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EDitoRiAl

Liebe Leserinnen und Leser,

das erste Viertel des Jahres 2017 ist vorüber und weltpolitisch ge-
sehen hätte es kaum turbolenter starten können. 

Bei einem Blick über den großen Teich dürfen wir uns wohl zu recht 
fragen, wie die Amerikaner einen mann wie Donald Trump zu ihrem 
neuen Präsidenten wählen konnten. einen Choleriker, der die ge-
samte Welt via Twitter an seinen verworrenen Gedanken teilhaben 
lässt, der willkürlich und auf Biegen und Brechen einreisedekrete 
durchsetzen möchte und grundsätzlich einfach gegen alles ist, was 
sein Amtsvorgänger ins Leben gerufen hat – sei es ein erlass für den 
Umweltschutz oder eine bezahlbare krankenversicherung für den 
Großteil der amerikanischen Bürger. Auch seine Haltung gegen-
über russland und Nordkorea, wo zwei weitere Hitzköpfe nur auf 
einen Anlass warten, lässt Böses erahnen.

in solch weite Ferne brauchen wir allerdings nicht mal zu schauen, 
damit uns ein Schauer über den rücken läuft. Wer das aktuelle Ge-
schehen in der Türkei verfolgt und seine Geschichtslektionen nicht 
gänzlich vergessen hat, dürfte eine düstere Vorahnung dessen ha-
ben, was in jenem Land, das seit Jahren einen Platz in der europäi-
schen Union haben möchte, noch folgen wird.

ebenfalls beschlossene Sache dürfte der Austritt Großbritanniens 
aus der eU sein, auch wenn nicht alle Länder des Vereinigten kö-
nigreichs mit der Politik der neuen Premierministerin Theresa may 
einverstanden sind. 

in den letzten Tagen fanden immer wieder Demonstrationen für 
ein vereintes europa statt. Sieht man die Nachrichten aus aller 
Welt, scheint es auch wichtiger denn je, dass die Staaten europas 
nun enger zusammenrücken und sich auf das besinnen, wofür die 
europäische Union bei ihrer Gründung stand und auch heute noch 
immer steht. Sie dient nicht der Bevormundung ihrer mitglieder, 
sondern erleichtert Dinge, indem sie sie vereinheitlicht. Sie schafft 
Frieden, indem sie die Staaten auf Augenhöhe miteinander bringt 
und kommunikation und Wirtschaft untereinander fördert. 

Wenn wir ehrlich sind, können wir uns ein Leben ohne die eU nicht 
mehr vorstellen. ohne das recht zu leben und zu arbeiten, wo wir 
möchten. ohne eine gemeinsame Währung, die das reisen und 
den Handel erleichtert.

Würden Sie diese europäischen errungenschaften tatsächlich mis-
sen wollen? ich nicht.

Wir wünschen ihnen eine spannende Lektüre der aktuellen eoS
– ihr Giacomo Santalucia & das gesamte eoS-Team

Editorial 
Der PräSiDeNT DeS DeUTSCH-iTALieNiSCHeN 
BiLDUNGS- UND kULTUriNSTiTUTS
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Geld allein 
macht nicht unglücklich.

Peter Falk

Spielteilnahme ab 18 Jahren · Glücksspiel kann süchtig machen · Infos unter www.saartoto.de 
Kostenlose Hotline der BZgA 0800 1 372700 · Gewinnwahrscheinlichkeit Gewinnklasse 1 = 1 : 95 Mio.
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Er ist mit Abstand der unbeliebteste US-Präsident aller Zeiten. Sein Sprachrohr ist der Kurznachrichtendienst twitter. Er hat keinerlei po-
litische Erfahrung und neigt zu cholerischen Wutausbrüchen. Der designierte Bundespräsident Franz Joseph Steinmeier nannte ihn gar 
einen Hass-Prediger. Und doch hat ihn die Mehrheit der amerikanischen Bürger gewählt. Oder welche Umstände führten zum Aufstieg 

Donald trumps zum „wichtigsten Mann der Welt“? Fragen, auf die in diesen tagen viele Menschen eine Antwort suchen.

WIE VIEL TRUMP VERTRÄGT DIE WELT?

Politik&Gesellschaft
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AmerikA ist bekanntermaßen das 
„Land der unbegrenzten möglichkeiten“. 
in keinem anderen Land der Welt wird den 
Bürgern zwar per Verfassung das recht 
auf eine Schusswaffe zugesichert, aber 
das recht auf eine krankenversicherung 
wird ihnen vorenthalten. Nirgendwo 
sonst leben so viele kulturen zusammen, 
während ein Großteil davon diskriminiert 
wird. Die Gefängnisse platzen ebenso aus 
allen Nähten wie kleidung der Amerikaner, 
von denen mehr als ein Drittel krankhaft 
fettleibig ist. Auch die Bildung lässt zu 
wünschen übrig: Zwischen kreationismus, 
Purity Balls und mardi Gras bleibt den 
meisten eben wenig Zeit für das erfassen 
globaler Zusammenhänge.

So VieL wurde in den letzten Wochen 
und monaten bereits über Donald Trump 
geschrieben und trotzdem vergeht kein 
Tag, an dem er nicht die Schlagzeilen füllt. 
Wie konnte ein mann, der von Politik nicht 
die leiseste Ahnung und vor Frauen nicht 
den mindesten respekt hat, der andere 
Staatsoberhäupter am Telefon anbrüllt 
und am liebsten alle einwanderer aus dem 

Land verbannen möchte, in das höchste 
Amt der USA befördert werden? Schuld 
daran ist mitunter das amerikanische 
Wahlsystem. Anders als bei uns wird der 
Präsident nämlich von Wahlmännern ge-

wählt und dabei ist nicht die Gesamtheit 
aller abgegebenen Stimmen der Bürger 

ausschlaggebend, sondern die Stim-
menmehrheit innerhalb jedes einzelnen 
Bundesstaates. Gewinnt ein kandidat in 
einem Bundesstaat mit einer noch so knap-
pen mehrheit, gehen alle Wahlmänner-
Stimmen an diesen kandidaten. So kann es, 
wie auch bei der aktuellen Wahl, passieren, 
dass der Gegenkandidat, in diesem Fall 
Hillary Clinton, zwar landesweit mehr Stim-
men erhielt, am ende aber doch Donald 
Trump zum Präsidenten ernannt wird. 

Wie UNBeLieBT Trump als Präsident 
ist, zeigte sich bereits bei seiner Amts-
einführung am 20. Januar: Zahlreiche 
künstler, darunter Céline Dion, elton John 
und moby, hatten es abgelehnt, bei der 
Feier zu singen. Andere künstler, wie Adele 
oder die rolling Stones, hatten im Vorfeld 
gerichtlich ein Verbot erwirkt, weil Trump 
ihre musik bei Wahlkampfveranstaltun-
gen verwendet hatte. Auch die Anzahl der 
Zuschauer, die zum kapitol pilgerten, um 
live dabei zu sein, war deutlich geringer als 
noch vier Jahre zuvor bei der Vereidigung 

von Barrack obama, zu der 1,8 millionen 
menschen gekommen waren. Trumps Bera-
terin wies diese Aussage vehement zurück 
und sprach von „alternativen Fakten“. Hat 
Trump im Wahlkampf selbst seine konkur-
rentin Hillary Clinton aufgrund angeblich 
über unsichere konten verschickte e-mails 
fertiggemacht, twittert er selbst gemäß 
insidern fröhlich über sein in die Jahre 
gekommenes Samsung Galaxy S3, das über 
keinerlei Sicherheitsvorkehrungen verfügt. 
Und auch die Staatschefs anderer Länder 
bringt er gerne in rage: So schnauzte er 
den australischen Premierminister malcolm 
Turnbull am Telefon an, dass das Gespräch 
mit ihm das „schlimmste seines Lebens“ 
gewesen sei, den mexikanischen Präsiden-
ten enrique Peña Nieto stieß er mit seiner 
Forderung nach einer mauer zwischen den 
USA und mexiko, die mexiko bezahlen soll, 
vor den kopf und zuletzt schockierte er mit 
einem einreiseverbot für menschen aus 
muslimisch geprägten Ländern. Als Bundes-
richter das Verbot aufhoben, tobte Trump 
einmal mehr via Twitter und ließ verlauten: 
„Wir sehen uns vor Gericht!“

DASS es so etwas wie Vetternwirtschaft 
in der amerikanischen regierung eigentlich 
nicht geben sollte, stört Trump ebenfalls 
wenig. Neben zahlreichen mitgliedern 
seiner Familie tummeln sich auch solch 
fragwürdige Figuren wie Stephen Bannon, 
der bis August letzten Jahres Chef der 
rechtspopulistischen Nachrichtenplattform 
Breitbart News war, die Trump oft und ger-
ne als Quelle seiner Aussagen heranzog.

Der SLoGAN „make America great 
again“, den Donald Trump bereits während 
seines Wahlkampfes zum Besten gab, stei-
gerte er in seiner Antrittsrede noch und sag-
te: „America first!“ – also: Amerika zuerst – 
eine Aussage, die seine Schwester im Geiste 
marine Le Pen bereits Jahre zuvor als Titel 
eines Buches gewählt hatte: Les Français 
d’abord – Franzosen zuerst. Seine offenbar 
dem Niveau seiner Wähler angepasste 
Art zu reden, sorgte in europa schon nach 
kürzester Zeit für ein satirisches echo. Als 
erstes Land produzierte die Niederlande ein 
Vorstellungsvideo, in dem sie Donald Trump 
ihr Land vorstellen und am ende fragen: Wir 
verstehen, dass Amerika zuerst kommt, aber 
können wir sagen, an zweiter Stelle kommt 
die Niederlande? Unzählige andere Länder 
folgten. Unter everysecondcounts.eu findet 
man eine ganze Sammlung der schwarzhu-
morigen Vorstellungsvideos. 



