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S E I T E  16-20 
Wie startet man in den Ruhestand? 

Nicht wenige Menschen zählen die Jahre bis zur Rente und fallen dann in ein 
tiefes Loch, wenn es soweit ist. Für andere war der Beruf das Leben, das man 

nur schwer loslassen kann. Der Ausstieg aus dem Berufsalltag kann zur großen 
Herausforderung werden – oder eben Platz schaffen für neue Aktivitäten.

 
Wie man es schafft, auch im dritten Lebensabschnitt „voll im Saft“ zu stehen, 

wissen ein ehemaliger Vizekanzler im Unruhestand, Deutschlands ältester 
aktiver Fußballtrainer, ein Demografieforscher, die Programmleiterin eines 

Gründerpreises für Neuunternehmer jenseits der 60, ein Sportwissenschaftler,  
eine Lebensberaterin, ein Experte für Verbraucherfinanzen, der Leiter der 

Initiative 50Plus und Sie, unsere Leserinnen und Leser.

S E I T E  10-14  
Was will mein Tier?   

Haustiere sind kein Spielzeug. Eigentlich erstaunlich, dass derlei Appelle 
zum Umgang mit unseren tierischen Mitgeschöpfen überhaupt notwendig 
sind. Aber wer schon mal einem als Püppchen verkleideten und vegan  
ernährten Chihuahua begegnet ist, wundert sich über gar nichts mehr.
 
Wie es besser geht, verraten eine prominente Tierschützerin, ein Tiertrainer, 
ein Zoodirektor, ein Verhaltenstherapeut, ein Autor tierischer Bestseller, 
der Vorstand eines Hundeverbands, eine Heimtierexpertin vom Deutschen 
Tierschutzbund und Sie, unsere tierliebe Leserschaft.

S E I T E  4-8 
Wie bleibt Energie sicher und bezahlbar? 

Der Weg zur Klimaneutralität ist zwar nicht steinig und schwer,  
dafür aber ziemlich teuer: Bereits heute zahlen die Deutschen im  

EU-Vergleich die höchsten Strompreise und die Energiewende ist  
noch lange nicht vollzogen. Höchste Zeit also für gute Ideen. 

Dass es davon schon eine Menge gibt, beweisen die Leiter  
der Bundesnetzagentur und der Deutschen Energie-Agentur, ein  

Risikoforscher, ein wasserkraftbegeisterter Bürgermeister, der  
Präsident eines energiepolitischen Thinktanks, ein Experte für die 

Sicherheit technischer Systeme, der Präsident des Bundesverbands 
Energiespeicher und Sie, unsere Leserinnen und Leser.

S E I T E  22 

Letzte Seite

In seiner Kolumne hat sich der Herausgeber mal auf dem  
aufgeheizten digitalen Meinungsmarkt umgesehen. 

Seine Bilder und Skulpturen, die in der Graffiti-Kunst 

verwurzelt und durch Künstler wie Pablo Picasso und 

Jean-Michel Basquiat geprägt sind, werden weltweit 

ausgestellt und sorgen mit ihrer visionären Motiv-

sprache immer wieder für Aufsehen.

Experten

Leser

Werbekunden

WHO IS WHO

www.dyneart.de

ausgewählte Werke des  

Berliner Malers, Bildhauers  

und Multimediakünstlers  

„DYNE“ Mieth.
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Weiterdenken 

Atomkraftwerke galten lange als die 
Lösung für unsere Energieproble-
me. Mit der Endlagerung hatte sich 
damals aber noch niemand befasst. 
In meinen Augen sollte mehr in die 

Simon Richter, Leser

Forschung gesteckt werden, um die-
ses Problem endgültig zu lösen. Statt-
dessen wird in Windkrafträder inves-
tiert, die, nachdem sie ausrangiert 
werden, auch irgendwo verrotten 
müssen. Vieles wird auch heute nicht 
zu Ende gedacht. Nur neu bauen und 
auf das Beste hoffen, das wird uns wie 
in der Vergangenheit auch in Zukunft 
auf die Füße fallen. Wohin mit dem 
Schrott? Ähnlich wie viele Bohrinseln 
im Meer versenken, kann nicht die 
Lösung sein. Weiterdenken ist daher 
die Devise. Noch nie war der Satz 
„Heute schon an morgen denken“ 
passender. Nur wird es jetzt mal Zeit, 
dass das auch passiert. Ich hoffe auf 
derzeitige und zukünftige Weitsicht.
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Gewinn für die Region

In unserer Gemeinde wurde zur 
Jahrtausendwende eines der größten 
Pumpspeicherwerke Europas errich-
tet. Wie der Name schon sagt, muss 
das Wasser zunächst aus einem Was-
serspeicher im Tal in einen höher ge-
legenen Speicher auf eine Bergkup-
pe gepumpt werden. Es ist also kein 

reines Wasserkraftwerk, sondern ein 
Energiespeicher. Die Eingriffe in die 
Natur waren unbestritten hoch. Es 
wurden mehrere Hektar Wald gero-
det und eine Umgehungsstraße neu 
errichtet. Inzwischen haben sich die 
Eingriffe aus meiner Sicht kompen-
siert. Zwar mussten Waldflächen wei-
chen, aber dafür sind mit dem rund 
8,5 Hektar großen unteren Speicher-
becken neue Lebensräume ent-
standen. Dort wurden zum Beispiel 
spezielle Flachwasserzonen für Was-
servögel angelegt, die seither verstärkt 
beobachtet werden können. Selbst der 
seltene Schwarzstorch ist häufig anzu-
treffen. Für Bewohner der Region und 

Andreas Girbardt, 
Bürgermeister  
Gemeinde Goldisthal

Fossiler Sockel 

Es ist sicherlich richtig, alle Potenziale 
der erneuerbaren Energien für unsere 
Stromversorgung auszunutzen. Aller-
dings gibt es sowohl beim Ausbau des 
Übertragungsnetzes in Gestalt der so-
genannten Stromautobahnen als auch 
von Windenergieanlagen und Wind-
parks erhebliche Defizite. Solange die 
entsprechenden Genehmigungsver-
fahren durch den Gesetzgeber nicht 
deutlich von Hindernissen für eine 
zügige Entscheidung entschlackt wer-
den, laufen wir Gefahr, dass Strom 
am Ende zum Luxusgut und für viele 

Michael Kirchner, Leser

›

Touristen sind die entstandenen Was-
serspeicher zudem beliebte Ausflugs-
ziele zum Wandern und Entspannen. 
Mein Fazit: Wasserkraftwerke sind 
mit erheblichen Eingriffen in die vor-
handene Naturlandschaft verbunden. 
Mit entsprechenden Ausgleichsmaß-
nahmen entwickeln sich aber in und 
um den Wasserspeicher neue Lebens-
räume für einen größeren Artenreich-
tum. Ich sehe in der Nutzung der 
Wasserkraft eine gute wirtschaftliche 
Lösung, die langfristig auch mit dem 
Naturschutz vereinbar ist. Leider gibt 
es in Deutschland zu wenig Standorte, 
die für ein Wasserkraftwerk geeignet 
sind.

Bürger unbezahlbar wird. Angesichts 
dieser Sachlage sollte ein Sockel aus 
verfügbaren heimischen fossilen Ener-
gieträgern für längere Zeit erhalten 
bleiben. Erst wenn das Angebot aus 
erneuerbaren Energieträgern stabil ist, 
kann auf den Sockel verzichtet werden.

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Es ist beschlossen: Unsere Kohlekraftwerke werden 
abgeschaltet. Das ist richtig und gut. Doch anstatt 
zuverlässige Infrastruktur abzureißen und ganze 
Regionen zu strukturellen Umbrüchen zu zwingen, 
gibt es eine Möglichkeit, diese Kraftwerke für das 
Gelingen der Energiewende zu nutzen. Mit unserem 
Elektrothermischen Energiespeicher (ETES) kön-
nen die fossilen Relikte der Vergangenheit zu 
CO2-freien Speicherkraftwerken der Zukunft 
umgebaut werden.

Wind und Sonne sind heute unsere 
wichtigsten Energiequellen, aber sie 
haben ein kleines Manko: Der Wind 
weht nicht immer und die Sonne 
scheint nicht permanent. Die Ener-
giewende gelingt aber nur, wenn er-
neuerbarer Strom jederzeit zur Ver-
fügung steht. Das heißt, wir müssen 
beginnen, Energievorräte anzule-
gen. Wir betreiben seit einem Jahr 
in Hamburg unsere ETES-Demons-
trationsanlage. In ihrem Inneren 
wird Vulkangestein über einen Heiß-
luftstrom auf bis zu 750 Grad Celsius 
aufgeheizt, um die Energie zu speichern. 

Diese können wir dann bei Bedarf wieder in Strom 
wandeln. ETES ist aus technischer Sicht genial ein-
fach. Das Vulkangestein ist ökologisch unbedenk-
lich und weltweit in großen Mengen günstig ver-
fügbar. 80 Prozent seiner Komponenten haben sich 
am Markt bereits bewährt. Er besteht aus Stahl, 
Beton und Steinen. Die große Leistung unseres 
Teams liegt also nicht in der Materialentwicklung, 

sondern darin, bestehende Technik clever neu zu 
kombinieren. Der größte Clou und sein Alleinstel-
lungsmerkmal ist aber seine Kompatibilität mit 
bestehender Kraftwerksinfrastruktur. Denn wir 
arbeiten bei der Rückverstromung mit der gleichen 
Technik. Das heißt, wir können aus Kohlekraftwer-
ken CO2-freie Energiespeicherkraftwerke machen, 
indem wir einfach den Kohlekessel durch unseren 
Energiespeicher ersetzen. Der Großteil des Dampf-
kreislaufs kann dann mit sauberer Energie weiter-
betrieben werden. 
 
 
 

Die Versuchsanlage hat unsere Erwartung bestä-
tigt, dass eine Hochskalierung in den Gigawatt-
stundenbereich möglich ist. In dieser Größen-

ordnung wird ein einzelnes ETES-System rund 
100.000 Haushalte 24 Stunden lang sicher, 

kostengünstig und unabhängig von Wind 
und Sonne versorgen können. ETES ist 

darüber hinaus modular einsetzbar und 
kann neben Strom auch emissionsfreie 

Hochtemperaturwärme für indust-
rielle Prozesse bereitstellen. Somit 
bringt die ETES-Technologie nicht 
nur die Energiewende im Strom-, 
sondern auch im Wärmesektor vo-
ran. Wind- und Solarenergie müs-
sen um zuverlässige Speichertech-
nologien ergänzt werden, damit 
die Transformation zu 100 Prozent 
erneuerbare Energien funktioniert. 
Mit ETES steht dieses fehlende 

Puzzleteil der Energiewende nun 
zur Verfügung. 

Mehr unter: www.siemensgamesa.com/etes 

MEHR ALS NUR HEISSE LUFT

Hasan Özdem,  
Leiter Forschung und Entwicklung, 
Siemens Gamesa

Konventionelle Kraftwerke – das fehlende Puzzlestück der Energiewende 

Reserve für die Dunkelflaute

Ab 220 Kilovolt spricht man von Höchstspannung, unter 60 Kilovolt von Mittelspannung, 
dazwischen von Hochspannung. Warnhinweise sind also häufig irreführend, was der  
allgemeinen Tödlichkeit aber keinen Abbruch tut. Quelle: Bundesnetzagentur

W I R  F R A G E N :
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WIE BLEIBT ENERGIE  
SICHER UND BEZAHLBAR? 

Mitten im Wandel

Neben Sicherheit und Bezahlbarkeit 
ist CO2-Freiheit ein weiterer wichtiger 
Aspekt unserer Energieversorgung. 
Anders als bei fossilen Großkraftwer-
ken ist die regenerative Erzeugung 
dezentralisiert und folgt nicht dem 
Bedarf sondern der Verfügbarkeit von 
Wind, Sonne oder Wasser. Das ändert 
vieles. Zum Aspekt der Sicherheit: 
Dezentrale Systeme sind im Sinne 
der Systemverfügbarkeit in der Regel 
sicherer als zentrale Systeme. Das er-
schließt sich leicht, denn Ausfälle sind 
örtlich begrenzt und Redundanzen 
höher. Der berühmten „Dunkelflaute“ 
wird durch erheblichen regenerativen 

Erzeugungsüberschuss in Verbindung 
mit Netzausbau, allen Arten von Spei-
chern und insbesondere der Sekto-
renkopplung begegnet. Zudem ist die 
Digitalisierung in allen Bereichen un-
abdingbar und von höchster Priorität. 
Denn zum Schutz vor externen An-
griffen sind dezentrale Systeme auf si-
chere IT-Strukturen angewiesen. Zum 
Aspekt der Kosten: Im Finanzbereich 
gilt das Motto „Whatever it takes“. Das 
muss erst Recht für den Erhalt des 
Planeten gelten. Ist die Kostenwäl-
zung dabei noch richtig? Nein. Unter 
der Maßgabe des Ziels müssen alle 
Systembeteiligten regulatorisch neu 
orchestriert werden. Das gilt für ener-
giepolitische Instrumente wie auch für 
Steuern, Abgaben und Netzentgelte. 
Dabei wird es ein Neuaufsetzen benö-
tigen, denn mit „weiteren Balkonen“ 
an den Bestandsregularien steigen die 
Kosten. Wirtschaft und Privatverbrau-
cher sind auf eine bezahlbare CO2-freie 
Energie angewiesen.

Thomas Speidel,  
Präsident Bundesverband 
Energiespeicher

System mit Hürden

Kostengünstige Energie für jeden ba-
siert auf der Idee, unterschiedliche 
Energiequellen in einem europäischen 
Energiemarkt zu bündeln und dort für 
jeden Abnehmer flexibel bereitzustel-
len. Diese Idee lässt sich nur umsetzen, 
wenn verschiedene Energieerzeuger 
mithilfe digitaler Kommunikation 
das Stromnetz bedarfsgerecht steu-
ern. Gleichzeitig findet eine Energie-
wende hin zu dezentralen, erneuer-
baren Energieträgern statt, die eine 
bedeutsame digitale Transformation 
benötigt. Die Gesetze der physischen 
Massen, die heute in Großkraftwer-
ken durch riesige Turbinen wirken 

und unser Energienetz stabilisieren, 
müssen zukünftig durch Informati-
onstechnologie ausgeregelt werden. 
Ein Angriff auf diese digitalen Regel-
mechanismen würde zwangsläufig zu 
Energieausfällen führen. Die Bedro-
hungsoberfläche steigt enorm, sei es 
durch mehr vernetzte Systeme oder 
durch eine Vernetzung dieser Systeme 
mit Verbrauchern und anderen Teil-
nehmern des Netzwerks wie Solaran-
lagen oder Elektroautos. Wer haftet, 
wenn nicht Sie, sondern Ihr Haus, 
Auto oder Kühlschrank ein Kraftwerk 
hackt? Dies ist selbst für Juristen Neu-
land. Während für die Zulassung neu-
er Fahrzeuge demnächst eine Cyber-
Security-Regulierung erlassen wird, ist 
das für Gebäudetechnik nicht erkenn-
bar. Sicherer Strom wird nur möglich 
sein, wenn ein strategisches Vorgehen 
zur digitalen Sicherheit auf europäi-
scher Ebene implementiert wird. Die 
aktuellen Bestrebungen lassen diese 
notwendige Weitsicht vermissen.