„eVery SeCoND CoUNTS“ trifft 
den Nerv der Zeit sehr gut, denn nicht nur 
jeder Zweite, sondern auch jede Sekunde 
zählt. europa erlebt momentan einen 
rechtsruck sondergleichen und sollte sich 
das Gefüge der europäischen Union nicht 
in absehbarer Zeit wieder stabilisieren, 
droht am ende womöglich ein Zusammen-
bruch des Bündnisses, das eigentlich für 
Frieden und Beständigkeit sorgen sollte. 
Doch auch weltweit sieht es nicht besser 
aus. Die Atomkriegsuhr steht seit Präsident 
Trumps Amtsantritt auf zweieinhalb mi-
nuten vor mitternacht, was bedeutet, dass 
die Gefahr eines Atomkrieges seit ende des 
Zweiten Weltkriegs niemals derart hoch 
war. 

Während seiner Herrschaft in Russland wurden Regimekritiker 
ermordet oder in Straflager inhaftiert und die Halbinsel Krim 
mit militärischen Mitteln annektiert. Nicht nur seine öffentliche 
Verteidigung des Hitler-Stalin-Paktes zeigt, wie rechtspopulis-
tisch der Politiker ist, gerne unterstützt er auch gleichgesinnte 
Parteien in Europa, wodurch er von diesen Zuspruch erhält. So 
fanden der französische Front National, die österreichische FPÖ 
und die britische UKIP nichts Verwerfliches an der Annexion der 
Krim. Ebenso wenig dürfte es seine Vertrauten stören, dass er 
seine Promotion in Wirtschaftswissenschaft mit zusammenge-
stohlenen Fragmenten anderer Wissenschaftler erreichte.

Auch wenn Erdogan laut Guinness Buch der Rekorde die  
meisten Ehrendoktortitelwürden trägt, kann das nicht darüber 

hinwegtäuschen, welche rechte Ideologie der türkische Präsident 
verfolgt. Den angeblichen Putschversuch einiger Militärs im Juli 

2016 nahm er zum Anlass, alle regimekritischen Militärs,  
Beamten, Lehrer, Professoren, Richter und Staatsanwälte zu 

entlassen oder gar zu inhaftieren – insgesamt betraf das bislang 
mehr als 110.000 Menschen! Inzwischen hat Erdogan einer  

Verfassungsänderung zugestimmt, die ihm noch mehr Macht 
gibt. Übrigens ist auch sein Universitätsabschluss  

höchstwahrscheinlich gefälscht.

Die Chancen der Vizepräsidentin der rechten Partei Front  
National stehen nicht schlecht, Ende April zur französischen 
Staatschefin gewählt zu werden. Für diesen Fall, so hat sie be-
reits vollmundig angekündigt, werde es auch einen Frexit,  
also den Ausstieg Frankreichs aus der Europäischen Union,  
geben. Sollte dieser Fall eintreten, droht der EU weiteres  
Ungemach, schließlich ist Frankreich einer der größten Zahler  
der Gemeinschaft.

Besonders viel über den nordkoreanischen Diktator dringt 
nicht an die Außenwelt. Während die Bevölkerung von westli-

chen Medien, sozialen Netzwerken und neutralen Nachrichten 
abgeschnitten ist, lässt Kim Jong-un sich und seine Vorfahren 

kultisch verehren. Seine Launen sorgen weltweit für Entsetzen, 
wenn er zum Beispiel wieder einmal einen Politiker öffentlich 

hinrichten lässt, weil dieser angeblich korrupt sei, Verschwörun-
gen plante oder einfach nur während einer Rede eingenickt ist. 

Vladimir Putin

marine le Pen Kim Jong-un

receP tayyiP erdogan

WeLCHe  
ANDereN PoLiTiker  
DAS WeLTWeiTe  
GLeiCHGeWiCHT  
miT iHreN LAUNeN iNS  
WANkeN BriNGeN:

Politik&Gesellschaft
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STäDTePArTNerSCHAFT

Freundschaft
Bilder einer

Seit 2015 verbindet Marpingen im Saarland und 

Siculiana in Sizilien eine Städtepartnerschaft. 

Doch längst ist es viel mehr!

Politik&Gesellschaft
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Planen Sie mit der EOS Ihre individuelle Sizilien-Reise! Wir bieten Ihnen Geheimtipps, erstklassige Hotels und beste Konditionen.

Politik&Gesellschaft

12 | eoS 23





Die Via Appia reicht 560 km bis nach Brin-
disi. Nur noch auf ca. 20 km sind die origi-
nalen alten Pflastersteine erhalten. Dieser 
Teil wird daher Via appia antica genannt. 
Da die Straßen ziemlich schlecht zu befah-
ren sind, fahren auf diesem Teilstück nur 
selten Autos durch. 
Hier findest du an jeder ecke eine Sehens-
würdigkeit für sich: katakomben, alte 
Pflastersteine, halb zerfallene Gebäude, 
Aquädukte und auch Gräber. Die meisten 
Sehenswürdigkeiten kannst du von außen 
ansehen, für manche Attraktionen ent-
lang der Appia Antica musst du allerdings 
eintritt bezahlen.
Direkt im Appia Antica Café gibt es lecke-
res Frühstück im Garten. Hier kannst du 
außerdem auch Fahrräder leihen, mit de-
nen du die Appia Antica erkunden kannst. 
ohne Hektik und immer mit einem kühlen 
Fahrtwind im Gesicht.

Wer die Via di Santa Sabina zum Aventin – 
einer der sieben Hügel roms – hochgeht, 
kommt zuerst am „Giardino degli aranci“, 
einem schönen Park mit zahlreichen oran-
genbäumen, vorbei. Der Ausblick von der 
Terrasse auf Tiber, Petersdom und Tras-
tevere ist eine schöne, lange Pause wert. 
Doch bevor man sich auf die warmen 
Steinbänke setzt und nicht mehr aufste-
hen möchte, sollte man sich erst einmal 
einen Blick durch das wahrscheinlich be-
rühmteste Schlüsselloch der Welt gönnen.
Wem keine gebeugten rücken den Weg 
weisen, findet „il buco“ – das Schlüsselloch 
– im großen Portal auf der rechten Seite: 
Durchschauen und verzaubern lassen!

Du magst die Bücher von Dan Brown? 
Dann begib dich doch auf die spannende 
Jagd von Robert Langdon in rom und im 
Vatikan mit Besichtigung der original-
schauplätze, an denen der Thriller illumi-
nati gedreht wurde. 
erfahre interessante Fakten und Geschich-
ten zum roman, zum Film sowie zu den 
Denkmälern und monumenten der Stadt. 
in einer mehrstündigen Tour entdeckst du 
die weniger bekannten Plätze und Gassen 
und die einzigartige Atmosphäre roms so-
wie klassiker wie das Pantheon, Piazza del 
Popolo, Piazza Navona, Petersplatz, Quiri-
nal, Santa maria della Vittoria und vieles 
mehr.

Begib dich zum Piazza Venezia, wo du das 
massive denkmal Vittorio emanuele ii fin-
dest. Die errichtung des Denkmals wurde 
anlässlich des Todes von könig Vittorio ema-
nuele ii. im Jahr 1878 beschlossen. es wur-
de ab 1885 von Giuseppe Sacconi errichtet. 
1911 fand die einweihung des noch unfer-
tigen Denkmals anlässlich des 50. Jahresta-
ges der einigung italiens zeitgleich mit der 
Weltausstellung in Turin statt. Die Fertig-
stellung erfolgte erst 1927.
Heute bringt dich ein gläserner Aufzug in-
nerhalb des Denkmals, das auch „Hochzeits-
torte“ genannt wird, zu einer Panoramater-
rasse, von wo aus du den schönsten Aus-
blick auf rom hast. 

antik

mit Durchblickliterarischmit Aussicht

antik

mit Durchblickliterarischmit Aussicht

LifestyLe&MORE
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Skandinavien ist nicht erst seit Henning Mankell und 
Stieg Larsson ins Blickfeld der Reisehungrigen gerückt. 

Die schwedische Hauptstadt, auch das „Venedig des 
Nordens“ betitelt, bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten und  
interessante Ausflugsziele. Natürlich kommt auch die Kultur 

nicht zu kurz! Und keine Angst vor der fremden Sprache: 
Mit Englisch kommt man hier überall weiter.

Rom
Um die „Ewige Stadt“ im Herzen Italiens 
ranken sich viele Mythen und Legenden, 
wie zum Beispiel dass ihre beiden 
Begründer Romulus und Remus von 
Wölfen aufgezogen wurden. 

Den Petersplatz und -dom könnt ihr kos-
tenfrei besichtigen, ihr müsst lediglich 
eine körperkontrolle über euch ergehen 
lassen und angemessen gekleidet sein. 
Das ist aber nun nicht wirklich ein Ge-
heimtipp in rom – der Campo santo teu-
tonico allerdings schon! er gehört übri-
gens zum italienischen Staatsgebiet und 
nicht zum Vatikan.
Der Zugang durch die Vatikanstadt ist täg-
lich von 7 bis 12 Uhr und zu den Gottes-
diensten möglich. Besucher müssen sich 
bei den Schweizer Gardisten am Tor süd-
lich des Petersdoms zwischen den kolon-
naden und dem Palazzo del Sant’Uffizio 
melden und in deutscher Sprache den Zu-
gang zum Deutschen Friedhof begehren.
Die Heilige messe wird sonntags um 9 Uhr 
sowie montags bis samstags um 7 Uhr in 
deutscher Sprache gefeiert. 

klitzekleinklitzeklein

Wenn du abergläubisch bist, solltest du 
von dieser Aktivität im wahrsten Sinne des 
Wortes die Hände weglassen.
Die Bocca della Verità (mund der Wahr-
heit) in der Basilica minor Santa maria in 
Cosmedin in der Nähe des Tiberufers ist 
ein scheibenförmiges relief in der kirche 
Santa maria, das ca. 2.000 Jahre alt ist. Die 
Bocca della Verità wurde erstmals 1485 
urkundlich erwähnt und befindet sich 
seit 1632 in der Vorhalle der kirche. in der 
mitte befindet sich ein offener mund. Die 
Sage lautet, wer als Lügner die Hand in 
den offenen mund steckt, dem wird sie ab-
gebissen. Geh also vorher nochmal in dich, 
ob du es wirklich riskieren willst!

Vorsicht: bissigVorsicht: bissig

Rom
einmal anders

LifestyLe&MORE
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Die Weite der Savanne, strahlende Sonne. in 
der Ferne sieht man Staub aufsteigen und 
wie eine Herde Vierbeiner immer näher 
kommt. immer wieder schallt ein Trompe-
ten durch die Luft. Und plötzlich findest du 
dich inmitten von kleinen und großen rüs-
seln wieder, die dich neugierig beschnup-
pern. Dunkle Augen blicken erwartungsvoll 
und behaarte köpfe reiben sich zutraulich 

an ihren menschlichen Besuchern – die 
Aufforderung zum kraulen! 

Die Patenschaften für die kleinen Dickhäu-
ter vermittelt die 1977 gegründete David 
Sheldrick Wildlife Stiftung mit der dazu-
gehörigen Aufzuchtstation, die direkt am 
Nairobi National Park liegt. Sie leitet das er-
folgreichste Projekt für verwaiste elefanten-

Jungtiere. Bisher konnten über 150 Tiere 
gerettet und nach intensiver Betreuung in 
den Auswilderungsstationen in die Freiheit 
des Tsavo-Nationalparks entlassen werden. 
in diesem Nationalpark befindet sich die 
inzwischen größte elefantenpopulation ke-
nias. Viele der Tiere sind Nachkommen der 
Sheldrick-elefanten. 

Mit dem Rüssel 
mitten ins Herz

LifestyLe&MORE

proWin unterstützt die rettung der elefanten in afrika
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Der Anlass für diese Art der elefantenauf-
zucht ist leider traurig, denn die großen klei-
nen sind allesamt Waisen. ihre mütter sind 
meist Wilderern zum opfer gefallen, die sie 
wegen ihrer Stoßzähne erlegen. Die Jung-
tiere bleiben alleine zurück und wären ohne 
die Hilfe der Tierschützer dem sicheren Tod 
geweiht, denn sie sind in den ersten beiden 
Lebensjahren auf die Versorgung durch ihre 
mütter und deren milch angewiesen. Aus 
ganz kenia werden die Tiere hierher gebracht. 

Die über 50 Pfleger sind 24 Stunden für die 
kleinen da. Alles im elefanten-kindergar-
ten ist eine Nummer größer: Die Flaschen 
enthalten satte vier Liter, bei jeder der drei 
mahlzeiten täglich werden ein bis zwei da-
von getrunken – das macht bis zu 25 Liter 
am Tag. Zwei Tanklaster versorgen die Her-
de täglich mit frischem Wasser. 

mehrere Jahre bleiben die Tiere in mensch-
licher obhut, werden liebevoll aufgezogen 

und fit für die Freiheit gemacht, wo sie 
selbst Familien gründen. Dass sie die Liebe 
und das Vertrauen ihrer menschlichen „Her-
de“ nicht vergessen haben, beweisen sie 
selbst regelmäßig eindrucksvoll: Die wieder 
ausgewilderten elefanten kommen hin und 
wieder zurück zur Station, um den Pflegern 
ihre eigenen Jungtiere vorzustellen. 
Der proWiN-Vertrieb übernimmt 120 ele-
fanten-Patenschaften und sichert so das 
Überleben vieler Dickhäuter. 

LifestyLe&MORE

ingolf Winter
Sascha, michael und ingolf Winter
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DIE PARTY 
DEINES LEBENS

KARRIERECHANCE
DIREKTVERTRIEB
KARRIERECHANCE
DIREKTVERTRIEB
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lEBEN&GesUNDheIt

FASTEN
Sinnvoll oder nutzlos?

Nach der Osterzeit beginnt 
die Fastenzeit. Doch heutzutage 
beschränkt sich das Fasten nicht 
mehr nur auf unsere Essgewohn-

heiten. Längst sind auch Auto- 
oder Handyfasten salonfähig 

geworden.
Doch wie ist das mit dem klassi-
schen Fasten? Bringt es wirklich 
einen Vorteil oder lädt man sich 

mit dem Verzicht auf Nahrung 
nur noch mehr Stress auf?
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Eine der bedeutendsten Wirkungen ist da-
bei die Stärkung unser körpereigenen Ab-
wehrkräfte. Während im normalen Essall-
tag unser Immunsystem kräftig in den 
Verdauungsprozess mit einbezogen wird, 
kann es sich während einer Fasten-Phase 
deutlich stärker auf die Beseitigung krank-
machender Eindringlinge stürzen. Heilfas-

ten wird daher auch häufig als der innere, 
eigene Arzt bezeichnet.

Darüber hinaus hat das Heilfasten auch 
eine nicht zu unterschätzende Wirkung 
auf unsere Psyche. Nachdem die ersten, 
gelegentlich beschwerlichen tage des 
Heilfastens vorüber sind, stellt sich häufig 

ein gewaltiger Energie-Schwung ein, der 
nicht nur die geistige und körperliche Leis-
tungsfähigkeit in die Höhe schnellen lässt, 
sondern auch den Gute-Laune-Pegel. Eine 
Heilfasten-Kur bringt uns nicht selten dazu, 
ein wenig innezuhalten und Abstand zu 
nehmen von der Hektik des Alltags. So kön-
nen sich plötzlich lange angestaute Denk-
blockaden lösen oder ganz neue Ideen in 
den Kopf schießen.

Eine der bedeutendsten Wirkungen ist da- ten wird daher auch häufig als der innere, 

Das Heilfasten beeinfl usst ganz erheblich die 
Vorgänge in unserem Körper 

lEBEN&GesUNDheIt
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Bevor du mit dem 
Fasten beginnst
Vitale, gesunde, erwachsene (ausgewach-
sene) Menschen können in der Regel ohne 
Bedenken eine Fastenkur in Eigenregie zu 
Hause durchführen, doch Achtung: Sollten 
bereits „gefährlichere“ Erkrankungen vor-
liegen, wie Herz-Kreislauf-Probleme, Blut-
hochdruck, Herz-Gefäß-Erkrankungen, etc. 
ist es in jedem Falle ratsam, zunächst mit 
deinem Hausarzt oder Heiltherapeuten 
eine für dich geeignete Form des Fastens 
zu besprechen. Auch Leute, die regelmäßig 
Medikamente nehmen müssen, sollten 
ohne vorherige Absprache mit dem Haus-
arzt keine Fastenkur beginnen.
Während des Fastens wird quasi einfach 
der innere Arzt auf den Plan gerufen, der 
für Ordnung sorgt, denn durch zahlreiche 
Ernährungssünden, Suchtmittel, Überge-
wicht und Bewegungsmangel kann sich 
alles Mögliche an gesundheitsgefähr-
denden Ablagerungen in unserem Körper 
ansammeln. 

Schließlich entsteht ein Großteil der „Zivi-
lisationskrankheiten“ wie Bluthochdruck, 
Übergewicht, Verkalkung und vieles mehr 
eben genau durch diese Ablagerungen: zu 
viel Fett, zu viel Zucker, zu viel Harnsäure, 
Medikamentenrückstände, giftige Rück-
stände aus tabak und Alkohol, chemische 
Zusatzstoffe in der Nahrung (Aromen, 
Geschmacksverstärker, Farbstoffe, Kon-
servierungsstoffe, künstliche Süßstoffe), 
Pestizide und Insektizide durch den Einsatz 
in der Landwirtschaft, Schwermetalle im 
Mundraum, Umweltgifte (Abgase, Weich-
macher, künstliche Duftstoffe), Kosmetika, 
Waschmittel... Beim Entschlacken geht es 
darum, den Organen eine Art Ruhepause 
und Regenerationszeit zu gönnen und 
sie bei der Entsorgung von Altlasten und 
Giftstoffen tatkräftig zu unterstützen. Das 
Lösen von Ablagerungen führt dann zur 
sogenannten Entschlackung. 

Alles Detox 
oder was?
Der Name Detox-Kur taucht seit 2013 
immer häufiger in deutschsprachigen 
Zeitschriften, Online-Magazinen und in 
den verschiedenen sozialen Netzwerken 
auf. Dabei ist der Begriff Detox einfach nur 
die Abkürzung für den englischen Begriff 
Detoxication bzw. Detoxification und 
heißt übersetzt in die deutsche Sprache 
ganz simpel „Entgiftung“. Spricht man 
von einer Detox-Kur, ist also folglich eine 
Entgiftungskur gemeint, die in der älteren 
deutschen Literatur auch häufig als Ent-
schlackungskur bezeichnet wurde.
Bevor du mit dem eigentlichen Fasten 
beginnst, solltest du bereits im Vorfeld mit 
ein paar Entlastungstagen beginnen. Diese 
erleichtern den Einstieg ins Fasten ganz 
enorm. Denkbar wären zum Beispiel ein 
Obsttag, Gemüsetag oder Safttag. Anfän-
ger sollten zunächst nicht länger als 5-7 
tage fasten. Sollte dir die Fastenzeit jedoch 
enorm leicht fallen, spricht auch nichts da-
gegen gleich beim ersten Mal direkt 10-14 
tage anzusteuern. Für die Fastenzeit selbst 
gibt es diverse verschiedene Kuren und du 
solltest selbst entscheiden, welche davon 
dir am ehesten zusagt.

Nach der Fastenkur 
das Fastenbrechen 
Eigentlich ist das korrekte Fastenbrechen 
und die darauf folgende sorgfältig durch-
geführte Aufbauzeit gar nicht schwierig, 
aber trotzdem tappen in dieser Phase 
leider sehr viele Leute direkt wieder kräftig 
in die alte Futter-Falle. Da lockt plötzlich 
ein Fünf-Gänge-Menü oder eine dicke tafel 
Schokolade... Deine Verdauungsorgane 
müssen sich nämlich nach dem Fasten erst 
ganz langsam wieder an ihre tägliche Ar-
beit gewöhnen. Die Länge der Aufbauzeit 
sollte mindestens die Anzahl der Fasten-
tage geteilt durch 3 betragen. Kurzfaster 
sollten - unabhängig von dieser Formel 
- mindestens 2 bis 3 Aufbautage durch-
führen, um den Stoffwechsel nicht zu arg 
zu strapazieren. Für Langzeitfaster gilt, je 
länger die Aufbauzeit in die Länge gezogen 
wird, um so besser. Um so schonender 
kann sich der Stoffwechsel langsam wieder 
an seinen normalen Arbeitsalltag gewöh-
nen. 