Guido Gluschke,  
Direktor Institute for 
Security and Safety (ISS), 
Technische Hochschule 
Brandenburg

© DYNE/dyneart.de

Alle mitnehmen 

In Großbritannien und den USA 
steht F als Schulnote für ungenü-
gend. Fridays for Future, also F F F, 
steht sinnbildlich für unsere aktuelle 
Klimabilanz. Die jungen Leute gehen 
für die richtige Sache auf die Straße, 
aber die meisten von ihnen mussten 
noch nie eine Stromrechnung bezah-
len. Viele Perspektiven verändern 
sich, wenn man älter wird. Auch für 
diese Generation wird dies der Fall 
sein. Vor kurzem habe ich gelesen, 
der Durchschnittsdeutsche verdient 
3.100 Euro brutto im Monat. Wer 
auch immer dieser Durchschnitts-
deutsche sein soll, an einer Kasse 
sitzt er sicherlich nicht, auch pflegt 
er nicht meine Mutter. Aber genau 
für diesen Personenkreis, der unser 
tägliches Leben erst in der Form, wie 
wir es führen, ermöglicht, ist ein stei-
gender Strompreis auch eine existen-
zielle Frage. Auf keinen Fall sollten 
wir Energie – Licht an, Licht aus – 
für selbstverständlich nehmen. Uns 
vielleicht dreimal überlegen, ob wir 
den Wasserhahn beim Zähneputzen 
laufen lassen. Aber wer den Euro 
insbesondere in dieser schwierigen 
Zeit dreimal umdrehen muss, der 
fragt sich zurecht: Wo geht die Reise 
hin? Kann ich noch leben neben der 
Arbeit oder muss ich alles in Miete 
und Lebenserhaltungskosten inves-
tieren?

Marco Gerhardt, Leser
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Das Denken umstellen 

Der Bedarf an Energie auf diesem 
Erdball wächst stetig. Langsam, aber 
sicher wächst sogar der Bedarf an 
ihrer Sauberkeit. Das erstgenannte 
Bedürfnis könnte ruhig langsamer 
wachsen, das zweitgenannte schnel-
ler, überall – allen Bewohnern die-
ser Erde zuliebe. Zu bewerkstelligen 
ist dies nur mit einer Änderung des 
Bewusstseins der meisten Menschen. 
Atom-, Kohle- und Ölstrom sind dre-
ckig und unsicher, das ist eine Tat-
sache – das denkt jedoch nicht jeder. 

Wasserkraftwerke, Windräder und 
Solarstromflächen erzeugen sauberen 
Strom. Dass diese jedoch als so häss-
lich empfunden werden, liegt haupt-
sächlich an der Sichtweise. Um die 
kilometerlangen Reihen von Hoch-
spannungsmasten bis an den Hori-
zont kommen wir nicht herum, wenn 
überall Strom hinsoll. Stromsparen 
ist auch effektiv und die sauberste 
Stromquelle überhaupt, aber leider 
noch nicht stark genug im Bewusst-
sein verankert. Für diese Bewusst-
seinsänderung sollten sich Menschen 
aller Couleur einsetzen: vom einfa-
chen Arbeiter bis zum Präsidenten. 
In allen muss das Bedürfnis nach sau-
berer Energie eingepflanzt sein.

Eberhart Liesching,  
Leser

Dörte Wichert, Leserin

Sichere und bezahlbare Energie muss 
fair sein und weder Mensch noch Na-
tur ausbeuten. Grüne Energie ist lei-
der ein ausgebrannter Begriff, obwohl 
das die Zukunft und die Antwort auf 
die Frage ist. Wenn alle anfangen 
würden und könnten, sich autark mit 
Energie zu versorgen, würde das die 
Umwelt zusätzlich entlasten. Wenn 
ich mich um meinen eigenen Strom 
kümmern muss, dann kann ich diesen 
auch sicher und bezahlbar gestalten.

Frank Zichter, Leser

Das Prinzip Sparen 

Die beste Energie ist die, die nicht ver-
braucht wird. Effizienz ist das Zauber-
wort, mit dem Haushalte und Wirt-
schaft Kosten sparen und etwas für 
die Umwelt tun können. Es gibt diver-
se technische Lösungen, aber die beste 
Lösung ist immer noch, den gesunden 
Menschenverstand einzusetzen.

Mehr Engagement 

wagen

Eine sektorenübergreifende Ener-
giewende funktioniert wie ein um-
fassendes Investitions- und Inno-
vationspaket: Sie setzt Anreize für 
Klimaschutztechnologien, kurbelt 
Industrie und Dienstleistungen an 

und schafft so Beschäftigung entlang 
der Wertschöpfungskette. Dabei be-
schränkt sich die Investitionsnach-
frage nicht auf die typischen Felder 
der Energiewende, sondern setzt 
Impulse in verschiedensten Wirt-
schaftssektoren. Hier profitiert die 
Stahlindustrie von den Bestellungen 
der Windindustrie ebenso wie der 
Handwerksbetrieb in der Nachbar-
schaft, der eine Solaranlage aufs Dach 
oder eine Wärmepumpe in den Keller 
baut. Erneuerbare-Energien-Techno-
logien sind zudem ein kontinuierlich 
starker Exportfaktor. Klimaneutra-
lität bis 2050? Wird erreicht, wenn 
alle Knöpfe in die richtige Richtung 

›
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PREISMIX Über die Hälfte der Stromkosten geht an den Staat

Der Motor stockt

Deutschland schaltet 2022 das letzte 
Atomkraftwerk ab und hat 2019 den 
Kohleausstieg beschlossen. Künftig 
liefern vor allem Windräder und So-
laranlagen den Strom – klimafreund-
lich, sicher und bei neuen Anlagen 
zu Kosten, die niedriger sind als bei 
allen anderen Kraftwerken. An den 
wenigen Tagen, an denen es sowohl 
dunkel als auch windstill ist, springen 
dann Gaskraftwerke ein. Diese wer-
den schon heute mit vergleichsweise 
klimafreundlichem Erdgas betrie-
ben. Künftig verbrennen sie aus Öko-
strom erzeugtes Methan und werden 
so treibhausgasneutral. Allerdings 
ist Deutschland bei der Umsetzung 
der Energiewende langsam gewor-
den. So wie wir heute bauen, werden 
erneuerbare Energien bis 2030 nur 
auf einen Anteil von 55 Prozent am 
Strommix kommen und nicht wie 
vereinbart auf 65 Prozent, damit wir 
unsere Klimaschutzziele erreichen. 
Das liegt vor allem am stockenden 

Ausbau von Windrädern an Land. 
Die Bundesregierung versäumt hier 
seit drei Jahren, die Handbremse zu 
lösen und einen klaren Weg für den 
Zubau an Windkraftanlagen vorzu-
geben. Tausende Arbeitsplätze sind 
dadurch schon verloren gegangen. 
Auch ein stärkerer Ausbau von Pho-
tovoltaik und Windenergie auf See 
kann diese Versäumnisse nur teil-
weise aufholen. Das gilt insbesonde-
re, wenn die Stromnachfrage durch 
zusätzlichen Strombedarf in der 
Industrie noch ansteigt. Deswegen 
brauchen wir ausreichend Flächen 
für den Bau von Windrädern und 
schnellere Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren.

Gerald Neuwirth,    
Geschäftsführer  
SOLIDpower 

Mikropower für überall

Wind und Sonne ersetzen Kohle und 
Atomkraft – ganz so einfach ist es lei-
der nicht. Damit unser Energiesystem 
zukunftsfähig bleibt, müssen auch 
Anlagen bereitstehen, deren Erzeu-
gungsleistung kalkulierbar ist und 
die trotzdem jederzeit effizient und 
umweltschonend Strom liefern. Eine 

Aufgabe, die Brennstoffzellen auf sehr 
klimafreundliche Weise übernehmen 
können. In ihnen reagiert Wasserstoff 
mit Sauerstoff und dabei entstehen 
Strom und Wärme. Diese dezentra-
len Mikro-Kraftwerke können so-
mit ideal zur Eigenstromerzeugung 
oder als Ergänzung zu EEG-Anlagen 
eingesetzt werden – eine Leistung,  
die der Staat mit einer attraktiven För-
derung unterstützt. Mit dem Bluegen 
BG-15 vom Brennstoffzellen-Pionier 
SOLIDpower aus Deutschland kön-
nen Haushalte und Gewerbekunden 
bereits heute von dieser Technologie 
profitieren. Die Anlage zeichnet sich 
durch den derzeit höchsten elektri-

Generationenaufgabe 

Günstige Energie ist die treibende Kraft 
unserer Wirtschaft und unseres persön-
lichen Komforts. Schon früh wurde er-
kannt, dass eine ungehemmte Nutzung 
zu negativen Auswirkungen auf die 
Umwelt und auch im sozialen Gefüge 
führt. Die Bereiche Mobilität, Produk-
tion, Kommunikation und Wärme wer-
den dadurch mit zusätzlichen Kosten 
belastet. Von jedem Einzelnen wird 
beim Verbrauch und auch in der Erzeu-
gung viel mehr Eigeninitiative erwartet, 
um Energie als kommunales Gut sicher 
und bezahlbar zu halten. Erster Ansatz 
einer Lösung ist es, den Konsum auf 

Stefan Huber, Leser

Element mit Zukunft 

Wir müssen einfach auf die richtigen 
Energieformen setzen. Elektroautos 
sind meiner Meinung nach nicht zu-
kunftsfähig. Es wird Braunkohle ver-
brannt, um Strom zu erzeugen, mit 
dem dann die Akkus geladen wer-
den. In der Nordsee ist ausreichend 
Wind vorhanden, auch Windräder zur 
Stromerzeugung. Der Strom kann von 
dort jedoch nicht transportiert wer-
den. Mit dem in der Nordsee erzeug-
ten Strom könnte Wasserstoff herge-
stellt werden, der dann als Treibstoff 
für Wasserstoffautos verwendet wer-
den kann. Als Verbrennungsrück-
stand entsteht Wasser. Meiner Mei-
nung nach ist das die Zukunft.

Michael Nachtmann, Leser

Jochen Homann,   
Präsident  
Bundesnetzagentur
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STROMMIX Fast die Hälfte kommt aus erneuerbaren Energiequellen

gedreht werden. An den passenden 
Rahmenbedingungen hakt es vielfach 
noch, was zu unnötigen Kosten führt. 
Zudem verzögert dies den Umbau auf 
die modernen und klimafreundlichen 
Technologien und Infrastrukturen. 
Die Energiewende muss zusammen 
gedacht werden, schließlich bedingt 
vielfach das eine das andere. Ein 
deutlich engagierterer Ausbau der er-
neuerbaren Energien ist grundlegend 
– nicht nur für die Stromversorgung 
in Haushalt und Industrie. Er wird 
auch zunehmend für andere Bereiche 
gebraucht: für mehr batterieelektri-
sche Fahrzeuge, Wärmepumpen und 
zur Wasserstoffproduktion.

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Der US-Senat plant einen erneuten Angriff auf Eu-
ropas Energiesouveränität. Nach einem jetzt vorge-
legten Gesetzentwurf sollen nahezu alle Leistungen 
zur Verlegung der noch ausstehenden 150 Kilometer 
von Nord Stream 2 sanktioniert werden. US-Senato-
ren drohen mit „sofortigen und vernichtenden ame-
rikanischen Sanktionen“ an die Adresse dutzender 
Unternehmen aus mehr als zwölf europäischen Län-
dern, die am Pipelineprojekt beteiligt sind, was nach 
einer aktuellen Umfrage von Zukunft Erdgas von  
80 Prozent der Deutschen klar abgelehnt wird.

Energieunternehmen aus Österreich, Deutschland,  
Frankreich und den Niederlanden haben zusam-
men rund fünf Milliarden Euro in das Projekt  
Nord Stream 2 investiert. Diese würden ebenso in-
frage gestellt wie Milliardeninvestitionen in Anbin-
dungsleitungen durch Deutschland und Tschechien. 
Der erneute Vorstoß der USA ist eine klare Missach-
tung internationalen Rechts und der europäischen 
Verbraucher, die mit Milliarden pro Jahr die Zeche 
für vor allem teureres Flüssigerdgas (LNG) zahlen, 
wenn diese Pipeline nicht fertiggestellt wird (siehe 

Grafik). Die europäische Gasproduktion wird sich in 
den nächsten 15 Jahren halbieren, der Importbedarf 
steigt. Nord Stream 2 kann einen Teil der Lücke fül-
len, im Wettbewerb mit anderen Lieferanten und In-
frastrukturbetreibern. Gutachter von Frontier Eco-
nomics und dem Energiewirtschaftlichen Institut an 
der Universität Köln (EWI) haben jüngst bestätigt, 

WIE DIE USA DIE ENERGIESOUVERÄNITÄT 
EUROPAS TORPEDIEREN

dass Nord Stream 2 die Versorgungssicherheit auf-
grund der weiteren Diversifizierung der Transport-
routen, der Vermeidung von Transitrisiken und der 
Anbindung neuer Gasfelder stärkt. Zudem fördern 
große Mengen kostengünstigen Gases den länder-
übergreifenden Wettbewerb. Des Weiteren soll die 
Pipeline die emissionsintensive Kohle im Energie-
mix ersetzen. Tatsächlich könnten so CO2-Emissio-
nen von 40 Millionen Pkws pro Jahr eingespart wer-
den, sofern der Strom mit Gas aus Nord Stream 2  
statt mit Kohle produziert wird.

EU-Politiker haben die US-Sanktionen gegen 
Nord Stream 2 verurteilt und als Verstoß gegen das 
Völkerrecht bezeichnet. Die Folgen haben nicht 
nur eine wirtschaftliche Dimension, sondern stel-
len schon heute eine Beschädigung der transatlan-
tischen Beziehungen dar. Heute geht es „nur“ um 
eine Pipeline, morgen um Autozölle, übermorgen 
um Stahl. Europas Souveränität steht mehr denn 
je auf dem Spiel. Diese gilt es nun zu verteidigen. 
Dazu braucht es ein deutliches Signal aus Europa. 

Mehrkosten für europäische Verbraucher  
im Falle der Blockade von Nord Stream 2 

Ulrich Lissek,  
Head of Communications  

and Governmental Relations,  

Nord Stream 2 AG

Mehr Informationen unter: www.nord-stream2.com

 Quelle: EWI 

heutigem Niveau zu überdenken und 
Erkenntnisse bei der Einsparung be-
kannt zu machen. In Großbritannien 
müssen Großverbraucher inzwischen 
eine Reduktion des Energieverbrauches 
nachweisen, um die Lücke von aktuel-
ler Produktion zur nachhaltigen Erzeu-
gung zu schließen. Der zweite Ansatz, 
die Eigenerzeugung wäre mit Photovol-
taik, Kleinwindanlagen, Speichern oder 
Forsten sehr einfach. Doch wird dies 
gerade in der Novelle des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes durch Kosten für 
nicht genutzte Netzdurchleitung beim 
Eigenverbrauch torpediert. Energie 
wird durch verantwortlichen Konsum, 
angepasste Erwartungen in die Sicher-
heit und Mitarbeit zur Generierung er-
schwinglich bleiben.

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

schen Wirkungsgrad von bis zu 57 Pro-
zent aus – dieser liegt bei herkömm-
lichen, motorischen Anlagen der 
Leistungsklasse bei rund 25 Prozent. 
Das bedeutet niedrige Kosten, geringe 
CO2-Emissionen, keine Schwefel- und 
Stickoxide und keine Partikel-Emis-
sionen. Brennstoffzellen sind zudem 
„Wasserstoff-ready“ und können in 
Zukunft vollständig klimaneutral be-
trieben werden, sobald der dafür not-
wendige Wasserstoff oder grünes Me-
than flächendeckend zur Verfügung 
stehen. Mehr als 1.800 Haushalte, Ge-
werbe- und Industriebetriebe setzen 
bereits auf Brennstoffzellensysteme 
von SOLIDpower.

›

Patrick Graichen,   
Direktor  
Agora Energiewende

Aus der Balance

Die Entgelte für das Stromnetz ma-
chen für Haushaltskunden ein knap-
pes Viertel des Strompreises aus. Über 
diesen Teil wacht die Bundesnetz-

agentur. Die Netzentgelte sind in den 
letzten drei Jahren nicht mehr gestie-
gen und damit nicht verantwortlich 
für den Anstieg der Strompreise im 
vergangenen Jahr. Es bleibt aber eine 
zentrale Aufgabe, auch für die Zu-
kunft sicherzustellen, dass nur solche 
Kosten in die Netzentgelte einfließen, 
die für eine sichere Stromversorgung 
und für das Gelingen der Energie-
wende erforderlich sind. Ein Bestand-
teil der Netzentgelte sind die Kosten 
für die Stabilisierung des deutschen 
Stromnetzes. Wenn im Norden viel 
Windstrom produziert wird, der nach 
Süden, wo er gebraucht würde, nicht 
abtransportiert werden kann, weil das 
Stromnetz nicht ausreichend ausge-
baut ist, muss Erzeugung im Süden 
teuer hoch- und im Norden gegen Ent-
schädigung heruntergefahren werden. 
2019 fielen für diese Stabilisierung des 
Stromnetzes Kosten von 1,2 Milliarden 
Euro an. Das ist zwar weniger als im 
Vorjahr, die niedrigeren Kosten sind 
allerdings nur eine Momentaufnahme. 
An der grundsätzlichen Problematik 
hat sich nichts geändert. Ändern wird 
sich das erst, wenn das Stromnetz bes-
ser ausgebaut ist und der Windstrom 
ohne Engpässe nach Süddeutschland 
transportiert werden kann. Dann sin-
ken auch die Kosten für die Systemsta-
bilisierung wieder.

Andreas Kuhlmann,   
Vorsitzender der  
Geschäftsführung  
Deutsche Energie-Agentur 
(dena)



Die klügste Art, 
mit Gegenwind 
umzugehen? 
Ihn zu nutzen.
Jede Zeit hat ihre Energie. Jetzt sind es die Erneuerbaren Energien. 

Wir sind eines der weltweit führenden Unternehmen in diesem Bereich. 

Und diese Positionen wollen wir festigen. Mit massiven Investitionen: 

5 Milliarden Euro netto in den nächsten drei Jahren. Für Strom, der sauber, 
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Bunter Mix 

Aus meiner Sicht bleibt Energie sicher 
und bezahlbar, wenn sie aus vielen ver-
schiedenen Quellen kommt, die sich 
gegenseitig ergänzen. Allein die hei-
mischen Quellen wie Sonnenenergie, 
Gezeitenkraft, nachwachsende Roh-
stoffe und Erdwärme sind größtenteils 
noch unerschlossen, sodass der Mix an 
nachhaltigen Energiequellen in Zu-
kunft noch bunter werden kann.

Stefanie Ahl, Leserin

Der Mix macht’s

Mit der Stromwende sollen Kohle 
und Kernenergie ersetzt werden, und 
zwar allein durch Wind- und Son-
nenenergie. Das kostet jährlich bis 
zu 70 Milliarden Euro, gesamthaft so 
viel wie die Wiedervereinigung. Der 
Strompreis ist bereits jetzt Spitze in 
Europa und wird wohl weiter steigen. 

Zwar ist die Stromwende bisher recht 
erfolgreich, aber zunehmender Wi-
derstand verzögert den Ausbau samt 
Netz- und Speicherinfrastruktur und 
lässt eine Ökostromlücke befürch-
ten – künftig umso mehr, als sich 
der Strombedarf durch E-Mobilität, 
Digitalisierung und Gebäudeklima-
tisierung verdoppeln wird. Wind- 
und Solaranlagen wären bis 2050 
auf das Sechsfache der heute instal-
lierten Leistung zu steigern, notfalls 
CO2-freier Strom zu importieren, 
wie es aber auch anderen Ländern 
vorschwebt. Nur: Jüngste Ereignisse 
zeigen, dass ökonomische Stabilität 
oder gar Solidarität zwischen Staaten 

Wolfgang Kröger,   
Risikoforscher  
ETH Zürich

Quellen: HZB, BP, pv-fakten.de

In rund 60 Minuten liefert
die Sonne so viel Energie zur
Erde, wie die Menschheit in
einem Jahr verbraucht.

  22 Quadratmeter Solarmodule
reichen aus, um den
Jahresstromverbrauch einer
vierköpfigen Familie zu decken.

Rund 24 Millionen Tonnen
Ne�o-Treibhausgasemissionen
konnten 2017 in Deutschland
durch PV vermieden werden.

Anteil der erneuerbaren
Energien an der Ne�o-
Stromerzeugung in 
Deutschland 2019

  Anteil
Photovoltaik

567 mal 567 Kilometer groß
müssten eine Fläche in der Sahara
voll mit Solaranlagen sein, um den
Energiebedarf der Welt zu decken.
Das sind 3,5 Prozent der Sahara.

Potenzial der PV in Deutschland
  Würde man in Deutschland alle geeigneten Freiflächen, Dächer und
Fassaden mit PV-Anlagen aussta�en, könnte eine Leistung 
von 500 Gigawa� erzielt werden. Ende 2019 waren in Deutschland 
PV-Module mit einer Nennleistung von 49 Gigawa� installiert.

Forschung an neuen Solarzellen
Aktuell erreichen Solarzellen auf Siliziumbasis Wirkungsgrade 
von 20 Prozent. Derzeit wird an Tandem-Solarzellen aus übereinander 
geschichteten Solarzellen verschiedener Materialien geforscht. 
Sie könnten einen größeren Spektralbereich des Sonnenlichts nutzen 
und theoretisch Wirkungsgrade von mehr als 40 Prozent erreichen.

46%

9%

DER STROM DER ZUKUNFT ... könnte zu einem erheblichen Teil über Photovoltaik erzeugt werden

in Zweifel stehen. Höchst fahrlässig 
wird diese Strategie, missachtet man 
zudem das bewährte Prinzip der Di-
versifizierung. Vielmehr müsste – das 
Gebot der Dekarbonisierung beach-
tend – eine heimische Stromproduk-
tion sichergestellt werden, und zwar 
über einen Mix, der jetzt, um Zeit 
zu gewinnen, den Weiterbetrieb lau-
fender Kernkraftwerke zulässt und 
künftig einen bescheidenen Anteil 
Kernkraft einschließt. Es gibt bereits 
Anlagenkonzepte, die die Furcht vor 
schweren Unfällen gänzlich nehmen, 
die Atommüllproblematik entspan-
nen und damit sozialverträglich wer-
den könnten.

Energiewende mit 

Backup-Plan 

Der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien muss so weit vorangetrieben und 
geografisch gestreut werden, dass an 
80 bis 90 Prozent der Zeit der Energie-
bedarf voll gedeckt werden kann. Für 
Zeiten, an denen die Energieerzeugung 
den Bedarf nicht deckt, sind vorzuhal-
tende Gaskraftwerke bedarfsgerecht 
schnell zuzuschalten. Damit im Ext-

Bernhard Kollroß, Leser

remfall, bei Nacht und bei Windstille 
im gesamten Versorgungsgebiet, nicht 
Gaskraftwerke für den kompletten 
Bedarf vorgehalten werden müssen, 
installieren die Kraftwerksbetreiber 
für wichtige Verbraucher wie Kran-
kenhäuser Notstromaggregate oder 
Batteriespeicher, soweit Strom aus 
Wasserkraft nicht ausreicht. Wer will, 
kann sich privat etwa für die Gefrier-
truhe und die Beleuchtung ein eigenes 
Notstromaggregat oder eine Batterie 
installieren. Der Vorteil: Verbrauchs-
kosten fallen kaum an. Der Strompreis 
errechnet sich im Wesentlichen allein 
aus den notwendigen Installationen 
und Betriebskosten. Mit Stromüber-
schüssen kann Gas erzeugt werden. 
Weitere Vorteile: Die Energieerzeu-
gung ist klimaneutral und unabhängig.

+ 18

Mit Konsequenz 

weitergehen

Die Frage, ob die Gewährleistung 
der Versorgungssicherheit mit er-
neuerbaren Energien zu bezahlba-
ren Preisen möglich ist, wird seit ge-
raumer Zeit in unserer Gesellschaft 
diskutiert. Von vielen Menschen 
wird die Abkehr von der bisherigen 
Energiewirtschaft und die Umstel-

lung auf erneuerbare Energie mitt-
lerweile als alternativlos anerkannt. 
Welche Schritte sind notwendig, 
um die Transformation hin zu einer 
CO2-neutralen Gesellschaft zu errei-
chen? Der eingeschlagene Weg der 
europäischen Energiewende muss 
konsequent weitergegangen werden. 
Das Beharren auf alten bestehen-
den Anlagen und Gewohnheiten ist 
aus vielen Gründen nachvollziehbar, 
aber nie war das Zitat „Stillstand ist 
Rückschritt“ wahrer als in unserer 
heutigen Zeit. Es braucht eine Poli-
tik, die erneuerbare Energien fördert, 
die offen ist für neue Technologien, 
die es Bürgern ermöglicht, selbst-
produzierten Strom zu verbrauchen 
oder ins Stromnetz einzuspeisen, die 
Energiesparen belohnt. Den beste-
henden Energieunternehmen muss 
ein klarer Weg vom Status quo hin 
zur nachhaltigen Zukunft aufgezeigt 
werden. Wir werden Unternehmen 
brauchen, die die Energiesicherheit 
der Zukunft sicherstellen, aber vor 
allem brauchen wir aufgeklärte Bür-
ger, die mit dezentralen Projekten 
selbst die Energiewende gestalten. 
Wenn es die Politik schafft, dass sich 
jeder Bürger als Teil der Energiewen-
de sieht, wird die Versorgungssicher-
heit mit erneuerbaren Energien zu 
bezahlbaren Preisen gelingen.

Jörg Habersack,  
Leser

Ungenutzte Potenziale 

Meiner Meinung nach liegt der 
Schlüssel zur Sicherung der Energie-
versorgung aus alternativen Energien 
in der Technik der Energiespeiche-
rung. Dabei muss nicht nur das Ab-
decken von Bedarfsspitzen, sondern 
auch die Sicherung der Grundlast 
gewährleistet sein. Sonne und Wind 
stehen dafür in ausreichender Menge 
zur Verfügung. Bei der Technik der 
Energieumwandlung und -weiterlei-
tung sind wir deutlich fortgeschrit-
tener als in der Technik des Spei-
cherns. Ein ebenso wichtiger, leider 
zu wenig beachteter Lösungsweg ist 
der sorgsame Umgang mit Energie. 
Die Einsparpotenziale sind gewaltig, 
werden aber aufgrund der derzeit 
immer noch günstigen Energiepreise 
nicht ausgeschöpft. Jedes Kilowatt 
eingesparte Energie braucht nicht 
erst erzeugt, gewandelt, transpor-
tiert oder gespeichert werden. Allein 
die Energieverluste bei diesen Vor-
gängen sind exorbitant. Wenn wir 
uns für den achtsamen Umgang mit 
Energie sensibilisieren, wird der Be-
darf deutlich sinken. Wenn wir unse-
ren Verbrauch reduzieren, kann der 
eingesparte Preis als Umlage in die 
Umstellung auf erneuerbare Ener-
gien und die Entwicklung von Spei-
chermedien investiert werden, ohne 
den Einzelnen mehr zu belasten.

Ohne Gas geht nichts

Selbst die grünen Strom- und Fern-
wärmenetze werden nach dem Koh-
leausstieg im Jahr 2038 eine wit-
terungsunabhängige Strom- und 
Heizreserve brauchen, um wochen-
lange Dunkelflauten im Winter über-
brücken und Netzschwankungen aus-
gleichen zu können. Deshalb werden 
in Netzschwerpunkten gasbefeuerte 
Regel- und Heizkraftwerke sowie zu-
sätzliche Strom- und Wärmespeicher, 
zum Beispiel Pumpspeicher, Power-
to-Gas und Salzbadspeicher, benötigt. 
So wurden in den letzten Jahren bei-
spielsweise in Köln, Düsseldorf und 
Kiel gasbefeuerte Regel- und Heiz-
kraftwerke anstelle von Kohleblöcken 
gebaut. In Berlin werden derzeit vier 
Heizkraftwerke diesbezüglich nach- 
beziehungsweise umgerüstet. Weite-
re werden folgen müssen, wenn wir 
in Notzeiten nicht auf Kohlestrom 
aus Polen und Atomstrom aus Frank-
reich angewiesen sein wollen. Was 
die Preise dafür betrifft, so müssten 
private Profiteure zurückgedrängt 
werden. Das heißt: Die Energiewirt-
schaft müsste wieder in öffentliches 
Eigentum zurückgeführt werden.

Joachim Schubert,  
Leser

Günther Pflügler,  
Leser
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Anschaffung

Katze

100 bis 2.000 € 200 bis 3.500 € zweimal ca. 25 € 40 bis 50 €

ca. 58 € ca. 63 bis 100 € ca. 58 € ca. 13 €

16 Jahre 14 Jahre 10 Jahre 12 Jahre

Hund Meerschweinchen Wellensi�ich

Monatliche Kosten

Lebenserwartung

Quelle: Sparkasse.de

BUDGET So viel kostet ein Haustier

Sichere Obhut

Die Frage nach den Bedürfnissen der 
Tiere ist ein elementarer Bestandteil 
unserer täglichen Arbeit. Sie stellt 
sich sowohl Tierpflegern im direkten 
Umgang mit ihren Schützlingen als 
auch Tierärzten und Kuratoren, die 
sich auf wissenschaftlicher Basis mit 
den körperlichen und geistigen An-
sprüchen von Tieren beschäftigen. 
Für uns als zoologische Einrichtung, 
die Wildtieren einen bestmöglichen 
Ersatzlebensraum schaffen möchte, 
sind aktuelle Forschungsergebnisse 
und Untersuchungen darüber, was 
welches Tier benötigt, um physisch 
und psychisch gesund zu sein, essen-

ziell. Glücklicherweise gab und gibt 
es auf diesem Gebiet immer weitere 
Fortschritte. Was wir bei der Frage 
nach den Empfindungen der Tiere in 
menschlicher Obhut oft vergessen, ist 
die Situation vieler bedrohter Tier-
arten in ihrem natürlichen Lebens-
raum. Wie geht es den Tieren dort, in 
den letzten Fleckchen intakter Natur, 
die ihnen immer weniger Schutz bie-
ten können? Schuppentier, Nashorn 
und Malaienbär werden zur Herstel-
lung von Heilmitteln gejagt und ge-
tötet. Orang-Utan, Okapi und Jaguar 
müssen mit ansehen, wie ihr Zuhau-
se, der tropische Regenwald, unserer 
steigenden Nachfrage nach Palmöl, 
Fleisch und Edelmetallen weichen 
muss. Das Wohlergeben unserer Tiere 
in den Zoologischen Gärten Berlin ist 
mir eine ebenso wichtige Angelegen-
heit wie die Sensibilisierung unserer 
Besucher für den verantwortungsvol-
len Umgang mit unseren Ressourcen 
und den Schutz von Lebensräumen.

Andreas Knieriem,   
Direktor Zoologische 
Gärten Berlin

Einfach Hund sein 

Mein Hund versteht zwar besser, was 
ich will, als umgekehrt, aber was ich 
weiß ist, was er nicht will: als Deko 
verwendet werden. Mein Hund hat 
ein eigenes Leben und ist nicht mein 
Accessoire oder Statussymbol. 