Zusammenfassend
lässt sich sagen, dass Fasten durchaus 
sinnvoll und gesundheitsfördernd wirken 
kann. Jedoch sind solche Kuren nicht für 
jedermann geeignet und wer sich unsi-
cher ist, sollte lieber mit seinem Hausarzt 
Rücksprache halten. Zusätzlich gilt, dass 
Menschen, die körperlich arbeiten müssen 
oder unter enormem Stress stehen, lieber 
zweimal darüber nachdenken sollten, 
bevor sie zu den Anforderungen des Alltags 
noch eine mehrwöchige Kur beginnen, die 
im ersten Moment viel Energie raubt.

lEBEN&GesUNDheIt
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Rücken-
schmerzen

lEBEN&GesUNDheIt

bei degenerativen Erkrankungen 
der Wirbelsäule

Ein Bericht von 

Dr.  med. Jamil Sakhel
Facharzt für 

Neurochirurgie

in Deutschland sind 

rückenschmerzen eine der 

häufigsten Beschwerden.  

Doch nicht immer ist 

die Ursache einfach 

festzustellen.
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In Deutschland sind Rückenschmerzen 
weit verbreitet. Neben der Tatsache, dass 
solche Beschwerden durch Verschleißer-

scheinungen an der Wirbelsäule entstehen, 
kann die Ursache für Rückenschmerzen ganz 
anderer Natur sein. Eine Vielfalt von Mög-
lichkeiten kann zu Rückenschmerzen führen, 
z.B. Erkrankungen von inneren Organen, die 
indirekt Schmerzausstrahlungen im Bereich 
der Wirbelsäule verursachen können, Ge-
fäßerkrankungen können auch Ursache für 
unklare Rückenschmerzen sein. Um eine 
vernünftige Behandlung der Schmerzen ver-
anlassen zu können, muss also die Ursache 
der Rückenschmerzen sicher nachgewiesen 
werden.

Sollte die Ursache durch degenerative 
Erkrankungen der Wirbelsäule be-
dingt sein, so werden unterschied-

liche therapeutische Möglichkeiten mit 
dem Patienten besprochen. Muskuläre und 
Bandapparat bedingte Schmerzen können 
medikamentös in Kombination mit Kranken-
gymnastik und Einsatz von physikalischen 
Maßnahmen sehr gut behandelt werden. 
Verschleißerscheinungen (degenerative 
Wirbelsäulenerkrankungen) können zu Rü-
ckenschmerzen im Bereich aller Wirbelsäu-
lenabschnitte führen. Diese Schmerzen 
werden durch Reizung an den Nerven der 
kleinen Wirbelgelenke verursacht. Infilta-
tionstherapien im Bereich der kleinen Wir-
belgelenke der Wirbelsäule, röntgen- oder 
ct-gesteuerte Therapien können in manchen 
Fällen zu einer langanhaltenden Schmerzlin-
derung führen. Sollten die Beschwerden je-
doch therapieresistent bleiben, so kann eine 
Denervierungstherapie, mittels Anbringen 

von Hitze (Verödung – perkutane Radiofre-
quenz-Behandlung), durchgeführt werden. 
Die Schmerzerzeugung durch die Wirbelge-
lenke wurde erstmals 1911 beschrieben. Der 
Begriff Facettensyndrom wurde 1933 einge-
führt. Seit 1970 wird die perkutane Thermo-
koagulation zur Denervierung (Verödung) 
der Facettengelenke durchgeführt. Der Ein-
griff ist risikoarm.

Der Eingriff wird in lokaler Betäu-
bung und mit anästhesiologischer 
Begleitung durchgeführt. Die Maß-

nahme kann sowohl im Bereich der HWS, 
BWS und als auch im Bereich der LWS und 
der Iliosakralgelenke durchgeführt werden, 
sie gilt als minimal invasive Schmerzbe-
handlung, die für einen bestimmten Zeit-
raum Schmerzlinderung bringen kann. In 
vielen Fällen kann es zu einer Schmerzlin-
derung für einen Zeitraum von mehreren 
Wochen bis zu einem Jahr führen. In sel-
teneren Fällen kann für mehr als 1-2 Jah-
re eine Schmerzlinderung erzielt werden. 
Die Patienten werden schon am Abend 
des Eingriffes mobilisiert. Eine besondere 
Einschränkung der Funktionsfähigkeit der 
Maßnahme ist bei erneutem Auftreten von 
Schmerzen möglich.

Die Denervierungs-OP (Verödung) 
sollte nur dann durchgeführt 
werden, wenn alle konservativen 

Maßnahmen, einschließlich multimodale, 
interdisziplinäre Therapien, ohne Erfolg ge-
blieben sind.

lEBEN&GesUNDheIt
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SmoothiesSmoothiesSmoothies
Die GESUNDE ALtERNAtIVE ZU LimoNADeN UND 

FrUCHTSäFTeN LieGT VoLL im TreND!

lEBEN&GesUNDheIt
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Auch aus den deutschen Supermarktrega-
len ist er längst nicht mehr wegzudenken: 
der Smoothie. Das Powergetränk aus Früch-
ten und vielen weiteren gesunden Zutaten 
steckt voller positiver eigenschaften: mit 
seinen vielen Vitaminen ist es ein idealer 
Frühstücksersatz, schnell zubereitet und 
leicht zu transportieren. 

im Grunde bestehen Smoothies aus gan-
zen Früchten (natürlich ohne Schale und 
kerne) in kombination mit Direktsaft oder 
Wasser. inzwischen gibt es aber auch Va-
rianten mit milchprodukten wie Joghurt 
oder milch. Durch die Verwendung der kom-
pletten Frucht erhalten Smoothies – wie 
der Name schon sagt – ihre cremig-sämige 
konsistenz. Hierbei gilt: Je reifer die verwen-
deten Früchte, desto besser ist die konsis-

tenz des Smoothie. Bei der kombination 
der verwendeten Früchte sind der Fantasie 
und experimentierfreude keine Grenzen ge-
setzt. Als Grundlage wird aber gern Banane 
eingesetzt, da sie viel weiches Fruchtmark 
mitbringt und sich gut mit anderem obst 
kombinieren lässt. ebenfalls beliebt sind 
aber auch Ananas, erdbeeren, Himbeeren 
oder äpfel. Joghurt unterstützt die cremige 
Beschaffenheit und liefert zudem noch Pro-
teine. Aber auch hier gilt die Faustregel: We-
niger ist mehr! Drei bis fünf Zutaten reichen 
vollkommen aus, um eine schmackhafte mi-
schung zu erzeugen.

Bei Smoothies sollte man jedoch beachten, 
dass sie nicht zum Durststillen geeignet 
sind. man sollte sie vielmehr als Snack be-
trachten, denn ein Smoothie hat mitunter 

dreimal so viele kalorien wie eine Apfelsaft-
schorle.

einen besonderen Stellenwert nehmen grü-
ne Smoothies ein. Neben einem geringeren 
Anteil an Früchten bestehen sie überwie-
gend aus Gemüse, Blattgrün und Wasser. 
Die Früchte dienen vor allem dazu, diesen 
Power-Smoothies eine angenehmen Süße 
zu verleihen. Grüne Smoothies stecken noch 
mehr als ihre bunten Verwandten voller Vi-
tamine, mineralien und Aminosäuren und 
kurbeln somit den Stoffwechsel an, wäh-
rend ihre wertvollen inhaltsstoffe die Funk-
tion von Leber und Nieren unterstützen und 
somit helfen, den körper von Giftstoffen zu 
befreien. Für alle, die das Trendgetränk ein-
fach mal ausprobieren möchten, reicht ein 
normaler Standmixer aus.

Drei eiNFACHe 

Smoothie-Rezepte
ZUm NACHmACHeN: 125g Himbeeren  

1/2    Banane  
Saft von 1 orange (75ml-100ml)

1/2    Ananas (ca. 600 g)  
1    mango  
300 ml    Guyabano-Saft (alt. Litschi-Saft) 
4–5 eL    rohrzucker  
3–4 eL    Zitronensaft  
1 TL    gemahlener Zimt  
8    Physalis  

120g   junger Spinat  
2 (ca. 250g)  Birnen  

2 (ca. 600g)  Avocados  
20g  frische ingwerwurzel  

1/2 Bund  minze      
Saft von 1 Zitrone 

3 eL  Chiasamen  

HimBeer-
Bananen-
SmootHie

ananaS-
mango-
SmootHie

PoWer-SmootHie 
mit aVocado



Hast du dir fest vorgenommen, in diesem Frühling endlich durch-
zustarten und mehr Sport zu treiben? Dann bist du nicht alleine. 
Viele haben bei dem schönen warmen Wetter nun Bewegungs-
drang und bekommen Lust, endlich wieder Zeit beim Laufen, 
Radfahren oder bei Spaziergängen in der Natur zu verbringen. 
Wenn du dir vorgenommen habt, regelmäßig zu laufen, solltest du 
folgende Punkte beachten:

langSam Beginnen
Denk daran: Du hast dich nun einige Wochen, wenn nicht sogar 
mehrere Monate lang, wenig sportlich betätigt und solltest daher 
nicht gleich mit Vollgas durchstarten. Du läufst im richtigen tem-
po, wenn du ruhig und gleichmäßig dabei atmest. Du solltest nicht 
nach Luft schnappen müssen. Eine Unterhaltung sollte während 
des Laufens noch möglich sein. Kurz: Wenn du das Gefühl hast, 
dass du noch mehr aus dir rausholen könntest, es aber nicht tust, 
dann ist es genau richtig. Es sollte Steigerungspotential vorhanden 
sein, denn nur so hast du immer wieder Erfolgserlebnisse.

realiStiScHe Ziele SetZen
Ziele sind unsere Motivation und unser Antrieb – aber sie sollten 
auch realistisch sein, sonst werden wir enttäuscht. Setz dir deine 
eigenen Ziele. Für jemanden, der vorher noch nie gelaufen ist, kann 
das Ziel nach einem Monat regelmäßigen trainings zum Beispiel 
bei 30 bis 45 Minuten Laufen am Stück liegen. Aber scheu dich 
nicht, deine Ziele zu korrigieren. Dies gilt sowohl nach oben als 
auch nach unten. Besser du erreichst dein Ziel in kleinen Schritten, 
als dass du enttäuscht ganz aufgibst.