Barbara K., Leserin

Das Leid mit der  

Tierliebe

Unseren mit Abstand beliebtesten 
Haustieren – Hund und Katze – 
kommt heute eine andere Funktion 
als in vergangenen Zeiten zu. Ha-
ben Bello und Mieze früher den Hof 
bewacht beziehungsweise das Haus 
mäusefrei gehalten, sind sie heute 
offizielle Familienmitglieder, die im 
Bett mitschlafen. Wogegen ja auch 
nichts einzuwenden ist, solange die 
geliebten Vierbeiner entfloht und ent-
wurmt sind. Aber Hunde und Katzen 
sind eben keine Menschen, sondern 
Hunde und Katzen. Und als solche 
sollten sie auch behandelt werden. 
2019 ist ein Buch des Tierpathologen 
Achim Gruber mit dem Titel „Das 
Kuscheltier-Drama“ erschienen. Gru-
ber beklagt darin bitterlich, dass wir 
Menschen mittlerweile unsere Haus-
tiere so sehr vermenschlichen, dass sie 
darunter leiden. Und in einigen Fällen 

scheint Gruber da durchaus Recht zu 
haben. Manchmal projizieren Men-
schen nämlich ihre eigenen Bedürf-
nisse und Befindlichkeiten einfach 
auf ihre Haustiere – koste es, was es 
wolle. So stülpen etwa Vegetarier oder 
Veganer ihren Hunden oder Katzen 
oft eine vegetarische beziehungswei-
se vegane Lebensweise über, weil sie 
der Meinung sind, dass das auch ge-
sund, ethisch oder ökologisch korrekt 
für das entsprechende Tier wäre. Eine 
Vorgehensweise, die bei Tiermedizi-
nern, um es vorsichtig zu formulieren, 
höchst umstritten ist. So raten etwa 
die allermeisten Veterinärmediziner, 
aber auch der Deutsche Tierschutz-
bund von einer vegetarischen oder ve-
ganen Katzenernährung dringend ab.

Mario Ludwig, 
Biologe und  
Sachbuchautor

Jetzt online

abschließen

und 5 %
sparen!

FÜR SEINE
GESUNDHEIT
SCHEUEN WIR KEINE OP

UND KEINE KOSTEN.

Unsere

OP- und Krankenversicherung

für Hunde

www.uelzener.de

Dr. Jürgen Wigger,   
Geschäftsführer  
BELCANDO®  
Hundenahrung

Frische entscheidet

Wir selbst haben die freie Wahl, wie 
wir uns ernähren: Fastfood oder doch 
lieber Obst und Gemüse? Würden wir 
unseren Hunden die Entscheidung 
ihrer Ernährung selbst überlassen, 
könnte sich das schnell negativ auf 
deren Gesundheit auswirken. Daher 
ist es unsere Verantwortung als Hun-
debesitzer, die richtigen Entscheidun-
gen für unsere „Schutzbefohlenen“ zu 
treffen. Aber was kann man wirklich 
guten Gewissens füttern? Gerade bei 
einem Trockenfutter fällt der erste 
Blick am besten auf die Zusammen-
setzung. Die erste Zutat sollte in der 
Regel nicht pflanzlichen Ursprungs 

sein, sondern „Fleisch“ lauten. Hun-
de können Fleisch besonders gut ver-
werten, was es zur essenziellen Zutat 
macht. Es enthält wichtige Bausteine 
für die Muskulatur und sorgt für den 
Erhalt wichtiger Körperfunktionen. 
Fleisch ist jedoch ebenfalls die emp-
findlichste Zutat in einer Tiernah-
rung, weswegen umso größerer Wert 
auf eine entsprechend hohe Qualität 
gelegt werden muss. Viele Hersteller 
verwenden beispielsweise lediglich 
Fleischmehle. Deutlich hochwerti-
ger sind dagegen Trockennahrungen 
mit einem hohen Anteil an frischem 
Fleisch. Denn je frischer, desto gerin-
ger sind die Nährstoffverluste – und 
desto besser ist das Geschmackser-
lebnis für den Hund. Ein Vergleich 
verschiedener Zusammensetzungen 
lohnt sich also. Und im Zweifel: das 
Produkt wählen, bei dem viel frisches 
Fleisch an erster Stelle steht – wie un-
ser BELCANDO® MASTERCRAFT 
mit 80 Prozent Frischfleisch.

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Anzeige

Früh übt sich

Vor wenigen Monaten hatte ich mein 
Revival als Lehrerin: 25 Zweitkläss-
ler blicken mich erwartungsvoll an. 
Also gleich interaktiv starten: „Wer 
von euch hat ein Haustier?“ Fünf 
Finger zeigen auf. „Und wer von euch 
hätte gern ein Haustier?“ Die meis-
ten Händchen schießen in die Höhe. 
„Ich möchte einen Hund!“ „Nein, 
eine Katze!“ „Einen Labrador!“ Mei-
ne Aufgabe ist jetzt eine ziemlich dif-
fizile. Eben habe ich eine Sehnsucht 
geweckt – und jetzt soll ich Kinder-
träume in der Realität landen lassen. 
Möglichst sanft natürlich – und mit 
positiver Emotion. Ohne die lernt 

man ja bekanntlich nix. Das Lernziel 
also: Ich will 25 Sieben- bis Achtjäh-
rige dazu bringen, am Ende der Dop-
pelstunde aus tiefer Überzeugung 
zu bekennen: „Ich finde einen Hund 
toll. Aber ich habe mir überlegt: Es 
würde einem Tier bei uns nicht so gut 
gehen, wie es das braucht. Also besser 
nicht.“ Oder: „Ich finde eine Katze 
toll. Und jetzt weiß ich, wie viel Zeit 
und Geld sie braucht. Das möchte ich 
mit meiner Familie besprechen. Ich 
glaube, wir kriegen das hin.“ Je frü-
her gelernt, gespürt, erfahren, desto 
besser: was wir Erwachsene als art-
gerechte Haltung bezeichnen und 
Kinder als „liebes Tier“. Zum Glück 
bin ich nicht allein mit dieser beson-
deren Mission. Eine Tierärztin ist an 
meiner Seite und mit ihr der Bundes-
verband praktizierender Tierärzte. 
Rund 100.000 Grundschulkinder 
haben wir mir mit diesem Unterricht 
zu Mini-Tierschützern gemacht. Un-
ser Motto: Liebe fürs Leben!

Nina Ruge,   
Moderatorin und Autorin

›

W I R  F R A G E N :

© DYNE/dyneart.de

... und was ist
Ihre Meinung?

www.plus-drei.de

antwort@plus-drei.de

WAS WILL MEIN TIER?

In der Realität gibt es keine blauen Raubkatzen, sie wären in 
der Natur zu schlecht getarnt. Leicht bläulich schimmert dafür 
die Hauskatzenrasse „Russisch Blau“. Quelle: mein-haustier.de
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Kleine Geheimnisse 

Wir sprechen zwei verschiedene Spra-
chen: sie kätzisch, ich menschisch. 
Nachdem sie täglich mehrfach ihr Tor 
zur Welt, die Katzenklappe, durch-
schreitet, muss sie bei Wiederkehr von 
Erlebtem berichten. Ausführlich und 
gerne wird auch auf Nachfrage meiner-
seits geantwortet. Ich vermute, es geht 
um den Mikrokosmos Garten, um den 
Kater von nebenan, der keine Revier-
grenzen kennt, und um die bevorste-
hende erfreuliche Thunfischmahlzeit. 
Groß war die Sorge, als sie zehn lan-
ge Tage nicht nach Hause kam. Nach 
ihrer unverhofften Heimkehr – an 
meinem Geburtstag, am Weltkatzen-
tag – verlor sie keinen Laut über ihren 
Verbleib. Dieses Geheimnis bewahrt 
sie bis heute, trotz vieler vertraulicher 
Gespräche mit mir. Es spielt ohnehin 
keine Rolle, sie ist ja wieder da.

Britta Kiehn, Leserin

Anzeige

TIERISCHE KUNDSCHAFT Der Markt für Heimtierbedarf ist ein Milliardengeschäft

Katzen Hunde

Kleintiere Ziervögel

... Aquarien

... Gartenteichen

... Terrarien
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In 45% aller Haushalte werden Tieren gehalten, in 15% leben mindestens zwei Tieren.

Fertignahrung

Stationärer Handel

Online-Handel

Wildvogelfu�er

Gesamt

Bedarfsartikel und Zubehör

3.308 Millionen Euro

1.017 Millionen Euro

705 Millionen Euro

125 Millionen Euro

5.155 Millionen Euro

UMSATZ HEIMTIERBEDARFS-MARKT

HEIMTIERE IN DEUTSCHLAND

14,7

in 23% der Haushalte in 20% der Haushalte

in 5% der Haushalte in 4% der Haushalte

10,1

5,2 4,0

TIERE IN

1,6

1,2

1,2

in 3% der Haushalte

in 3% der Haushalte

in 2% der Haushalte

Klare Ansprache 

Ein Hund braucht nicht viel, um 
glücklich zu sein – aber dennoch 
mehr, als wir denken. Ein Hund ist 
ein Hund und muss dies auch blei-
ben dürfen. Wichtig ist, dass er nicht 
vermenschlicht, dafür aber gefordert 
wird – körperlich wie geistig. Ein mo-
notoner Spaziergang ist für viele Hun-
de todlangweilig. Deswegen sollte der 
Mensch seinem Hund etwas Span-
nendes bieten. Such- oder Apportier-
spiele sind nur zwei Beispiele für Be-
schäftigungsformen. Außerdem sollte 
der Halter, auch wenn es manchmal 
schwerfällt, konsequent bleiben. Und 
damit ist jetzt nicht Härte oder Grob-

heit gemeint. Nehmen wir ein Bei-
spiel: Immer sonntags darf der Hund 
mit am Frühstückstisch sitzen und 
bekommt sein Leberwurstbrötchen, an 
den anderen Tagen aber nicht. Das ka-
piert kein Hund und verunsichert ihn 
nur. Ein Hund benötigt klare Regeln, 
nur so kann er Vertrauen zu seinem 
Menschen aufbauen und sich auch in 
schwierigen Situationen auf ihn verlas-
sen. Weiterhin ist es wichtig, die Spra-
che des Hundes zu lernen. Ein Knack-
punkt ist nämlich, dass der Mensch 
das Verhalten seines Hundes oft nicht 
richtig deutet. So wird das Ansprin-
gen bei der Begrüßung fast immer als 
Freude empfunden. Meistens ist es 
aber nicht freundlich gemeint, son-
dern als Korrektur am Menschen, der 
den Hund nicht mit nach draußen ge-
nommen hat. Und ganz wichtig: Für 
einen Hund muss man Zeit haben. Er 
ist kein Spielzeug, das man bei Bedarf 
rauskramt und dann wieder wochen-
lang verstauben lässt.

Martin Rütter,  
Hundetrainer und  
Buchautor

Quellen: IVH, ZZF

Natürlich frische Luft

Nasser-Hund-Geruch in der Wohnung? 

Das Katzenklo macht sich bemerkbar? 

Skyvell hilft!

Natürlicher Geruchsentferner. 100% sicher für Mensch, Tier und Umwelt!

natürliche Inhaltsstoffe

beseitigt schlechte Gerüche

dezente Frische

GRATIS TESTEN!* 

mit dem Code: +3Skyvell 

auf skyvell-tester.com

*so lange Vorrat reicht

+ 212

Andreas Ackenheil,   
Anwalt für Tierrecht,  
Anwaltskanzlei Ackenheil 

Kenne deine Rechte 

Seit fast 20 Jahren berät meine 
Kanzlei bundesweit in allen Rechts-
bereichen im Zusammenhang mit 
dem Tier. Sicher war die Aufnahme 
des Tierschutzes ins Grundgesetz 
ein Schritt in die richtige Richtung, 
dennoch werden Tiere in der Praxis 
in erster Linie wie Sachen beurteilt 
– zum Beispiel im Kaufrecht. Was 
also tun, wenn der neu angeschaffte 
Hund lahmt und eine teure Opera-
tion benötigt? Dann hat man diesel-
ben Gewährleistungsansprüche wie 
beim Kauf eines Handys oder Autos 

– nur mit der Besonderheit, dass man 
aufgrund der emotionalen Bindung 
nicht verpflichtet ist, den Hund wie-
der zurückzugeben. Unsere Liebe 
zum Hund wertet diesen auf. So sa-
hen Gerichte im Fall eines Hundes 
im „realen Wert“ von 300 Euro, der in 
eine Beißerei kam, einen Schadenser-
satz von mehreren tausend Euro als 
gerechtfertigt an. Diese besondere 
Bindung bedeutet auch, dass immer 
mehr Rechtstreitigkeiten über unsere 
Haustiere ausgefochten werden. Ent-
spricht etwa das gekaufte Pferd nicht 
den Anforderungen oder ist es krank, 
ist der Streit vorprogrammiert. Bellt 
der Hund zu laut oder man bekommt 
eine Anzeige, weil dieser gebissen ha-
ben soll, trifft man sich schnell vor 
dem Richter wieder. Wer hier seine 
Rechte kennt, kann sich effektiv weh-
ren. Näheres dazu finden Sie unter: 
www.tierrecht-anwalt.de

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Tierliebe geht durch 

die Nase

Der Geruchssinn der Tiere ist um ein 
Vielfaches feiner als beim Menschen, 
das ist allgemein bekannt. Hunde rie-
chen zum Beispiel bis zu 100.000 Mal 
stärker als wir. Aber warum riecht es 
dann eigentlich bei Tierhaltern in der 
Wohnung oft etwas strenger? Die Tie-
re scheint das weniger zu stören als 
den Besitzer. Es ist nicht unbedingt 
der biologische Unterschied zwischen 
Mensch und Tier, der zwischen Ge-
stank und Duft unterscheidet. Es ist 
ein Wechselspiel aus Wahrnehmung, 
Konzentration, Erfahrung und Kultur. 
Füchse bevorzugen etwa den Geruch 

von Schweißfüßen. Das ist wohl der 
Grund, weshalb immer wieder Schu-
he vor Haustüren verschwinden. Wäre 
ein Kind schon von kleinauf regelmä-
ßig mit dem Geruch von nassem Hund 
konfrontiert, würde es ihn wohl weni-
ger intensiv wahrnehmen als gewöhn-
lich. Allerdings sind Kultur und Hy-
giene bei uns Menschen eben anders 
und somit empfinden wir den Geruch 
von nassem Hund meist als unange-
nehm. Mit Skyvell werden genau diese 
Gerüche nachhaltig und auf molekula-
rer Ebene beseitigt, ohne die Vierbei-
ner zu beinträchtigen. Die Wirkstoffe 
kommen als ätherische Öle direkt aus 
der Natur und werden daher von den 
Tieren nicht als irritierend wahrge-
nommen. Das hat sich in der Praxis 
gezeigt. Als Familienunternehmen aus 
Österreich schauen wir auf jahrzehnte-
lange Erfahrungen in der Geruchsneu-
tralisation bei Kläranlagen zurück. Mit 
Skyvell profitieren von diesem Know-
how inzwischen auch viele Heimtier-
besitzer.

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Theo Weinbrenner,   
Abteilungsleiter  
Produktion  
Skyvell 

Individuell wie wir

Tiere haben ihrer Art entsprechend 
verschiedene arteigene Bedürfnis-
se, zum Beispiel was Sozialkontakte, 
Futter oder klimatische Bedingungen 
angeht. Wer ein Haustier hat, weiß 
auch: Jedes Tier ist eigen, hat genau 
wie wir Menschen individuelle Vorlie-
ben, mag etwa ein bestimmtes Fressen 
gern, sucht sich Lieblingsplätze, ist 
schüchtern oder draufgängerisch, will 
also dieses oder jenes oder eben auch 
nicht – und zeigt das auch. Nur darauf 
zu achten, was mein Tier will, kann 
allerdings leicht irreführen und sogar 
gefährlich sein. Mein Hund möchte 
Schokolade essen, was Vergiftungen 
hervorrufen kann, er will über die 
Straße rennen, achtet dabei aber nicht 
auf Autos: Solche quasi unnatürlichen 
Gefahren hat der Mensch in das Le-
ben des Tieres gebracht und das Tier 
kann auf sie nicht unbedingt instink-
tiv richtig reagieren. Unsere Haustiere 
sind über Generationen hinweg an das 
Leben mit dem Menschen angepasst 
und deshalb auch auf uns und unseren 
Schutz in vielen Situationen angewie-
sen. Ein gutes Gleichgewicht schaffen 
wir also, indem wir immer wieder 

fragen: Was braucht mein Tier, um 
seine arteigenen Bedürfnisse, aber 
auch seinen spezifischen Charakter 
ausleben zu können? Dazu gehört an 
erster Stelle sicher ein Besitzer, der 
sehr gute Fachkenntnisse zur Tierart 
hat und gleichzeitig in der Beziehung 
zum Tier auch stets aufmerksam be-
obachtet und interpretieren kann, was 
der geliebte Vierbeiner ganz individu-
ell sagen will.