VerBÜndete Finden
Beim Laufen ist wie bei so ziemlich alles im Leben: Gemeinsam 
geht es einfach leichter und macht mehr Spaß! Ein Lauf-Partner 
erleichtert den Start oder Wiedereinstieg in die sportliche Betäti-
gung. Gegenseitige Motivation ist eine große Hilfe und regelmä-
ßige Verabredungen helfen zudem, den inneren Schweinehund zu 
überwinden.

Kein geHeimniS darauS macHen
Lass andere an deinen sportlichen Aktivitäten teilhaben. Du musst 
keine ständige Berichterstattung bei deinen Kollegen abliefern, 
aber eine  kurze Information, dass du begonnen hast, etwas Gutes 
für dich zu tun, nimmt dich ein klein wenig in die Pflicht, dabei zu 
bleiben – und animiert möglicherweise auch deine Mitmenschen. 
Gleichzeitig solltest du dich selbst aber nicht unter Druck setzen, 
denn das wäre kontraproduktiv.

(L)Auf 
in den Frühling!

lEBEN&GesUNDheIt
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AUCH DER SCHÖNSTE UNFALLSCHADEN 

IST ÄRGERLICH!
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WIR SIND IHR KOMPETENTER PARTNER IN SACHEN  
               LACK & KAROSSERIE 
   

PALUMBO KFZ-TECHNIK GMBH • WELLESWEILERSTR. 184 • 66538 NEUNKIRCHEN
        TEL.: 06821 - 9190880 • E-MAIL: INFO@PALUMBO-KFZTECHNIK.DE 
             WWW.PALUMBO-KFZTECHNIK.DE

LACK & KAROSSERIE 
 66538 NEUNKIRCHEN



Sie haben es sich verdient!

Wellness-Urlaub mit Ihrem Neuen*



Sie haben es sich verdient!

Wellness-Urlaub mit Ihrem Neuen*
* wählen Sie beim Kauf eines unserer Jungen Sterne 

zwischen vier verschiedenen Prämien, 
 darunter ein dreitägiger Wellness-Urlaub für zwei Personen. 
 Weitere Informationen fi nden Sie auf der nächsten Seite.
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Bist du selbstlos –
oder denkst du immer nur an dich?

Wenn andere mich um ei-
nen Gefallen bitten, dann
sage ich spontan ja.

ich tue mich schwer, mei-
ne Wünsche zu äußern.

manchmal frage ich mich, 
wo ich mit meinen Bedürf-
nissen bleibe.

ich hasse konflikte und 
Auseinandersetzungen 
und halte mich deshalb 
lieber mit meiner meinung 
und meinen Wünschen 
zurück.

Auf kompromisse kann ich 
mich leicht einlassen.

Nur einen sehr kleinen Teil 
meiner Freizeit verbringe
ich damit, wirklich etwas 
für mich zu tun.

Am Abend bin ich oft 
erschöpft, weil mich die
Probleme meiner Freunde 
belasten.

eine gute Stimmung unter 
Freunden ist mir wichtiger,
als recht zu haben.

ich kann mich sehr gut in 
andere hineinversetzen.
Für die Sorgen und Pro-
bleme anderer habe ich 
immer ein offenes ohr.

es macht mir nichts aus, 
zurückzustecken und
anderen das revier zu 
überlassen.

ich tue oft etwas, was ich 
gar nicht möchte.

Geld, Freiheit, Luxus, 
Status sind Werte, die für 
mich wenig zählen.

Ich mache anderen Men-
schen gerne eine Freude.

Für die Pflege meines 
Freundeskreises verwende 
ich viel Zeit.

mir gelingt es selten, ande-
re menschen von meinen
Wünschen zu überzeugen.

ich fühle mich erst wohl, 
wenn es anderen gut geht.

Ich achte sehr stark darauf, 
dass ich anderen gegen-
über fair bin.

Mit Hilfe des folgenden Psychotests 
kannst du herausfinden, 

wie wichtig du deine Bedürfnisse 
im Verhältnis zu den Bedürfnissen 

anderer Menschen nimmst.

0-6 Punkte: Du bist nicht gefährdet, dich 
aufzugeben oder zu selbstlos zu sein. Sie 
verlieren ihre Wünsche und Bedürfnisse 
nicht aus den Augen. 

Dein Selbstbewusstsein ist so stark, dass 
es dir leicht fällt, anderen gegenüber 
Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. 
manchmal könntest du aber die Bezie-
hung zu anderen menschen stärken, in-
dem du ein wenig großzügiger bist und 
dich zurücknimmst.

7-12 Punkte: Du verfügst über einen 
gesunden egoismus. Du verstehst es, 
eigene Bedürfnisse und die anderer zu 
berückdichtigen. Du hast keine festge-
legte rolle, sondern kannst flexibel ab 
und zu geben. Bei dir weiß man, woran 
man ist. Du wehrst dich, wenn es dir zu 
viel wird. Du packst zu, wenn andere Hil-
fe brauchen. eine kleine Gefahr besteht 
dann für dich, wenn du ständig rechnest, 
wer was gibt und ob dies ungefähr den 
gleichen Wert hat.

13-17 Punke: Du lebst im Augenblick 
meist nach dem Prinzip: Das Wohlbefin-
den anderer ist mir wichtiger als mein ei-
genes. Du verstehst es hervorragend, nach 
den Bedürfnissen anderer zu fragen bzw. 
sie sogar nahezu zu erahnen. Dies macht 
dich sehr beliebt in deinem Freundeskreis. 
Doch der Preis hierfür ist hoch. Du musst 
aufpassen, dich selbst nicht zu verlieren 
und solltest dich immer wieder fragen: 
Wie geht es mir dabei?, ehe du bereitwillig 
anderen zuliebe alles übernimmst. A
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oft weiß man genau, was ihn ausgelöst hat: 
Bei manchen ist es Stress, bei anderen ekel, 
bei wieder anderen UV-Licht. meist steckt 
ein geschwächtes immunsystem dahinter, 
wenn die Bläschen an der Lippe sprießen. 
Was mit einem kribbeln und Spannen be-
ginnt und sich dann in unschönen jucken-
den Bläschen niederschlägt, ist für erwach-
sene zum Glück in den allermeisten Fällen 
harmlos, so die Aok rheinland-Pfalz/Saar-
land – Die Gesundheitskasse. Nur wenn die 
Bläschen auf andere Hautpartien übergrei-
fen oder Fieber und Unwohlsein hinzukom-
men, sollte man auf jeden Fall zum Arzt ge-
hen. in seltenen Fällen kann sich das Virus 
im ganzen körper ausbreiten und auch das 
Gehirn angreifen.

im Normalfall muss man den Lippenherpes 
aber nicht einmal behandeln. rezeptfreie 
Salben aus der Apotheke lindern aber das 
unangenehme Gefühl; im besten Fall kön-
nen sie, bei frühzeitigem Auftragen, die 
Leidenszeit etwas abkürzen. manche Be-
troffene schwören auch auf das Behandeln 
mit Zahnpasta, Teebaumöl oder Honig – 
was auf keinen Fall schadet.

Da die Bläschen hoch ansteckend sind, sind 
jedoch einige Vorsichtsmaßnahmen zu be-
achten. Vor allem sollten Sie darauf achten, 
dass Sie die Bläschen nicht aufkratzen. Die 
enthaltene Flüssigkeit ist nicht nur hoch in-
fektiös, sondern dadurch entstehen schnell 
schwere entzündungen.

Zur Vermeidung von Ansteckungen ist küs-
sen genauso tabu wie das gemeinsame 
Trinken mit anderen aus einem Glas. Auch 
auf die Hygiene, vor allem auf häufiges 
Händewaschen, sollte man penibel achten. 
So schützt man nicht nur andere, sondern 
auch sich selbst davor, die Viren an anderen 
körperstellen weiter zu verbreiten. Beson-
dere Vorsicht gilt im Umgang mit Säuglin-
gen. Da ihr immunsystem noch nicht richtig 
ausgebildet ist, kann eine Herpesinfektion 
für sie sehr gefährlich werden, erklärt die 
Gesundheitskasse. 

– Jan rößler

WENN DER 

LIPPEN
HERPES 

SIE ERWISCHT, 
HILFT NUR 

ABWARTEN

lEBEN&GesUNDheIt
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AUTOHAUS

die Autofl üsterer



MENschEN&PersöNlIchkeIteN

Saarlouis Royals
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Besuchen Sie uns vor Ort und entdecken Sie edle Weine, 
„geistreiche“ Spirituosen und leckere Delikatessen aus Italien!





Hans Wagner
Unbequem für den politischen Gegner – 

aber gradlinig und zukunftsorientiert im Dienste von Stadt und Bürger

PORtRÄt DES OBERBÜRGERMEIStERS VON St. INGBERt

es wird wohl keinen zweiten Bürger in 
St. ingbert geben, der so in einem Atem-
zug mit dem ortsteil rohrbach genannt 
wird, wie dies bei Hans Wagner der Fall ist. 
Schließlich stammt er aus einer Familie, 
deren Schreinereibetrieb bereits in dritter 
Generation bestand und somit fest im ort 
verwurzelt war. 

Das Amt des oberbürgermeisters zählte 
ursprünglich nicht zu seinen Lebenszielen. 
Hineingeboren in einen Handwerksbetrieb, 
war es für ihn selbstverständlich, in die 
Fußstapfen des Großvaters und Vaters zu 
treten. Nach  Fachabitur und  Schreinerleh-
re absolvierte er ein Studium mit Abschluss 
Diplom-Bauingenieur, denn zukunftsorien-
tiert sollten aus der Schreinerwerkstatt 
komplettlösungen angeboten werden, von 
der Planung über die Produktion bis zur 

schlüsselfertigen Lösung. Dieses wurde an-
schließend auch in die Tat umgesetzt und 
jahrzehntelang praktiziert wie zum Beispiel 
bei Ausbauten von Gastronomie- und Bü-
roobjekten, Arztpraxen, Tanzschulen sowie 
jeglicher Art von Sonderanfertigungen. Bis 
zum Amtsantritt als oberbürgermeister am 
5. Juli 2012 beschäftigte er 15 mitarbeiter 
und stand somit einem florierenden, mit-
telständigen Unternehmen vor. 
„Als selbständiger Unternehmer kann man 
nur überleben, wenn man ausschließlich  
wirtschaftlich sinnvolle entscheidungen 
trifft. Fehlentscheidungen und Fehlinvesti-
tionen verzeiht der markt nicht und führen 
unaufhaltsam zum finanziellen Scheitern. 
Dabei ist es unerheblich, ob man 15, 200 
oder mehr mitarbeiter beschäftigt, ob man 
1 mio euro oder 86 mio euro umsetzt; das 
Prinzip bleibt das Gleiche. 

Nebenbei bemerkt ist dies der gravierends-
te Unterschied zur Politik. in der Politik ha-
ben finanzielle Fehlentscheidungen der ge-
wählten Volksvertreter, mangels erfahrung 
oder parteipolitischer Zielsetzung, leider 
keinerlei konsequenzen und werden nicht 
geahndet. Würden Politiker für Fehlent-
scheidungen mit finanziellen Folgen per-
sönlich in regress genommen, würden viele 
entscheider nicht so sorglos mit Steuergel-
dern umgehen und manche kommunalen 
Haushalte sähen wesentlich besser aus als 
heute.
Die wertvollen erfahrungen, die ich als Un-
ternehmer und Bauschaffender bei meinen 
Bauprojekten sammeln konnte, sind mir 
heute eine unschätzbare Hilfe bei der Fülle 
der vielfältigen Aufgaben, die ich als ober-
bürgermeister zu erledigen habe“, so Wag-
ner selbstbewusst. 

MENschEN&PersöNlIchkeIteN
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Neben all seinen Tätigkeiten als Unterneh-
mer, vereidigter Sachverständiger, mitglied 
des Prüfungsausschusses der Handwerks-
kammer und Bezirks-innungsobermeister, 
hat er nie das Zugehörigkeitsgefühl zu sei-
nem Heimatort rohrbach verloren und be-
gann, sich zum Ausgleich politisch für seine 
Gemeinde zu engagieren. 
Wenn man mit kompetenz einer konstruk-
tiven, manchmal unbequemen konfliktbe-
reitschaft aber auch offenen gradlinigen 
Art agiere, wird man auch als kandidat 
akzeptiert, findet Wagner. Und dieser mei-
nung waren auch die rohrbacher Bürger, 
die ihn bei der kommunalwahl 2004 zum 
ortsvorsteher und 2009 erneut bestätigten 
und wählten.
2004 wurde er gleichzeitig auch mitglied im 
St. ingberter Stadtrat. Dort musste er sich 
alsbald mit der schwierigen Thematik um 

die  „Alte Baumwollspinnerei“ auseinander-
setzen. Diese erfahrung war unter anderem 
für ihn ausschlaggebend, sich bei der ober-
bürgermeisterwahl 2011 als Parteiloser für 
das Amt des oberbürgermeisters zu bewer-
ben. „Als Parteiloser, weil es oftmals gilt, 
pragmatische und wirtschaftlich sinnvolle 
entscheidungen zu treffen, die nicht immer 
mit unflexiblen Parteistrategien vereinbar 
sind“, kommentiert Wagner. 
Hans Wagner bezeichnet sich selbst als 
„grünster Grüner“ in St. ingbert. Sein Pri-
vathaus schmückt das Gütesiegel „Grüne 
Hausnummer“, welches der Familie 2008 
aufgrund der größtenteils zum Bau ver-
wendeten nachwachsenden rohstoffe, der 
naturnahen Gartengestaltung sowie ener-
gie- und Wassereinsparungen, von dem frü-
heren Umweltminister mörsdorf verliehen 
wurde.

Alternative energieerzeugung, nachhaltige 
resourcen, schonendes Handeln und Um-
weltschutz waren bereits vor 20 Jahren ein 
Thema für den Dipl. Bauing. Hans Wagner.
Auch bei dem Thema mobilität geht Hans 
Wagner voran: er fährt seit drei Jahren als 
Dienstwagen ein elektro- und privat ein Hy-
bridfahrzeug. 
„ich möchte meine Heimatstadt St. ingbert 
auf geradlinige, ehrliche und wirtschaftlich 
sinnvolle Art und Weise fair in die Zukunft 
führen, wenn dies auch für den ein oder 
anderen politischen Gegner nicht immer 
bequem sein kann. 
Bürgernähe, Bürger mitnehmen und trans-
parent informieren sind für mich nicht nur 
Schlagworte, sondern gelebte Basisdemo-
kratie.
Deshalb ist es mir um meine Wiederwahl 
2019 auch nicht bange.“    

MENschEN&PersöNlIchkeIteN

Hans Wagner im gespräch mit 
unserem redakteur norbert Bentz
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Wenn man den Namen Inna Herrmann 
hört, woran denkt man zuerst? An die Büh-
ne oder an die Gastronomie. Warum nicht 
an beides? 

Geboren und aufgewachsen in Almaty, kam 
Inna im Alter von 11 Jahren nach Deutsch-
land. Das talent und die Leidenschaft für die 
Musik entdeckte sie schon im frühen Alter. 
So war es keine schwere Entscheidung  den 
Beruf der Musicaldarstellerin  zu wählen. Im 
Jahr 2001 absolvierte Inna ihre Ausbildung 
zur Bühnenfachreife, mit dem Schwerpunkt 
Gesang, an der renommierten Stage School 
of Music, Dance and Drama in Hamburg.

Was dann folgte war eine spannende und 
interessante Karriere als Musikerin und 
Darstellerin. Inna gehörte als Solistin zum 
Premierenensemble der Europa tournee 
„Mamma Mia-Come together“, sie gastier-
te 6 Jahre ebenfalls als Solistin auf diver-
sen AIDA Schiffen, sang titelrollen in der 
Musicalgala „Musical Fieber“, die deutsch-
landweit auf tour ging. Man erlebte sie bei 
Gastauftritten im Friedrichstattpalast Ber-
lin und als eine der Darstellerin der belieb-
ten Lebacher Neujahrsgala.

Inna 
Herrmann 

Inna 
Herrmann 

– eine Frau, 

zwei Geschichten!

MENschEN&PersöNlIchkeIteN
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Im Jahr 2010 kam die Wende in Innas Leben. 
Die Sehnsucht nach Beständigkeit, nach 
einem richtigen Zuhause ließ sie über ein 
zweites Standbein nachdenken. Nachdem 
sie ihren Lebenspartner kennenlernte, der 
leidenschaftlich gern kochte, konnte es 
nicht anders sein. Der Wunsch nach einem 
eigenem Restaurant wuchs täglich. 

Damals lebte und arbeitete Inna noch in 
Hamburg. Aber es sollte alles anders kom-
men. Im Jahr 2012 verließ sie die Hanse-
stadt und zog in die Nähe ihrer Familie, ins 
Saarland.

2013 ergriff Inna ihre bisher größte Rolle, 
die einer liebenden Mutter. Ihre tochter 
Marlie kam zur Welt. 

Inna und ihr Partner haben dieses Konzept 
mit viel Liebe zum Detail ausgedacht, das 
neben dem normalen Restaurantbetrieb 
auch Veranstaltungen wie z.B. das Poesie 
Dinner, ABBA Dinner oder auch mal Crimi-
nal Dinner umfasst. 

EssKlang sitzt mitten in der Lebacher Fuß-
gängerzone und hat sich nach 1½ Jahren 
zu einem echten Geheimtipp entwickelt. 
Die Gäste erfreuen sich über  eine frische 
deutsch-mediterrane Küche und eine feine 
Auswahl an regionalen und überregionalen 
Weinen, in einer gemütlichen, eleganten  
Atmosphäre. 

Alles in einem springt Inna zwischen  
drei großen Aufgaben: der einer Mutter, 
einer Restaurantleiterin und Sängerin, 
wenn das letzte auch bewusst stark einge-
schränkt wurde.

Im Saarland erlebt man Inna das nächste 
Mal am 18. August 2017 auf der Bühne. 
Anlass dafür ist die Lebacher Veranstaltung 
„Der Abend der Sinne“. „Unner der Breck“ 
präsentieren die Airsisters (DJ, Gesang, Sa-
xophon) ihr energisches, sinnliches, sanftes 
und tanzbares Programm. 

Und wer nicht so lange warten möchte, 
kann Inna jederzeit im EssKlang besuchen. 
Vorbeischauen und die kulinarische Sym-
phonie genießen, lohnt sich auf jeden Fall!

September 2015 erfüllte sich ein weiterer Traum. 
EssKlang – dein Restaurant wurde geboren. 
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Wer tutto musica buchen möchte, ist hier richtig:
www.tuttomusica-angelo.de • angelo-vita@t-online.de
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Sind deine Haare vom Winter gestresst?

Mit Mütze, Schal und  

warMer Kleidung wappnen wir  

unS gegen niedrige teMperaturen  

und SchlechteS wetter. 

doch waS Schützt unSer haar 

 in der Kalten JahreSzeit?  

und wie wird eS wieder fit,  

wenn eS geSchädigt iSt? 
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eines der größten Winterprobleme für Haut und Haar ist 
die Trockenheit der Luft und zwar nicht allein durch die Hei-
zung. Je kälter die Luft, desto geringer die Luftfeuchtigkeit 
und desto größer die Bereitschaft, Wasser aus der Umge-
bung abzuziehen. Bemerkbar macht sich das an spröden, 
glanzlosen Haaren und einer empfindlichen kopfhaut, 
denn deren Talgproduktion sinkt mit jedem Grad weniger 
um etwa zehn Prozent, bis sie ihre Funktion bei minus acht 
Grad ganz einstellt. Außerdem kann unter dicken Wollmüt-
zen ein unangenehmes klima entstehen, das für zusätzli-
chen Juckreiz sorgt. Gegen gestresstes Winterhaar hilft nur 
eine sanfte und gleichzeitig reichhaltige Pflege.

TIPPS GEGEN 
KAPUTTE HAARE

regelmÄSSige PFlege

 Wobei auch hier, wie so oft, gilt: Weniger ist mehr. 
Das heißt, tägliches Haarewaschen ist zu vermeiden. 

Zwei bis drei mal in der Woche reichen völlig aus.

nicHt FÖHnen

Strapazierte Haare erholen sich wesentlich schneller, 
wenn sie an der Luft trocknen dürfen und nicht zusätzlich 

durch die warme Föhnluft gestresst werden.