Henriette Mackensen,  
Leiterin Referat Heimtiere, 
Akademie für Tierschutz, 
Deutscher Tierschutzbund

Zauberwort Empathie 

Egal, ob man an die Möglichkeit ei-
ner echten Tierkommunikation glaubt 
oder nicht, man versteht tierische Mit-
bewohner, wenn man sich in sie hin-
einfühlt. Sieht man nicht bereits am 
Gesichtsausdruck, wie sie drauf sind? 

Birgit Großmann, Leserin Schmerz, Angst, Zufriedenheit oder 
Hunger? Zudem lernen viele Tiere 
„Menschisch“: Mein Kater versucht 
tatsächlich, die menschliche Sprache 
nachzuahmen. Und meine Stute hat 
mir beigebracht, dass ihr Schnauben 
bedeutet, sie ist rundum zufrieden mit 
dem, was wir gerade machen. Je länger 
man mit einem Tier zusammenlebt, 
desto besser versteht man, was es will.

Für Hunde bedeutet Bewegung pure Lebensfreude. Leider ist nahe-
zu jeder fünfte Hund von Osteoarthritis („Arthrose“) betroffen, einer 
schmerzhaften Gelenkerkrankung, die Freude an Bewegung stark 
einschränkt.  
 
Hunde mit Osteoarthritis zeigen Schmerzen zum Beispiel durch Lah-
men oder Schwierigkeiten beim Aufstehen. Ältere Hunde sind stärker 
betroffen, aber eben nicht ausschließlich – auch junge Hunde können 
durch angeborene Gelenkfehlbildungen früh im Leben Osteoarthritis 
entwickeln. Die Erkrankung ist nicht heilbar, lässt sich aber behandeln. 
Experten sind sich einig, dass eine frühzeitige Behandlung die besten 
Chancen auf eine gute Lebensqualität bietet. 

Es gilt, einen Teufelskreis zu durchbrechen: Gelenkschmerzen führen zu 
Bewegungsunlust, diese zu Muskelabbau und Übergewicht, wodurch 
die Belastung für die kranken Gelenke noch weiter steigt. Die Erkran-
kung und damit die Schmerzen schreiten weiter voran. Die wichtigste 
Therapie bei Osteoarthritis: Bewegung! Und zwar gleichmäßig und mo-
derat. Bewegung erhält die Muskelmasse und vermindert Übergewicht. 
Knorpel, quasi der Stoßdämpfer des Gelenks, wird nur durch Bewegung 
ernährt. Er enthält keine Blutgefäße zur Versorgung. Wie ein Schwamm 
gibt er bei Belastung Stoffwechselprodukte ab und nimmt Nährstoffe 
und Wasser bei der nachfolgenden Entlastung auf. Ohne regelmäßige 
Bewegung geht Knorpel also sogar noch schneller kaputt.

Damit sich Hunde mit Osteoarthritis gerne bewegen, ist oft ein Schmerz-
mittel nötig – bitte ausschließlich vom Tierarzt. Erstmals ist hier die 
Tiermedizin sogar der Humanmedizin einen Schritt voraus – mit dem 
ersten Wirkstoff einer völlig neuen Wirkstoffklasse, der gezielt einen 
wichtigen Schmerzrezeptor blockt und speziell für Hunde zugelassen 
ist. Fragen Sie Ihren Tierarzt nach dem Osteoarthritis-Medikament von 
Elanco. Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Hund vielleicht ein Schmerzmit-
tel benötigt? Ihr Tierarzt berät Sie gerne. Ein Versuch kann sinnvoll sein 
– Ihr Hund wird Ihnen zeigen, ob er damit mehr Freude an der Bewe-
gung hat. Wenn ja: Gönnen Sie sie ihm! 

Elanco Deutschland GmbH
Werner-Reimers-Straße 2-4
61352 Bad Homburg

Mehr Informationen unter: www.elanco.de

EIN LEBEN  
IN BEWEGUNG!
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40% aller Haustiere
sind versichert

38% der Tierhalter geben im
Durchschni� 10 bis 20 Euro 
im Monat aus

... würden 800 Euro oder
mehr für lebensnotwendige 
Operationen ausgeben

... haben ihr Haustier bereits 
einmal mit in den Urlaub
genommen

54% Fachhandel
47% Supermarkt

38% Discounter

Einkauf von
Tiernahrung

gegen die
Haltung von
Haustieren

TOP 3 GRÜNDE

1. Zeit
2. Verantwortung
3. Haltungskosten

41% aller Tierhalter ...
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VERANTWORTUNG  
Was wir für unsere Tiere tun

Unterstützen Sie VIER PFOTEN im Kampf  gegen illegalen Welpenhandel.

WWW.VIER-PFOTEN.DE/WELPENHANDEL

EIN SÜSSES 
GESCHÖPF.

WELPEN BRAUCHEN MUTTERLIEBE, KEIN MITLEID

Große Augen, weiches Fell und tapsiger 
Gang. Beim Anblick eines Welpen wer-
den viele schwach. Niedliche Hundeba-
bys lösen einen Schutzinstinkt aus, dem 
man sich kaum entziehen kann. Skru-
pellose Welpenhändler wissen, dass der 
Impuls groß ist, ein hilfl oses Hundebaby 
zu beschützen. Das Verkaufskonzept ille-
galer Welpenhändler ist simpel: je jünger, 
desto niedlicher. Dabei sind gerade für 
junge Welpen ihre Mütter überlebens-
wichtig.

TRAURIGER START INS LEBEN
Daher dürfen Welpen gemäß der deut-
schen Tierschutz-Hundeverordnung 
frühestens ab der 
achten Lebens-
woche von ihrer 
Mutter getrennt 
werden. Über die 
Muttermilch wer-
den die Welpen 
immunisiert und 
vor Krankheiten 
geschützt. In den 
ersten Lebenswo-
chen werden auch 
ihre Sinne ausge-
bildet und prägen-
de Erfahrungen 
tragen zu ihrer 
Sozialisierung bei. 
All dies sind wichti-
ge Erfahrungen, die für die Entwicklung 
der Hunde richtungsweisend sind. Doch 
illegale Welpenhändler interessieren die 
Bedürfnisse der Tiere nicht. Für sie zählt 
nur der Profi t. 

ILLEGALER WELPENHANDEL 
In Osteuropa werden Designer- und 
Rassehunde, aber auch Mischlinge, in 
sogenannten Vermehrerstationen unter 
katastrophalen Bedingungen massen-
weise produziert. Hündinnen werden in 
dunklen Verschlägen gehalten und als 
Gebärmaschinen missbraucht. Sie be-
kommen nur das nötigste Futter, erhalten 
keine medizinische Versorgung und ken-
nen keine Zuneigung. Bei jeder Läufi gkeit 
werden sie gedeckt und müssen Welpen 
wie am Fließband werfen. Erbringen sie 
nach einigen Jahren nicht mehr die ge-
wünschte Leistung, werden sie entsorgt 
oder ausgesetzt. In diese düstere Welt 

werden die Welpen hineingeboren. Zwi-
schen ihren eigenen Exkrementen und 
ohne sauberen Schlafplatz erfahren sie 
menschliche Nähe nur, wenn sie von ihrer 
Mutter – viel zu früh mit gerade einmal 

4–5 Wochen – getrennt werden. In diesen 
Ländern gibt es kaum Aufl agen, keine 
Kontrollen und nur selten Strafen. Dafür 
ist die Gewinnspanne groß.

ANONYMER ONLINE-HANDEL
Auf Online-Plattformen werden täglich 
tausende Hundebabys angeboten. Bilder 
von Französischen Bulldoggen mit Kul-
leraugen oder schokobraune Labradore 
mit großen Pfoten verlocken zum Kauf. 
Dass hinter der niedlichen Fassade enor-
mes Tierleid steckt und die Welpen nicht 
aus liebevoller Hobbyzucht wie oft  ange-
geben, sondern aus einer Welpenfabrik 
stammen, ahnen die Interessierten nicht. 
Denn in Deutschland müssen sich On-
line-Verkäufer auf Kleinanzeigen Porta-
len bislang nicht verifi zieren, sodass ille-
gale Welpenhändler leichtes Spiel haben. 
Sie können die kranken und traumatisier-
ten Hunde verkaufen, ohne eine Strafver-
folgung zu befürchten, denn sie agieren 
anonym. Regelmäßig bringen sie erst we-
nige Wochen alte Welpen aus Osteuropa 
in dunklen Kisten nach Deutschland und 
verkaufen sie über Online-Plattformen.

WORAUF ES ANKOMMT
Die Tierschutzstiftung VIER PFOTEN 
kämpft seit Jahren für einen sicheren 
Online-Handel von Tieren. Dazu gehört, 
dass nur verifi zierte Personen gechippte 
und registrierte Hunde anbieten kön-
nen. Denn nur, wenn die Herkunft  des 
Tieres mit allen Besitzern transparent 
und nachvollziehbar ist, können krimi-
nelle Händler aufgespürt und zur Re-
chenschaft  gezogen werden. Doch noch 

kann die Welpenmafia anonym ihrem 
Geschäft nachgehen. Deshalb muss es 
endlich wirksame Gesetze geben, die den 
Online-Handel mit Tieren sicher machen!
Auch, wenn es beim Anblick jedes Wel-
pen schwerfällt: Bei Zweifeln sollte man 
Abstand vom Anbieter nehmen. Etwa 
dann, wenn man das Muttertier nicht 
besuchen kann, es keinen Kaufvertrag 
gibt, Impfungen fehlen oder die Überga-
be nicht im Zuhause des Hundes stattfi n-
det. Denn auf jeden verkauft en Welpen 
im illegalen Handel folgen neue hilfl ose 
Hundebabys, die ihrer Mutter entrissen 
werden. Und Welpen brauchen Mutter-
liebe, kein Mitleid.

Helfen Sie, dieses Tierleid zu verhindern. 

Unterstützen Sie VIER PFOTEN und 

fordern Sie die Politik zum Handeln auf. 

Um illegalen Welpenhandel zu stoppen, 

muss der Online-Handel mit Tieren sicher 

und reguliert werden. Geben Sie uns Ihre 

Stimme auf

www.vier-pfoten.de/welpenhandel

 EIN 
GESCHÄFT!

fieses

Als Gebärmaschinen missbraucht, werden die Muttertiere unter 

katastrophalen Bedingungen gehalten. 

Im illegalen Welpenhandel durchleben die 

Hunde grausames Leid. 

Procanicare™ enthält Proccanius® (3 Hundestämme lebender Lactobazillen).

Referenzen: 1. Beasley SS, Manninen TJ, Saris PE. Lactic acid bacteria isolated from canine faeces. J Appl Microbiol. 2006;101:131–138. 
2. Gómez-Gallego C, Junnila J, Männikkö S, et al. A canine-specifi c probiotic product in treating acute or intermittent diarrhea in dogs: a double-blind 
placebo-controlled effi  cacy study. Vet Microbiol. 2016;197:122–128. Procanicare is a trademark of Animalcare Group plc. 
Proccanius is a registered trademark of Vetcare Oy. © 2019 Animalcare Group plc.  91298

VON HUNDEN, 
FÜR HUNDE

Die erste Unterstützung 
FÜR DEN DARM

WIR PRÄSENTIEREN:

TM

www.ecuphar.de Telefon: 03834 83584-0 | Ecuphar GmbH | Brandteichstraße 20, 17489 Greifswald | Besuchen sie auch procanicare.com.

Die lebenden Lactobazillus-Bakterien in ProcanicareTM 
können die gastrointestinale Gesundheit von Hunden 
unterstützen, da sie aus den Darmbakterien gesunder 
Hunde isoliert wurden.1,2

WIR DASSCHAFFENZusammen

Lactobazillen)

 Beasley SS, Manninen TJ, Saris PE. Lactic acid bacteria isolated from canine faeces. J Appl Microbiol. 2006;101:131–138. 
 Gómez-Gallego C, Junnila J, Männikkö S, et al. A canine-specifi c probiotic product in treating acute or intermittent diarrhea in dogs: a double-blind 

Procanicare is a trademark of Animalcare Group plc. 
Proccanius is a registered trademark of Vetcare Oy. © 2019 Animalcare Group plc.  91298

-Bakterien in ProcanicareTM-Bakterien in ProcanicareTM-Bakterien in Procanicare
können die gastrointestinale Gesundheit von Hunden 
unterstützen, da sie aus den Darmbakterien gesunder 

Ausschließlich in Tierarztpraxen erhältlich.

Ein kaum erkannter 

Schatz

Hunde wollen keinen Zwinger, Vö-
gel keinen Käfig und Katzen sind am 
liebsten frei – dies ist aus tierischer 
Sicht völlig klar. Wenn es um die Be-
dürfnisse unserer Haustiere geht, sind 
wir Menschen eher inkompetente 
Übersetzer der jeweiligen Tiersprache. 
Dabei hat jede Tierart ihren ureige-
nen Anspruch an eine artgemäße Hal-
tung, in der das Ausleben möglichst 
aller angeborenen Verhaltensmuster 
möglich sein muss. Tiere wollen nicht 
nur nicht leiden, sie wollen sich wohl-
fühlen. Nicht der Mensch sollte seine 
Vorstellungen vom glücklichen Le-
ben den Tieren aufzwingen, sondern 
diese beobachten, studieren und mit 
dem jeweiligen tierischen Normalver-
halten abgleichen, um Wohlbefinden 
zu sichern. Insbesondere Hunde und 
Katzen sind mit hochsozialen und bin-
dungsfördernden Fähigkeiten ausge-
stattet. Dabei gilt es, die oft hohe An-

passungsfähigkeit und Bereitschaft der 
Tiere, sich in unser Leben einzufügen, 
nicht überzubeanspruchen. Hunde, die 
als „Bauplan“ eine weltweit einmalige 
emotional-soziale Werkzeugkiste in 
die Mensch-Tier-Beziehung einbrin-
gen, fungieren oft als Katalysatoren 
unserer Emotionen. Sie beschwichti-
gen uns, minimieren negativen Stress, 
indem sie uns kontaktieren – und wir 
entspannen ein Stück weit, indem wir 
das Zusammensein genießen. Dabei 
begreifen wir noch immer nicht an-
satzweise, welchen Schatz wir an unse-
rer Seite haben. Wir Menschen stehen 
noch ganz am Anfang des Verstehens 
und Wertschätzens im Zusammenle-
ben mit Tieren.

Ronald Lindner,
Tierarzt und  
Tierverhaltenstherapeut

Anzeige

Kleine Opportunisten

Könnten Hunde schreiben, fiele es ih-
nen vermutlich leicht, eine Antwort auf 
die Frage „Was will mein Mensch?“ zu 
finden. Hunde sind in der Lage, unsere 
Körpersprache viel besser zu interpre-
tieren als zum Beispiel unsere nächs-
ten Verwandten aus dem Tierreich, die 
Menschenaffen – das haben Forscher 
am Max-Planck-Institut für Kogni-
tions- und Neurowissenschaften be-
reits vor Jahren herausgefunden. Viel-
leicht können Hunde es sogar besser, 
als es uns selbst gelingt. Den anderen 
ohne Worte so gut zu verstehen, bietet 
einem Opportunisten Vorteile. Sind 

Hunde so? Ich selber lebe nun schon 
fast mein ganzes Leben mit Hunden 
zusammen und bin davon überzeugt: 
sie sind so. Auch kann ich mir gut vor-
stellen, was sie wollen: einfach mehr. 
Jedoch nicht in dem uns so vertrauten 
Reflex „höher, schneller, weiter“ oder 
im Sinne von „mehr Rendite“. Hunde 
wollen von den schönen Dingen mehr. 
Mehr Zeit mit uns. Mehr Spaziergän-
ge. Mehr Spiele. Mehr Schmusen. 
Mehr Nähe. Mehr Ruhe. Am besten 
vielleicht in Kombination, sprich: mit 
ins Bett. Dann auch wieder mal mehr 
Abstand. Und auf jeden Fall: mehr 
Spaß und Freude. Alles Dinge, die 
guttun. Auch uns. Dafür lassen sich 
Hunde gerne Sachen einfallen, die uns 
Lachen machen. Das kann durchaus 
in unseren Augen Blödsinn sein. Ist 
dem Hund aber egal, Hauptsache, wir 
schmunzeln. Allerdings wollen Hun-
de auch von Dingen mehr, die nicht 
nur guttun. Mehr futtern zählt dazu. 
Aber das ist dann auch schon wieder 
menschlich.

Udo Kopernik,  
Vorstand Verband 
für das Deutsche 
Hundewesen (VDH) und 
Leiter VDH-Akademie

Wenn der Darm aus 

dem Takt gerät

Der Magen-Darm-Trakt des Hundes 
ist ein komplexes System, das von zahl-
losen und zumeist gutartigen Mikro-
organismen besiedelt wird. Über viele 
Millionen Jahre der Evolution haben 
sich diese im friedlichen Miteinander 

an ihren Wirt angepasst. Äußere Ein-
flüsse können dieses empfindliche Sys-
tem jedoch aus dem Takt bringen, etwa 
die Einnahme von Medikamenten wie 
Antibiotika, Stresssituationen wie 
Reisen oder Ausstellungen oder 
eine plötzliche Futterumstellung. 
Diese sogenannte Dysbiose äu-
ßerst sich nicht nur durch eine 
Zu- oder Abnahme von spezifi-
schen Bakterien, sondern auch durch 
eine Abnahme der Funktionalität des 
Mikrobioms. Hunde, die unter einer 
solchen Dysbiose leiden, zeigen häu-
fig Symptome wie Blähungen, ver-
minderten Appetit oder wiederkeh-
renden Durchfall. Zur Unterstützung 
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von Hunden mit Darmproblemen hat 
die finnische Mikrobiologin Dr. Shea 
Beasley ein neuartiges Probiotikum 
entwickelt. Procanicare™ enthält drei 

lebende Stämme von hilfreichen 
Laktobazillus-Bakterien, die von 
gesunden Hunden isoliert wur-
den. Denn Bakterien wachsen 
am besten in der Tierart, in der 
sie sich entwickelt haben. Wird 

eine Unterstützung des Magen-Darm-
Trakts benötigt, können diese Laktoba-
zillen der Darmflora des Hundes helfen, 
indem „schlechte“ Bakterien verdrängt 
werden und das Wachstum „guter“ 
Bakterien unterstützt wird.1,2 (siehe Anzeige)  
Ihre Tierarztpraxis berät sie gerne. 

Dr. Franziska Nieke,    
Produktmanagerin  
Ecuphar

Beidseitiger Pakt

Haustiere sind toll, aber man sollte 
sie in ihren arttypischen Bedürfnissen 
wahrnehmen. Hinzu kommen die indi-
viduellen Persönlichkeiten, die je nach 
Tier dazu führen, dass Bedürfnisse 
mehr oder weniger deutlich gemacht 
werden. Ich staune immer wieder da-
rüber, wie unterschiedlich Tiere re-
agieren. Als Besitzerin eines Haustiers 

Susanne Starcke, Leserin gehe ich einen Vertrag mit dem Tier 
ein. Es erfreut mich mit seiner Gesell-
schaft und ich bin dafür verpflichtet, es 
gut zu versorgen. Dazu muss ich mich 
darauf einlassen, dass die Bedürfnisse 
des Tieres nicht unbedingt immer mei-
nen Bedürfnissen entsprechen.

Anzeige
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Seit 2019 gibt es in Karlsruhe die erste Senioren-
residenz für Elefanten: Die älteste Bewohnerin 
heißt Nanda und ist 52. Quelle: Stuttgarter Nachrichten
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WIE STARTET MAN IN  
DEN RUHESTAND?
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›

Mit Gründergeist zur 

Zugabe

Seitdem das Coronavirus unsere 
Kommunikation beherrscht, wird 
Alter vor allem mit gefährdeter Risi-
kogruppe gleichgesetzt. Tatsächlich 
aber sind die älteren Generationen 
so divers wie all die jüngeren. Zu ih-
rem Selbstverständnis gehören auch 

in Pandemie-Zeiten das Recht auf 
Selbstbestimmung und gesellschaft-
liche Verantwortung. Wie bei der 
Berufstätigkeit wollen sie auch ihr 
Alter autonom und flexibel gestal-
ten. Eine von der Körber-Stiftung 
beauftragte Forsa-Studie hat 50- bis 
75-Jährige nach ihren Vorstellungen 
für das Älterwerden gefragt: 88 Pro-
zent hielten das Potenzial der Älte-
ren zur gesellschaftlichen Verände-
rung für unterschätzt, für 67 Prozent 
war es vorstellbar, länger als gesetz-
lich vorgesehen zu arbeiten, voraus-
gesetzt, es bringe Spaß und sei sinn-
stiftend. Sogar knapp 80 Prozent der 
Befragten trauten sich zu, im Alter 
etwas ganz Neues zu wagen. „Mit 70, 

Jana Lunz,  
Programm-Managerin 
Alter und Demografie, 
Körber-Stiftung

Leben total

Ein Start in den Ruhestand wäre ein 
Paradoxon. Mit dem Industriezeit-
alter wurde für Männer der Beruf 
das eigentliche Leben – mit Schule 
als Vorbereitung und Rentnerzeit 
als Stillstand mit Abgesang. Frau-
en waren ohne Ruhestand, sie hat-
ten zu tun. Da verändert sich gerade 
was. Der „Ruhestand“ wird bald vom 
Viertel zum Drittel der Lebenszeit, 
also noch wichtiger. Erste Frage: 
Was sagt das Grundgesetz? Rechte 
und Pflichten altern nicht. Wenn der 
Kopf klar ist, bist du mitverantwort-
lich, nicht nur für dich selbst. Selbst-
bestimmung und Mitverantwortung 

sind Zwillinge. Zweite Frage: Was ist 
mit der sozialen Sicherheit? Das klärt 
sich überwiegend in den Jahrzehnten 
zuvor, an gerechten Löhnen und am 
Wohlstand des Landes auch mor-
gen. Dritte Frage: Was machen mit 
dem Älterwerden? Die ballistische 
Lebenskurve ist beeinflussbar, wenn 
man will. Es ist klüger, man will. Und 
für dieses Handeln bieten sich die 
drei L an: Laufen, Lernen Lachen. 
Sich bewegen ernährt das Gehirn, 
also Körper und Geist. Neugierig 
bleiben ebenfalls, Kontakte halten, 
sich engagieren. Und Lachen ist Lie-
be zum Leben, echt gesund. Ach so, 
der Start: fällt aus. Der Wagen rollt 
schon. Die Uhr tickt weiter, solange 
sie tickt. Man sollte sich nicht zu lan-
ge im Rückspiegel spiegeln, die Aus-
sicht rundum ist schön, die Kurven 
sind eng und die Chancen sind vorne. 
Das Resümee: „Ruhestand“ ist Leben 
total, was sonst. Das Leben ist ein 
Ganzes.

Franz Müntefering,  
Vorsitzender Bundes-
arbeitsgemeinschaft der 
Senioren-Organisationen 
(BAGSO)
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ENDLICH RENTNER Der Start in den Ruhestand im Ländervergleich

Gestreutes Risiko

Wenn man noch ein oder mehrere 
Jahrzehnte Zeit hat bis zum Ren-
tenbeginn, macht es Sinn, einen Teil 
der Altersvorsorge mit Aktienfonds 
aufzubauen. Kostengünstige Fonds 
sind die sogenannten ETFs. Je jünger 
man ist, desto größer kann der Akti-
enanteil an der Altersvorsorge sein. 
Spart man über 30 Jahre regelmäßig 
in einen Aktienfonds, hat man auf 
die Gesamtlaufzeit de facto kein Ver-
lustrisiko. Man sollte sich aber vorher 
klarmachen, was Investieren in Aktien 
bedeutet. Zum Beispiel, dass auch ein 
über Fonds sehr breit gestreutes Ak-
tienportfolio vorübergehend die Hälf-

te oder mehr seines Wertes verlieren 
kann. Und man sollte in sich hinein-
horchen, ob man das ohne schlaflose 
Nächte durchsteht. Wenn man über 
die gesetzliche Rente hinaus gerne ei-
nen größeren nicht schwankenden An-
teil der Altersvorsorge möchte, sollte 
man über staatliche Förderung nach-
denken. Für Angestellte ist als Bau-
stein oft eine betriebliche Altersvor-
sorge empfehlenswert, für viele Eltern 
ein guter Riester-Vertrag. Riester kann 
auch Sinn machen, wenn man jetzt gut 
verdient, im Alter aber eher wenig zu 
erwarten hat und wenig Steuern zahlen 
wird. Das Ansparen in ETFs ist jetzt 
und im Alter sehr flexibel, die Rendite-
chancen sind hoch, genauso wie die 
Wertschwankungen unterwegs. Die 
staatlich geförderten Bausteine haben 
meist wenig Rendite, profitieren aber 
von der Förderung und haben wenig 
oder keine Schwankungen. Mit bei-
dem zusammen ergibt sich für viele 
eine sinnvolle Altersvorsorge.

Volker Schmidtke,  
Referent  
Finanzdienstleistungen, 
Verbraucherzentrale 
Berlin

Quelle: OECD

da stehe ich doch noch voll im Saft“ 
– so hat es eine der Gründerinnen 
und Gründer 60plus ausgedrückt, 
die von der Körber-Stiftung mit 
dem Zugabe-Preis ausgezeichnet 
wurden. Der Preis würdigt sozialen 
Unternehmergeist jenseits des Ru-
hestands. Gerade die Erfahrungen, 
Kompetenzen und Netzwerke der 
Älteren sind die besten Vorausset-
zungen für einen erfolgreichen Neu-
start. Damit sich diese gesellschaftli-
che Mitgestaltung entfaltet, müssen 
wir uns vom gängigen Bild des Rent-
ners verabschieden und neue Nar-
rative vom Alter und die Chancen 
einer Gesellschaft des langen Lebens 
aufzeigen.

© DYNE/dyneart.de

Weiter mitmischen

Meiner Ansicht nach startet man am 
besten in den Ruhestand, indem man 
sich eine Aufgabe sucht, die Spaß 
macht, ein bisschen fordert und auf 
neue Wege führt. Es muss ja nicht 
unbedingt was Großes sein. Ich bin 
67 Jahre alt und habe Anfang dieses 
Jahres einen eigenen Blog gestartet. 
Geschrieben habe ich schon vorher, 
aber mit einem eigenen Blog aufzu-
treten, empfand ich schon ein biss-
chen als Abenteuer, denn wie viele 
meiner Generation bin ich nicht be-
sonders internetaffin. Da ältere Da-
men (und Herren) im Netz schwer 
unterrepräsentiert sind, richtet sich 
mein Blog hauptsächlich an diese 
Gruppe. Ich habe allerdings nicht 
vor, Influencerin zu werden. Wofür 
auch – Rollatoren? Wir Best Ager 
sind zwar eine beliebte Zielscheibe 
für Werbung, aber da mitzumachen, 
dazu hätte ich wahrhaftig keine Lust. 
Denn was wird an uns meist als erstes 
hervorgehoben, wenn schon mal über 
uns berichtet wird? Vor allem bei uns 
älteren Damen unser „jugendliches 
Aussehen“. Jugendlichkeit ist ohne 
Frage eine feine Sache, aber Offen-
heit in einem regen Geist finde ich 
sehr viel wichtiger – und das ist auch 
ein besserer Garant dafür, dass der 
Ruhestand eine befriedigende Zeit 
wird, die nicht dazu führt, dass man 
sich selbst zum „alten Eisen“ zählt.

Renate Dehner, Leserin

Freie Entscheidung

Die Entscheidung, in den Ruhestand 
zu treten, sollte man jedem Menschen 
selbst überlassen und ihn nicht zwin-
gen, ab dem gesetzlichen Alter die Ar-
beit einzustellen. Die Unternehmen 
sollten mit jedem Mitarbeiter dafür 
eine vernünftige Lösung suchen. Eine 
Reduktion der Arbeitszeit kann hier 
sinnvoll sein. Alternativen zu körper-
licher Arbeit können über eine recht-
zeitige Umschulung gefunden wer-
den. So bleiben die Wege offen, mit 
den Kollegen verbunden zu bleiben.

Volker Negendank, Leser

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Anders als bei einem klassischen Immobilienver-
kauf kann man bei dem von HausplusRente ent-
wickelten Modell der Immobilienverrentung auf 
Nießbrauchbasis lebenslang in seinen geliebten 
vier Wänden bleiben. Das in der Immobilie ge-
bundene Vermögen wird in Barvermögen umge-
wandelt. Der Nießbrauch ist eines der stärksten 
Rechte, die es in Deutschland gibt: Hat man den 
Nießbrauch an einer Immobilie und zudem ei-
nen Grundbucheintrag an erster Rangstelle, 
so wie es HausplusRente handhabt, ist man 
gegen Pfändungsansprüche, Insolvenzen 
und ähnliche Unwägbarkeiten lebenslang 
zu 100 Prozent abgesichert.
 

Grundsätzlich jeder, der sich nicht ver-
pflichtet fühlt, sein Immobilieneigen-
tum an die nachfolgende Generation 
zu vererben oder zu verschenken. Es 
gibt die unterschiedlichsten Gründe, 
sich für das HausplusRente-Modell der 
Immobilienverrentung zu entscheiden. 
Es ist oft nicht so, dass die Rente nicht 
reicht oder die private Altersvorsorge in 
Niedrigzins-Zeiten niedriger ausfällt als ge-
plant. Viele Menschen möchten sich vielmehr 
Wünsche erfüllen, zu deren Realisierung sie in 
ihrem beruflichen Dasein nicht gekommen sind, sie 

DAS EIGENHEIM ALS GELDQUELLE 
Aktivieren Sie Ihr Immobilienvermögen mit der Immobilienverrentung von HausplusRente

möchten den jahrelang erarbeiteten Lebensstan-
dard aufrechterhalten, das Leben in vollen Zügen 
genießen und sich mit Lebensfreude ihre Freiheit 
und Unabhängigkeit erhalten. 

Diese Unabhängigkeit kann durch eine hohe, steu-
erfreie Einmalzahlung nach eigenem Ermessen 

genutzt werden: Reisen, ein neues Auto, Ge-
sundheits- oder Pflegevorsorge, Unterstüt-

zung von Kindern und Enkelkindern, al-
tersgerechte Sanierung und vieles mehr. 
Bei der Verrentung auf Nießbrauchbasis 
hat man zudem ein Anrecht auf die Mie-
te seiner Immobilie, was den doch viel-
leicht manchmal notwendigen Schritt 
erleichtert, seine Immobilie zu verlas-
sen – wenn vielleicht das Haus zu groß 
oder der Garten zu pflegeintensiv ge-
worden sein sollte oder man doch lieber 
näher bei den eigenen Kindern wohnen 

möchte.

Haben Sie Fragen? HausplusRente hilft 
Ihnen gern, in einem persönlichen Gespräch 

die für Sie optimale Lösung zu finden. Kon-
taktieren Sie uns – wir freuen uns auf Sie!

 
Mehr Informationen unter: www.hausplusrente.de

Eine neue Perspektive

Wer kann verrenten?