Kein glÄtteiSen + Kein locKenStaB

Die Hitze der Haarstyler stresst zusätzlich.

Kein FÄrBen + Keine dauerWelle

Versuche, auf Dauerwelle und Haarefärben 
zu verzichten. Starke Hitze und Chemie sind Gift 

für kaputte Haare. 

natÜrlicHe HaarPFlege

Benutze möglichst naturreine Bioprodukte. 
Jeder chemische Zusatzstoff schadet deinem 

bereits gestressen Haar. 

oHne SiliKone

Silikone legen sich wie ein Film um jedes 
einzelne Härchen. Sie erzeugen so einen 

oberflächlichen Glanz. Aber sie sorgen für 
Austrocknung, weil keine Feuchtigkeit von der 

Haarstruktur aufgenommen werden kann.

Vom Winter gestresste Haare neigen 
zu Trockenheit, Spliss und Brüchigkeit.

HAUSMITTEL 
kaputte Haare reparieren

Prädestiniert, um kaputte Haare zu reparieren, sind alle Öle. 
Sowohl das nährstoffreiche olivenöl, wie auch Jojobaöl, 
mandelöl, kokosöl oder Arganöl. 

Die Öle spenden dem gestressten Haar nicht nur Feuch-
tigkeit und Pflegestoffe, sondern legen sich als Schutz um 
jedes einzelne Härchen und sorgen so dafür, dass sich die 
geöffneten Spitzen zumindest optisch wieder schließen.

eine Haarkur mit kokosöl lässt sich leicht selber machen:
Für eine reparierende Haarkur mit kokosöl benötigst du le-
diglich ein ei und drei esslöffel kokosöl.
Schmelze dazu das kokosfett zunächst im Wasserbad. Du 
brauchst dafür keine hohen Temperaturen, denn das Fett 
wird bereits bei 26 Grad flüssig.
Schlage anschließend das ei unter das geschmolzene, lau-
warme kokosöl, bis es sich zu einer homogenen masse ver-
mischt hat.
Verteile die fertige Haarkur in den Haarlängen und knete 
sie besonders in die Spitzen gut ein. Setze eine Duschhau-
be auf, umwickele deinen kopf mit einem Frotteehandtuch 
und lass die kokosöl-Haarkur circa 30 minuten einwirken. 
Danach solltest du sie mit viel lauwarmem Wasser und ei-
nem milden Babyshampoo gut auswaschen.

6
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Steve Silberman

geniale Störung
Die geheime Geschichte des Autismus 

und warum wir Menschen brauchen, 
die anders denken

Dumont Verlag, 336 Seiten

ISBN: 978-3-8321-9845-9       € 28,00

geniale Störung
Die geheime Geschichte des Autismus 

und warum wir Menschen brauchen, 
die anders denken

Dumont Verlag, 336 Seiten

€ 28,00

Aspergers

 Kleine Professoren 

Begriffe wie Autismus und Asperger-Syndrom geistern in den letz-
ten Jahren immer häufiger durch die medien und auch kinofilme 
und Fernsehserien greifen das Thema immer wieder auf. Doch was 
ist Autismus eigentlich? eine verheerende entwicklungsstörung, 
eine lebenslange Behinderung? oder aber eine ganz normale kog-
nitive eigenheit, verwandt mit Formen des Genies? Sind alle Autis-
ten solche verpeilten Nerds, wie man sie allabendlich in „Big Bang 
Theory“, „SHerLoCk“ & Co zu sehen bekommen? in Wahrheit ist 
Autismus das alles und noch mehr. 

in einer einzigartigen mischung aus Historie, reportage und wis-
senschaftlicher Studie kommt Steve Silberman in seinem bahn-
brechenden Buch dieser bis heute mysteriösen neuronalen Beson-
derheit auf die Spur. er hat jahrelang die geheime Geschichte des 
Autismus recherchiert. Zudem findet er überraschende Antworten 
auf die Frage, warum die Zahl der Diagnosen in den letzten Jah-
ren gestiegen ist. Dabei nimmt Silberman den Leser mit auf eine 
kreuzfahrt nach Alaska – an Bord die führenden Programmierer 
des Silicon Valley. oder auch ins London des 18. Jahrhunderts, wo 
der exzentrische Henry Cavendish das ohmsche Gesetz entdeckte 
– aber niemandem davon erzählte. Und wir hören die Geschichte 
von Hans Asperger, der seine kleinen Patienten vor den Nazis zu be-
schützen versuchte. Am ende aber zeigt uns Steve Silberman in sei-
nem wunderbar erzählten, empathischen Buch, dass wir Autisten 
und ihre Art zu denken brauchen.

Für jeden, der sich für das Thema Autismus interessiert, aber den-
noch kein Fachbuch lesen möchte, ist „Geniale Störung“ die richti-
ge Lektüre. Steve Silberman erzählt ebenso die Geschichten jener 
männer und Frauen, die wesentlich zur erforschung des Phäno-
mens beigetragen haben, wie auch die einiger Autisten, die früh 
von Dingen träumten, ohne die wir uns unser Leben heute gar nicht 
mehr vorstellen können.
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Wann Paare getrennte Wege gehen
Die Trennungsgründe sind mannigfaltig 
und oft geht die Trennung heute von den 
Frauen aus - doch gibt es auch bestimmte 
Anlässe, zu denen Paare sich trennen? mag 
man Statistiken glauben, gibt es diese tat-
sächlich. Vor allem zwei ereignisse im Jahr 
scheinen auch in langjährigen Beziehungen 
Auslöser für eine Trennung zu sein: die Zeit 
zwischen Weihnachten und Neujahr sowie 
der Sommerurlaub. 

Während die Partner an den Weihnachtsta-
gen selbst noch „des lieben Friedens willen“ 
mit ihren Differenzen hinter dem Berg hal-
ten, bahnen sich gleich nach den Feiertagen 
die Vorboten guter Vorsätze für das neue 
Jahr an. Viele möchten den „alten Ballast“, 
wozu oftmals leider auch der Partner ge-
hört, nicht mit ins neue Jahr nehmen. rund 
ein Drittel der Paare trennt sich nach den 
Weihnachtstagen oder in den ersten Wo-
chen des Jahres.

ein weiteres Drittel der Paare trennt sich 
gleich nach dem gemeinsamen Sommer-
urlaub. oft gibt die gemeinsam verbrachte 
Zeit außerhalb des Alltags ohnehin bereits 
angeknacksten Beziehungen den rest. Zu 
viel Nähe und nach Jahren des Zusammen-
seins zu wenig verbliebene Gemeinsamkei-
ten führen dazu, dass die Partner hinterher 
oftmals getrennte Wege gehen.

Dabei bleiben selbst unglückliche Paare 
meist noch drei Jahre zusammen, bevor sie 
sich dazu durchringen, einen Neuanfang 
zu wagen. in fast zwei Dritteln geht die 
Trennung übrigens von der Frau aus. ihre 
Gründe sind ganz unterschiedlich – von 
Seitensprüngen des Partners (mit Abstand 

der häufigste Trennungsgrund) bis hin zur 
einmischung der Schwiegerfamilie. männer 
hingegen trennen sich auch aus Gründen, 
die Frauen nicht wert scheinen, ihren Part-
ner zu verlassen: Weil es im Bett nicht so 
gut läuft oder weil sich die Partnerin äußer-
lich stark verändert hat.

Übrigens gilt sowohl in Partnerschaften 
allgemein als auch in ehen noch immer das 
verflixte siebte Jahr als das gefährlichste 
für die gemeinsame Beziehung. Doch auch 
lange ehen sind nicht davor gefeit, in die 
Brüche zu gehen - im Gegenteil: in den letz-
ten Jahren hat sich die Zahl der Scheidun-
gen nach 20 oder mehr ehejahren mehr als 
verdoppelt. Das liegt vor allem daran, dass 
Frauen heute selbstbewusster sind und 
auch finanziell nicht mehr auf ihre männer 
angewiesen sind.

Wann Paare getrennte Wege gehenWann Paare getrennte Wege gehen

Unglückliche Paare 
bleiben durchschnittlich 
noch drei Jahre zusammen
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obwohl die einbruchsstatistik für das Saar-
land im letzten Jahr gesunken ist, bleiben 
einbrüche ein konstantes risiko. allein 
im Jahr 2015 gab es in deutschland fast 
170.000 gemeldete Fälle von Einbruchs-
diebstahl. der dabei entstandene Sach-
schaden belief sich auf mehr als 440 millio-
nen euro, der persönliche Wert gestohlener 
oder zerstörter gegenstände lässt sich je-
doch nicht beziffern. allerdings gibt es auch 
positive Nachrichten: Viele Einbrüche konn-
ten dank verbesserter Sicherheitstechnik 
bereits im Vorfeld vereitelt werden.

der technische Fortschritt macht es inzwi-
schen möglich, die heimischen vier Wände 
einfach und bequem mit einem alarmsys-
tem auszustatten. Vorbei ist die Zeit, wo 
man mit Videorekorder und co. die auf-
zeichnungen sichern musste. Heute gibt 
es eine einfache anbindung ans netz, eine 
Überwachung per iP-Kameras und eine 
komfortable Steuerung per app. in Ver-
bindung mit der Wartung und installation 
durch einen kompetenten Fachmann erhält 
der Heimanwender so nicht nur zusätzli-
chen Schutz, sondern auch zusätzlichen 
Komfort.

R i s i k o 
Einbruch
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mehr als 90% der einbrüche erfolgen in Abwesenheit der Be-
wohner und werden spontan verübt. Dabei werden die Täter von 
Anzeichen wie offenen Fenstern oder Balkontüren, einer vollen 
Zeitungsrolle oder einer Urlaubsnotiz angelockt. Dabei könnten 
einbrecher so leicht abgeschreckt werden: Vor allem spontane 
Taten können durch verbesserte Sicherheitsmaßnahmen oft 
im keim erstickt werden. Schwachstellen im Haus sind Fenster, 
Türen, Balkontüren oder einstiegsmöglichkeiten über den Gar-
ten. Gerade hier hilft moderne Alarmtechnik mit Bewegungs-
sensoren, Fenster- und Türkontakten und Alarmsirenen. Auch 
eine mitteilung auf das Smartphone kann mit internetverbin-
dung sofort erfolgen. Zusätzlicher komfort bietet die Technik als 
Smart Home, mit der man einfach von unterwegs nachsehen 
kann, ob zuhause auch wirklich alles in ordnung ist. Die Bedie-
nung ist inzwischen also kinderleicht geworden und von jedem 
ort mit internetzugang aus zu bedienen. Solche Alarmsysteme 
gibt es inzwischen recht günstig, für ein professionelles Sicher-
heitssystem sollte man jedoch zwischen 500 und 2.000 euro 
rechnen.