Ab sofort mehr Freiheit  
und Lebensfreude



Anzeige

+ 318

Das Beste kommt noch
 
Es ist nicht entscheidend, was die 
Leute sagen, wenn du kommst, son-
dern wenn du gehst. So gesehen bin 
ich dank eines bewegenden Abschieds 
mit viel positiver Energie aus dem Be-
rufsleben ausgeschieden. Das ist schon 
mal ein guter Anfang. Und wie geht es 
weiter? Zum Rentenstart habe ich drei 
Empfehlungen: 1. Gebe deinem Leben 
einen Sinn. Sinnvoll ist für mich, das 
Wissen, die Erfahrungen und mein 
Netzwerk aus über 40 Jahren im inter-
nationalen Management nutzbringend 
einzusetzen. Ich tue das insbesondere 
über meine gemeinnützige Veran-
staltungsreihe, die ich vor 18 Jahren 
gegründet habe. Jetzt zählt für mich 
Shared Value und nicht Shareholder 
Value. 2. Gebe deinen Tagen Struk-
tur. Ich genieße das selbstbestimmte 

Christian Kalinke,  
Leser

›

Herrlicher Gleichklang der Tage / Die 
Sonne scheint / Der Baum grünt / Die 
Vögel zwitschern / Laut und ungestüm 
/ Das Telefon läutet nicht / Und kein 
Termin droht / Bin ich denn gar nicht 
mehr wichtig? / Sei´s drum. / Ich sitze.  
/ Warte nicht. / Wundere mich nur. 
/ Dass die Sonne scheint, / der Baum 
grünt / und die Vögel zwitschern / 
Laut und ungestüm.

Renate Obermaier, Leserin

Ruhestand ohne  

Stillstand

Der Ruhestand reißt uns aus ge-
wohnten Bahnen, nimmt unserem 
Alltag den gelernten Rhythmus und 
stellt uns vor große Herausforderun-
gen. Denn schaffen wir es nicht, die 
neugewonnene Zeit zu nutzen, unser 
Leben mit Ritualen und Qualitäten 
zu füllen, leiden Psyche und Physis 
gleichermaßen. Nicht nur, wenn wir 
dem Beruf und der Familie „zuliebe“  

unsere persönlichen Ressourcen lan-
ge hintenangestellt haben, macht es 
Sinn, diese genau jetzt in den Fokus 
zu rücken: durch Bewegung und 
Sport. Sie stärken unsere psychische 
Balance, unsere Muskulatur, unser 
Herz-Kreislauf-System, unsere Im-
munabwehr, senken Bluthochdruck 
und helfen uns, zu regenerieren. Da-
bei geht es nicht darum, direkt ei-
nen Marathon zu laufen, davon bin 
ich noch in keiner Lebenslage ein 
Freund gewesen, sondern darum, Ih-
rem Leben und Ihrem Organismus 
einen neuen Rhythmus zu schenken. 
Richtig dosiert ist Sport ein wahrer 
Superfaktor, der Ihre Gesundheit 
und Ihr Wohlbefinden verbessert 
und damit die Zeit mit neuer Lebens-
qualität anreichern kann. Was es da-
bei zu vermeiden gilt, sind sowohl zu 
hohe Ziele als auch Bewegungsman-
gel. Beides ist absolut schädlich für 
unseren Organismus, dem wir einen 
Neustart schenken können. Doch das 
wohl Wichtigste im Neu-Ruhestand 
ist es, von einer Fremdsteuerung zu 
einer sinnstiftenden Selbststeuerung 
zu gelangen, Disziplin und Rhyth-
men neu zu denken, auch wenn die 
Trampelpfade in unseren Gedanken 
Kreativität und Innovation gerne 
hemmen.

Ingo Froböse,  
Leiter Institut für  
Bewegungstherapie und 
bewegungsorientierte 
Prävention und Rehabili-
tation, Deutsche Sport-
hochschule Köln

Quellen: Natixis, Statista

Unwort Ruhestand

67 ist das Alter, in dem die meisten 
Arbeitnehmer aufhören, morgens ins 
Büro oder an die Werkbank zu gehen. 
Aber ist das, was dann kommt, ein Ru-
hestand? Für viele Bürger nicht, denn 
über die Zeit ihres Renteneintritts hi-
naus engagieren sie sich in nachbar-
schaftlichen Hilfsorganisationen oder 
geben ihr berufliches Wissen an Jün-
gere weiter. Das ist auch verständlich, 
denn die wenigsten Arbeitnehmer sind 
mit 67 so ausgelaugt, dass sie nichts 
mehr tun wollen. Das zeigen auch sta-
tistische Zahlen, die eine Lebenserwar-
tung von 87, 88 Jahren prognostizieren.  

Also hat jeder Neu-Rentner im Durch-
schnitt noch 20 Jahre Lebenszeit vor 
sich. Diese lange Zeitspanne gilt es 
sinnvoll zu nutzen. Und daher macht es 
viel Sinn, sich rechtzeitig zu überlegen, 
wie man die viele freie Zeit nutzen will. 
Dabei ist nicht nur zu bedenken, dass 
diese mit Spaß und Erfüllung einherge-
hen sollte, sie muss auch finanziert wer-
den. Die meisten Bürger unterschätzen 
die Kosten der Zeit nach der aktiven 
Arbeit, gerade bei zunehmenden ge-
sundheitlichen Einschränkungen oder 
gar bei Pflege. Und viele überschätzen 
die Rentenansprüche, die sie durch 
ein langes Arbeitsleben angesammelt 
haben. Daher ist es richtig, rechtzeitig 
eine private Altersvorsorge aufzubau-
en. Das dies in der Zeit der Nullzins-
Politik besonders schwierig ist, ändert 
nichts an der Notwendigkeit. Denn 
der Ruhestand ist eben kein Stillstand, 
sondern ein Lebensabschnitt voller 
Freude und Erfüllung.

Struktur geben 

Nach fast 50 Jahren Berufstätigkeit 
ohne Pausen beende ich Ende Juni 
meine Tätigkeit als Beraterin und Ab-
teilungsleiterin bei einer Privatbank. 
Manchmal wird mir doch etwas mul-
mig bei dem Gedanken, plötzlich keine 
tägliche Struktur mehr zu haben. Aber 
dann denke ich an die Möglichkeiten, 
die sich mir in Zukunft bieten: Ich 
kann endlich einmal länger schlafen 
und mich mit Freunden ohne Müdig-
keit treffen, ohne Rücksicht auf die 
Urlaubszeiten der Mitarbeiter reisen – 
oder einfach mal tagsüber in der Stadt 
ohne Zeitdruck im Café sitzen. Das 
sind nur kleine Dinge, aber sie bedeu-
ten für mich eine Portion Freiheit und 
Unabhängigkeit, die ich so bisher nicht 
hatte. Aber das reicht für ein erfülltes 
Leben nicht aus. Ich werde auch meine 
gemeinnützige Tätigkeit intensivieren. 
Ein Verein mit Schwerpunktförde-
rung in Afrika wartet schon auf mei-
ne Entscheidung, ob ich als Vorstand 
weitermache. Das bedeutet, sich mit 
den Ärmsten eines vernachlässigten 

Brigitte Aumayer, Leserin

Kontinents auseinanderzusetzen und 
zu helfen, weitere Menschen zu finden, 
die bereit sind, sich ebenfalls zu enga-
gieren. Und eine neue Stiftung wartet 
auf die Gründung. Ich bin es gewohnt, 
Dinge umzusetzen, und so denke ich, 
werde ich auch mein „nächstes Leben“ 
im Ruhestand organisieren und ihm 
eine Struktur geben. Ich freue mich auf 
den neuen Lebensabschnitt.
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Bewertet werden die Bereiche Gesundheit, Finanzen im Ruhestand, 
Lebensqualität und materieller Wohlstand

PARADIESE FÜR RUHESTÄNDLER 
Das sind die besten Länder, um alt zu werden

Plötzlich Zeit 

Nach 30 Jahren, fünf CEOs, Trans-
formationen, Restrukturierungen und 
tausenden Flugmeilen in der ganzen 
Welt bleiben sofort 50 bis 70 Stunden 
pro Woche leer: ohne Mails, Team-
meetings, Chats und was sonst noch so 
alles kontinuierlich auf einen herein-
prasselt. Das, was vorher immer knapp 
und fremdbestimmt war, ist dann im 
Überfluss verfügbar: Zeit. Damit kön-
nen all die Dinge, die bisher zu wenig 
davon abbekamen, nun mehr Raum 
einnehmen. Meine Liste ist lang, aber 

Michael Pleuser, Leser

Leidenschaft hält jung
 
Im Jahre 1999 bin ich Rentner gewor-
den und mit meiner Ehefrau auf die 
Insel Fehmarn gezogen. Nach ein paar 
Jahren als Trainer im Fußball-Herren-
bereich war doch die Herausforderung, 
mit Jugendlichen zu arbeiten und ih-
nen einen Blick über Fußball zu ver-
mitteln, größer. Dies bereitet mir auch 
persönlich mehr Freude. Trotz meines 
Alters haben wir ein freundschaftliches 
Verhältnis. Ich versuche möglichst nur 

das Gute im Training und im Spiel her-
vorzuheben und mit ihnen zu bespre-
chen. So ist auch die Stimmung bei al-
len immer toll. Es macht mir riesigen 
Spaß, für das Training eigene neue 
Spielformen zu entwickeln, mit den 
Jungs im Training zu erarbeiten und 
im Spiel umzusetzen. Das ist Freude 
pur für beide Seiten. Außerdem be-
treibe ich in den Sommerferien meine 
Fußballschule und baue dazu auf dem 
Sportplatz meine selbstentworfenen 
und selbstgebauten Trainingsgeräte 
auf. Dort biete ich das einmal wöchent-
liche Coaching kostenlos für Einheimi-
sche und Urlauberkinder an. Dies alles 
hält mich jung. Meine Motivation ist 
der Fußball und die Jungs, es macht 
mir einfach Spaß – Riesenspaß. Die 
Kinder und Jugendlichen geben mir 
auch viel zurück und es ist sehr schön, 
ihre Entwicklung über die Jahre verfol-
gen zu können. Mein Motto nach über 
55 Jahren als Trainer lautet: Man hört 
nicht auf mit dem Fußball, weil man zu 
alt ist, sondern wird alt, weil man mit 
dem Fußball aufhört.

Willi Weidenstraß,  
Deutschlands ältester 
aktiver Fußballtrainer

Uwe-Matthias Müller,  
Geschäftsführender 
Vorstand Bundesverband 
Initiative 50Plus

Leben im Ruhestand, aber mein All-
tag braucht eine Struktur. Ich schaffe 
bewusst Zeitfenster für Begegnungen 
mit Menschen, mit der Natur und vor 
allem mit mir selbst. Jetzt geht es mir 
um die „Let it be“- und nicht um die „To 
do“-Liste. 3. Gebe den Dingen einen 
Namen. Ich mache nun so vermeintlich 
unnütze Sachen wie ein Buch lesen, 
Spazieren gehen, im See ganzjährig 
schwimmen oder Musik hören. Dazu 
verwende ich Namen, um die Sinne 
zu schärfen. Wenn ich den Bruder See 
oder meinen Freund, das Buch, besu-
che, erzeugt das bei mir eine ganz an-
dere Wahrnehmung. Jetzt gilt für mich 
„Mittendrin“ statt „Bling Bling“.

bei Bekannten und Freunden habe ich 
erlebt, wie schnell viele Vorhaben an 
der Realität scheitern können, seien 
es zum Beispiel gesundheitliche oder 
zulassungsbeschränkte Hindernisse, 
die die Alpenüberquerung oder das 
Unistudium unmöglich machen. Da-
her werde ich das Thema frei nach 
dem Motto „Weniger ist mehr“ an-
gehen und zunächst zwei Vorhaben 
priorisieren: zum einen die Atlantik-
überquerung mit einem Segelboot 
und zum anderen ein Buch schreiben. 
Ich bin sicher, dass dann immer noch 
ausreichend Zeit für weitere Aktivitä-
ten besteht – natürlich auch vermehrt 
zusammen mit meiner lieben Frau.

FINANZDURCHBLICK  
DANK DIN-NORM

Neutrale Finanzanalyse

Normen sind vertrauensbildend und 
stärken den Verbraucher. Sie sorgen 
für Transparenz und Vergleichbarkeit. 
Der Verbraucher ist mit einer Norm 
immer auf der sicheren Seite: Er weiß, 
welches Papier in welchen Umschlag 
passt, findet die passende Mutter zur 
Schraube und die richtige Glühbirne für 
die Fassung. Seit Januar 2019 erwei-
tert die standardisierte Finanzanalyse 
nach DIN-Norm 77230 das Spektrum. 
Der Kunde erhält damit ein neutrales 
und zutreffendes Bild seiner finanziellen 
Anforderungen und Möglichkeiten.
 
 
Es gibt viele Wege, eine finanzielle Bestandsaufnahme durchzuführen. 
Doch die DIN-Analyse hat gleich mehrere große Vorteile: Sie ist neutral 
und unabhängig, und sie liefert eine Ist-Situation zu einem Stichtag mit 
konkreten Zahlen.

 

Neutral heißt: Nicht die Meinung des Beraters zählt, sondern die Situation 
des Kunden. Der Berater kann nicht schon vorher wissen, was der  
Kunde nachher brauchen wird – nämlich genau das, was er ihm ohne-
hin verkaufen wollte. Deshalb ist die neutrale Analyse entscheidend. 
Nur dann bringt eine Beratung wirklich etwas. 

Am stärksten wirkt die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für  
Privathaushalte“ dort, wo für den Kunden viel auf dem Spiel steht.  
Bei den großen Lebensthemen und Risiken: Familie absichern, Alters- 
vorsorge, Pflege. Durch die DIN-Norm erfassen der Berater und der  
Kunde gemeinsam über eine zertifizierte Software alles Wichtige.

Als Pionieranwender war die VPV Versicherung aus Stuttgart von  
Anfang an mit dabei: Als erste Versicherung in Deutschland setzt die 
VPV die DIN-Norm bei der Analyse der Finanzsituation ihrer Kunden  
ein. Dafür wurden über 400 Vorsorgeberater qualifiziert und zertifiziert.

Auf der Webseite www.durchblick-im-finanz-dschungel.de bietet die  
VPV einen Schnellcheck, der sich an diese DIN-Norm anlehnt. In nur  
drei Minuten erhält der Interessent einen Grobüberblick über seine 
Finanzlage und seinen Versicherungsschutz.

Normen liefern eben mehr als Meinungen, sie liefern Fakten. Die  
Analyse nach DIN hilft, beides sauber zu trennen. Die Norm macht  
dem Kunden klar: Wer nach DIN berät, spielt sauber. Der Finanzsektor 
kann ein solches Instrument gut gebrauchen, damit die Menschen ihm 
wieder mehr vertrauen können. 

 
 

Mit dem Anwenderpreis 2019 würdigt das DIN-Institut den Nutzen der 
neuen Finanznorm für die Finanzbranche – und damit für die Kunden.

Das DIN hebt mit dieser besonderen Auszeichnung den außergewöhn-
lichen Nutzen für die Normanwender und die engagierte, freiwillige 
Mitarbeit der Finanzbranche hervor. Denn diese brachte ihre fachliche 
Expertise in die Entwicklung der Norm ein – zusammen mit dem  
Bundesjustizministerium, das für den Verbraucherschutz zuständig ist,  
und der Stiftung Warentest/Finanztest.

Lars Georg Volkmann,  
Vertriebsvorstand  
VPV Versicherungen

Mehr Informationen unter: 
www.durchblick-im-finanz-dschungel.de

DIN 77230 ausgezeichnet

›

In einer Zeit, in der es immer hektischer wird und die äußeren Umstände einen einschränken, ist es 
wichtig, einen Rückzugsort zu haben, an dem Sie sich wohlfühlen. Wo Sie die Seele baumeln lassen 
können, zur Ruhe kommen, aber auch wieder Kraft und Energie tanken. 