Ihre Sicherheit steht 
an erster Stelle
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SYSTEM 8000 
Mehr als eine Alarmanlage
• Einfache Installation und modernes Design
• Baustein-Prinzip für eine individuelle und wirtschaftliche Lösung
• Zuverlässig und benutzerfreundlich
• Hoher Sicherheitsstandard nach EN 50131 Klasse 2
• 3 Jahre Batterie-Lebensdauer

Modernste Funktechnik
Besonders schmalbandige und
hochwertige Funkübertragung
im 868 MHz Frequenzbereich
für eine Funkreichweite von bis
zu 300 m (im Freien).

Lange Lebensdauer 
der Batterien
3 V Lithium Batterien in den
Komponenten ermöglichen eine
Lebensdauer von bis zu 3 Jahren
(bei normaler Anwendung). Das
System 8000 überprüft den Zu-
stand der Batterien ständig und
informiert rechtzeitig über einen
notwendigen Austausch.

Kommunikationsmodule:
optionale Ausstattung
für Fernzugriff und 
Benachrichtigung
• LAN (Ethernet) & PSTN

(Festnetz-Kommunikations -
modul)

• GSM/GPRS Kommunikations-
modul

• Festnetzkommunikations -
modul für die Übermittlung
von Sprachnachrichten

Steuerung durch Anwender:
• Bis zu 50 Transponder-Karten/Tags
• Bis zu 50 Anwendercodes (für noch

höhere Sicherheit können Codes und
Transponder kombiniert werden)

• Steuerung durch Funk-Fernbedienung
• Fernzugriff über Mobiltelefon oder 

Internet
Per Mobiltelefon kann nicht nur das 
System, sondern auch ein angeschlossenes
Gerät im Haus (Heizung, Licht, Rolladen...)
entweder per SMS oder Anruf, gesteuert
werden.

Merkmale der Zentrale:
• Benachrichtigung bei auswählbaren

Ereignissen per SMS und/oder Anruf
• Detaillierte Meldung an eine Alarm-

empfangsstelle über ein digitales
Protokoll

• Bericht an Errichter bei fälligem 
Service

Zentrale

Funk-Feuermelder

Funk-Gasmelder
Funk-Innensirene

„Unsichtbarer“ 
Funk-Öffnungsmelder

Funktaste

Funk-Außen-
Bewegungsmelder

Notrufsender

Außentastatur

Transponder-Karte 
und -Tag

Funk-Fernbedienung

Funk-Klingeltaste

Funk-Bewegungs -
melder mit integrier-
ter Kamera

Funk-Ausgangs-
schalter

Mini-Funk-
Glasbruchmelder Sprachmodul

Mini-Funk-
Bewegungsmelder

Funk-Bewegungs-
und Glasbruchmelder

Funk-Außensirene
mit Blitzlicht

Funk-Bedienteil

Funk-
Öffnungsmelder

Funk-
Bewegungsmelder

Das Funk-alarmsystem 8000 vereint das hohe Sicherheits-
niveau der europäischen Norm mit Zuverlässigkeit und 
Bedienungsfreundlichkeit. 

Die dabei verwendete Funktechnologie ermöglicht eine 
saubere und einfache installation vor ort. Das moderne und 
gefällige Design lässt sich auch im Privatbereich einfach in-
tegrieren. 

grundpaket:
• Bedienerpanell
• Bewegungsmelder je nach räumlichkeit
• Öffnungsmelder Haustür
• Außensirene

Vorstellung:
 Alarmsystem 8000

Haben Sie noch weitere Fragen? 
dann kontaktieren Sie den Fachmann 

mit 10 Jahren erfahrung 
in Sachen Sicherheitstechnik:
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Horoskop

liFEstYlE&MOre

Widder                        21.3.-20.4.

Lassen Sie sich nicht so auf dem Kopf herum-

tanzen. Eine Beziehung muss schließlich 

von Geben und Nehmen geprägt sein.

Horoskop

Stier                                     21.4.-21.5.

man wird Sie bald für eine verant-
wortungsvolle Position vorschlagen.
Lassen Sie sich aber nicht nur vom 
schönen Titel blenden.

Zwillinge     22.5.-21.6.

ihr kreislauf muss erst wieder richtig
in Schwung kommen. Gönnen Sie 
sich viel frische Luft und ab und zu 
einen Sauna-Besuch.

L öwe         23.7.-23.8.

Beteiligen Sie sich nicht am Tratsch 
im kollegenkreis. im Gegenteil, 
gehen Sie offensiv und kritisch ge-
gen dumme Gerüchte an.

Jungfrau                  24.8.-23.9.

Sorgen Sie vor allem dafür, dass Sie 
ihre Probleme nicht mit in den Schlaf 
nehmen. Das wird ihren körper nur 
zusätzlich schwächen.

Waage                                  24.9.-23.10.

Sie werden sich bald wie im siebten 
Himmel fühlen, wenn Sie es verste-
hen, ihre einstellung zur Partnerschaft 
zu ändern.

Steinbock    22.12.-20.1.

Zeigen Sie sich in der Beziehung wei-
terhin einfühlsam, tolerant und mit 
viel Herz. ihr Partner wird es ihnen 
danken und sich öffnen.

Wassermann             21.1.-19.2.

Lassen Sie sich von neidischen kolle-
gen nicht provozieren. man wird ver-
suchen, ihren erfolgen einen makel 
anzuhängen.

Fische                           20.2.-20.3.

Verfallen Sie nicht in den Fehler, ihre 
Gesundheit auf die leichte Schulter 
zu nehmen. kleine Sünden rächen 
sich schnell.

Skorpion                   24.10.-22.11.

ihr Chef wird ihr engagement loben, 
das Sie in jüngster Zeit an den Tag le-
gen. Das könnte einigen kollegen gar 
nicht gefallen.

Krebs                                   22.6.-22.7.

Lassen Sie ihren Frust nicht am Part-
ner aus. Versuchen Sie, mit einfühl-
samen Gesprächen die Harmonie 
wiederherzustellen.

Schütze                 23.11.-21.12.

Die nächste Zeit wird am Wohlfüh-
len nichts zu wünschen übrig lassen.
Achten Sie aber auf eine gesund-
heitsbewusste ernährung.

Widder                        21.3.-20.4.

Lassen Sie sich nicht so auf dem Kopf herum-

tanzen. Eine Beziehung muss schließlich 

von Geben und Nehmen geprägt sein.
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LifestyLe&MORE

karfreitag und 
ostersonntag sind stille 

Feiertage. Das gilt auch für 
die kirchenglocken, denn die 

sind – so ein Volksglaube – von 
Gründonnerstag bis zur messe in 

der osternacht nach rom geflogen, 
um dort Andacht zu halten. Die Zeit 

verkünden derweil laute 
Ratschen, die zur vollen Stunden 

mit Schwung gedreht werden.
Heute hört man die ratschen vor 

allem noch beim osterquark, 
bei dem kinder von Haus zu Haus 
ziehen und eier und Süßigkeiten 

sammeln.

Bei vielen ist der 

karfreitag als sogennanter 

„fischtag“ bekannt. 

Dieser Brauch stammt aus 

dem Christentum. Der karfrei-

tag ist der wichtigste Tag des 

Fastens, weshalb es unterstagt 

ist Fleisch zu verspeisen. 

Seit Jahrhunderten wird an 

karfreitag somit Fisch verzehrt.

ostern gehört 
zu den beweglichen Festen, das Datum ist jedes Jahr anders. Alle beweglichen christlichen Feiertage werden vom oster-sonntag aus berechnet. Dieser ist der erste Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Das garantiert, dass es an Kar-freitag nie eine sonnen-finsternis geben kann, denn die wurde in der Vergangenheit mit Angst, Weltuntergang und der Finsternis assoziiert.

Wusstest
 Du schon...?

Als easter egg 

(also osterei) bezeichnet 

man eine versteckte Funktion 

in einem Programm oder Spiel 

oder verstecktes Bonus-

material auf DVDs, welche 

nur durch bestimmte eingaben 

oder Tastenkombinationen 

aufgerufen werden können.

man eine versteckte Funktion 

Der Osterhase ist 
nicht der einzige, der die 

ostereier versteckt. 
in der Schweiz gilt der kuckuck als eierlieferant. in Teilen West-

falens und Hessens hat der 
Fuchs, in Thüringen der Storch 

oder auch der Hahn diese 
Aufgabe übernommen.

in Australien wurde 

der osterhase wegen der 

kaninchenplage durch den 

Bilby ersetzt, einem kleinen 

Beuteltier mit langer Nase 

und großen ohren – eine sehr 

praktische Variante, da der 

Osterbilby seine eier nicht 

im korb, sondern im Beutel 

transportieren kann.

Die Osterinsel 

ist eine kleine, isoliert 

gelegene insel im Pazifik, 

die der niederländische See-

fahrer Jakob roggeveen 1722 

entdeckte und zwar am oster-

sonntag – deshalb gab er der 

insel den Namen, den sie bis 

heute trägt. Anders als bei uns 

ist ostern auf der osterinsel 

kein gängiges Fest. Der Name 

ist also das einzige, was die 

osterinseln mit dem 

osterfest zu tun hat.

Die Woche vor 
ostern ist die 

karwoche. Sie beginnt 
mit dem Palmsonntag, 

an dem die Christen den 
einzug Jesu in Jerusalem feiern. 

Am Gründonnerstag 
feiert die Christen das Letzte 
Abendmahl Jesu mit seinen 
Jüngern. Das „Grün“ kommt 

aber nicht von der Farbe, 
sondern von dem altdeutschen 

Wort „greinen“, was so viel 
bedeutet wie weinen.
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