Ihr Hästens Bett ist ein solcher Ort. Sie werden ein ganz neues Schlafgefühl haben. Ein Hästens 
Bett lässt sich individuell an Ihren Körper anpassen. Die Wirbelsäule und Gelenke werden drucklos 
gelagert, die Muskulatur baut sich über Nacht auf. Das gesunde Schlafklima ohne Weichmacher und 
Latex sorgt für eine schnellere Einschlafphase und einen längeren Tiefschlaf. Somit ist eine bestmög-
liche Erholung und Stärkung des Immunsystems gesichert. Durch diese natürliche Art des Schlafens 
kann das Gehirn sich von überflüssigen Reizen befreien und Wichtiges speichern. Alle Zellen des Kör-
pers haben die optimale Grundlage, um sich zu erneuern. So werden Sie über Nacht leistungsfähiger 
und ausgeglichener.

Aber welches Bett ist das richtige für Sie? Es gibt nicht ein Bett, das sich für alle Menschen gleich gut 
eignet, so wie es keinen Schuh gibt, der allen Menschen passt. Mein Team berät sie ausführlich bei 
der Auswahl der optimalen Schlafstätte und gibt Ihnen die Grundlage, das bestmögliche Bett mit den 
passenden Accessories für Sie zu finden. Gerne senden wir Ihnen unseren Katalog zu und beraten  
Sie nach Termin im SleepSpa Düsseldorf.
 
Ihr Christian Thiele

365 TAGE URLAUB
DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Mehr unter: www.haestens-betten.de



IN UNRUHIGEN ZEITEN 

ZUR RUHE FINDEN

RUHESTAND � WIE GEHT DAS EIGENTLICH?

TRAVEL THE WORLD

Jeder macht sich früher oder später Gedanken über den eigenen 

Ruhestand. Das ist auch richtig so, sagen viele Experten. Denn damit 

vermeiden Menschen, die aus einem aktiven Arbeitsleben in Rente 

gehen, gleichzeitig in ein Loch zu fallen. Viele Leute, die in den 

Ruhestand treten, sind zudem gesünder und fi tter als früher. 

Das zeigen demoskopische Werte und viele Studien. So ist es kein 

Wunder, dass der Ruhestand in den meisten Fällen heute weniger mit 

Ruhe zu tun hat. Eher mit einer Suche nach innerer Ruhe – jenseits 

von Alltagshektik und Verpfl ichtungen.

So ging es auch Franz Ströbele. Dem Maschinenbau-Ingenieur aus 
Leutkirch war klar, dass er sich nach dem Abschied aus dem Arbeits-
leben nicht in seine vier Wände zurückziehen, sondern noch ganz viele 
Traumziele ansteuern will. Mit seiner Frau Sabine ist er die vergange-
nen Jahrzehnte bereits viel gereist, aber die Lust auf unbekannte 
Ecken und Winkel der Welt ist geblieben. „Früher konnte das Urlaubs-
ziel gar nicht fern genug sein,“ berichtet Franz Ströbele. „Mit den 
zunehmenden Krisenherden und Unsicherheiten der letzten Jahre 
haben wir uns aber zunehmend auf Europa konzentriert. Da haben 
wir noch längst nicht alles gesehen.“

Mit dieser Neuorientierung kam auch der Gedanke nach einer alter-
nativen Form des Reisens auf: per Motorcaravan. „Wir sind eigentlich 
keine eingefl eischten Camper. Die gängigen Reisemobile waren mir 
immer zu groß, zu unhandlich und auch schlichtweg zu teuer,“ so 
Ströbele. „Hinzu kommt der Platz. Wo soll ich übers Jahr das gute 
Stück hinstellen? Irgendwann sind wir dann auf die Klasse der Reise-
mobile der Kastenwagenklasse aufmerksam geworden. Diese Größe 
hat uns gefallen. Nicht so eng, wie in einem Bus, aber auch nicht so 
schwerfällig, wie ein Motorcaravan.“

Die beiden sind schließlich beim Marktführer in diesem Segment 
fündig geworden: Der Pössl-Group. Wie kaum ein anderer Hersteller 
verfügt Pössl über eine riesige Vielfalt an Marken und Modellen in 
diesem Bereich. Und über eine solche Erfahrung. Alles begann 1989 
vor über 30 Jahren, als Peter Pössl seine Idee von einem reisetaugli-
chen Kastenwagen realisierte und damit den Reisemobilmarkt revolu-
tionierte. Denn mit dieser kompakten Art zu reisen – sprich, die 
Handlichkeit eines Vans mit dem Komfort eines Motorcaravans zu 
verbinden – entstand eine völlig neue Kategorie an Reisemobilen. 
Die Marke „Pössl“ war geboren. 2004 kam die Nobelmarke „Globecar“ 
hinzu. 2012 ergänzte die preisattraktive Marke „Clever“ und drei Jahre 
später das Label „Roadcar“ die große Pössl-Group. Nicht zu vergessen 
– das jüngste Mitglied der Familie: Der kompakte Campster im Bus-
format – als idealer Begleiter für Alltag, Freizeit und große Fahrt.

Heute fi ndet in der Pössl Group jeder Freund und Freundin des
kompakten Reisens das perfekte Fahrzeug für sich. 

So auch Franz und Sabine Ströbele. Sie entschieden sich für das 
Original: einen Summit Prime 600 von Pössl. „Ein Reisemobil im 

Kastenwagenformat hat für uns ganz klar die meisten Vorteile. 
Er bietet genügend Raum, um auch längere Touren entspannt zu 
genießen und ersetzt gleichzeitig unseren Zweitwagen. Denn er ist 
wendig genug, dass er sich problemlos auch im Alltag einsetzen lässt. 
Mittlerweile fahre ich ihn sogar lieber als den Pkw. 
Man sitzt angenehm hoch und behält so den 
Überblick.“ Seine Frau Sabine schmunzelt. 
„Wir sitzen oft morgens beim Frühstück und 
entscheiden uns dann ganz spontan noch in der 
gleichen Stunde auf Tour zu gehen. Ohne festes 
Ziel – ohne zeitliches Limit. Das ist toll. Von so 
was haben wir immer geträumt.“ 
Franz Ströbele stimmt ihr zu. 
„Ich denke, das ist die größte Freiheit, die 
man haben kann. Vor allem in diesen Zeiten 
von Corona. Wir sind autark, können großen 
Menschenansammlungen, wie an Flughä-
fen oder in Hotels aus dem Weg gehen und 
unsere Sozialkontakte frei wählen.“

„Darüber hinaus rechnet sich das Ganze 
noch,“ erklärt Ströbele. „Mit einem Pössl 
spare ich mir ein zweites Auto, 
fahre viel günstiger und 
klimafreundlicher in 
den Urlaub, als mit 
Flugzeug und Hotel, 
und habe zudem einen 
der geringsten Wert-
verluste bei Fahrzeu-
gen überhaupt. 
Günstiger geht‘s 
nicht. So bleibt noch 
genug Rente übrig für 
andere schöne Dinge.“ 
So wie Ströbele denken mittler-
weile viele. Der Reisemobilmarkt 
boomt seit Jahren. Allein 2019 
wurden in Deutschland fast 
54.000 Reisemobile zugelassen. 
Das entspricht einem Zuwachs 
in den vergangenen 12 Mona-
ten um 15,1 Prozent. Gewinner 
sind hier ganz klar die als 
CamperVans ausgebauten 
Kastenwagen. „Campen statt 
Fliegen“ ist zu einem gängi-
gen Slogan der Branche 
geworden. In Zeiten von 
Corona wird sich dieser 
Trend nochmals verstärken.

www.poessl-group.de

+ 320

›

Mentale Frischekur

Mit dem Thema „drittes Lebensalter“ 
habe ich mich vor ein paar Jahren aus 
eigener Betroffenheit intensiv ausei-
nandergesetzt. Meiner Beobachtung 
nach sehnen die meisten Menschen 
zunächst den Ruhestand herbei, stol-
pern aber meist unvorbereitet in den 

neuen Lebensabschnitt, statt ihn im 
Voraus zu planen. In der ersten Ori-
entierungsphase, die sich noch wie 
eine Urlaubsverlängerung anfühlt, 
fallen diejenigen, für die der Beruf der 
Lebensinhalt war, in ein tiefes Loch. 
Damit das nicht passiert, ist die Ein-
stellung wichtig, mit der ein jeder sei-
nen neuen Status „Rentner“ betrach-
tet. Wer sich guter Gesundheit erfreut 
und mental von heiterer Gelassenheit 
unterstützt wird, sucht sich neue Zie-
le, die er zum neuen Lebensinhalt 
machen möchte. Einer entdeckt dabei 
vielleicht die Gartenarbeit als Leiden-
schaft, ein anderer etwas, das gemein-

Dorothee Döring, 
Lebensberaterin  
und Autorin

Staatliche Rente/Pensionen

Erspartes und Geldanlagen

Selbst genutzte Immobilie

Betriebliche Altersvorsorge

Riesterrente

Vermögen aus Erbschaft

Vermietete Immobilie,
Pachteinnahmen

Private Rentenversicherung,
Lebensversicherung
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Umfrage unter mehr als 4.000 Personen zwischen 20 und 65 Jahren, Oktober-November 2019

GUT VORGESORGT? Diese Finanzmittel glauben wir im Alter zu haben

Fügung und Taktik

Im Laufe des Lebens nimmt das 
Glück zu. Das liegt hauptsächlich da-
ran, dass junge Menschen nach vorne 
blicken und sich dabei fragen, was sie 
noch nicht erreicht haben und was sie 
noch besser machen können. Natür-
lich ist das auch wichtig, um weiter-
zukommen. Alte Menschen hingegen 
blicken auf ihr Leben zurück – und 
sind meist auch zufriedener mit dem 
Jetzt-Zustand. Da unser Gehirn so 
angelegt ist, dass wir uns mehr an 
positive Dinge erinnern, werden wir 
auch von der ganzen Sichtweise her 
positiver. Die Forschung hat gezeigt: 
Wenn wir optimistisch an Aufgaben 
herangehen, dann haben wir tatsäch-
lich eine 37 Prozent größere Gehirn-
leistung. Allerdings ist es so, dass wir 
evolutionsbiologisch und historisch 
gesehen von einem katastrophischen 
Gehirn ausgehen. Das heißt, unser 
Gehirn ist ursprünglich auf negativ 
programmiert. Es kann ja gut sein, 
dass ein Säbelzahntiger an der nächs-
ten Ecke lauert. Eine natürliche Angst 
macht uns umsichtiger – und gleich-
zeitig auch pessimistischer. Doch das 
sollte uns nicht negativ stimmen: 

Sven Voelpel,  
Altersforscher und  
Professor für  
Betriebswirtschaft,  
Jacobs University  
Bremen

Quelle: Deutsche Bank

Wann, wenn nicht jetzt
 
Es sind vermutlich die Wenigsten, 
die in die neue Lebensphase hinein-
stolpern oder sich kaum von ihrer 
Arbeit trennen, in der sie bis dahin 
aufgegangen sind. Wir Anderen, viel-
leicht die Mehrheit, schätzten unsere 
Arbeit, allerdings in der Hoffnung, 
eines Tages auch unsere nicht geleb-
ten Seiten zu erkunden. In meinem 
Fall war es die künstlerische Foto-
grafie. Es ist etwas mühsam, sich 
selbst einen Weg zu bahnen, wenn 
eine klassische Ausbildung wie in 
jungen Jahren nicht mehr zur De-
batte steht. Aber die Erfahrung sag-
te mir: Zuerst geht es ganz praktisch 
um das Erlernen des Handwerks. Ich 
suchte und fand im Internet meine 
erste Mentorin, die mich bis heute 
begleitet. Nicht zuletzt braucht es die 
eigene Lust am Lernen, die sich am 
besten von der Leidenschaft nährt, 
viel Geduld und eine gewisse Unbe-
irrbarkeit. Das Ergebnis sind meine 
Bücher und Bilderserien, eine Web-
site, eine eigene Edition – alles an-
dere als gute Einnahmequellen, aber 
genau das, was ich machen wollte. 
Im Grunde ist es nicht entscheidend, 
woran man sein Herz hängt. Aber es 
ist wichtig, beizeiten herauszufinden, 
was es wohl sein könnte, wenn man 
es nicht schon weiß. Denn es macht 
froh, oft glücklich, so ein Leben „nach 
seiner Façon“ und mit eigenen Zielen 
in größtmöglicher Freiheit.

Beate Hoerkens,  Leserin

Viele Studien haben gezeigt, dass 
man sein Gehirn systematisch um-
programmieren kann, indem man 
versucht, viermal mehr Positives wie 
Negatives zu sehen. Mit dieser Taktik 
wird man in allen Lebensbereichen 
deutlich produktiver. Und das drückt 
sich auch im Beruflichen aus: Wenn 
beispielsweise Führungskräfte eine 
positive Einstellung zum Thema Al-
tern haben, dann steigt die Produkti-
vität der älteren Mitarbeiter. 

Zweite Berufung 

Acht Mädchen und Jungen der ersten 
und zweiten Klasse sitzen vor mir. Auf 
meiner linken Hand sitzt Jakob, ein 
Rabe, auf der rechten Ophelia, eine 
Störchin. Sie moderieren eine Vorle-
sezeit. Ihre Namen habe ich Michael 
Ende entliehen. Jakob ist frech, vor-
laut und durchaus spitzfindig, Ophe-
lia gibt sich ruhig, weise, hat stets ein 
kleines Gedicht parat, das die Kinder 
dann „mitnehmen“ können. Die bei-
den wohnen übrigens in einem über 
hundert Jahre alten, rot ausgeschla-
genen Bandoneonkoffer – und sind 
inzwischen unverzichtbar für mich. 
Seit September letzten Jahres habe ich 
Zeit, lese für und mit Kindern in einer 
Kita und einem Hort einer Grundschu-
le. Mein Ziel: Freude an Geschichten, 
an Büchern zu wecken oder wachzu-
halten. Fantasie, Fragen, kurz: eigenes 
Denken zu begleiten. In einem nächs-
ten Schritt werde ich an einer Grund-
schule einen Philosophiekurs starten. 
Ein entsprechendes Schreiben ist un-
terwegs. Nach 40 Berufsjahren mache 
ich vieles, was man eben so macht im 
Ruhestand. Zusätzlich habe ich eine 
großartige Möglichkeit gefunden und 
ergriffen, auf Kinder zu hören, mit 
ihren Fragen und Kommentaren mei-
nen Horizont zu erweitern. Mit diesen 
Kindern, mit Ophelia, Jakob und vie-
len wunderbaren Büchern erlebe ich 
kleine, neue Glücksmomente.

Paul-Gerhardt Voget,  
Leser

Mitten im Leben
 
Für meinen Ruhestand gibt es nur 
einen einzigen Wunsch: das gemein-
same Leben mit meiner Partnerin 
und unserer Familie liebevoll weiter-
zuführen. Dieses Gefühl, angekom-
men zu sein, bedeutet mir sehr viel. 
Mit ihnen möchte ich weitergehen, 
bis unser Weg endet. Dazu habe ich 

Manfred Olbrisch, Leser

Clarissa Engels,   
Aufbaustab  
Bundesfreiwilligendienst, 
Bundesanstalt  
Technisches Hilfswerk 
(THW)

Im Ruhestand und 

noch etwas vor? 

Wer im Ruhestand was erleben und 
Erfahrungen mit anderen teilen 
möchte, findet im Bundesfreiwilli-
gendienst beim Technischen Hilfs-
werk (THW) immer etwas Passendes. 
In der ehrenamtlich getragenen Ein-
satzorganisation des Bundes kann 
man rund ein Jahr lang Gutes für 
die Gesellschaft tun und die eigenen 
Stärken einbringen. Egal ob Vollzeit 
oder Teilzeit, die Möglichkeiten zum 
Engagement sind vielfältig: Wer ei-
nen Bundesfreiwilligendienst macht, 
unterstützt die ehrenamtlichen Ein-
satzkräfte und Mitarbeitenden des 
THW bei Aufgaben und Projekten 

rund um den Bevölkerungsschutz – 
zum Beispiel mit zwischenmensch-
lichem Schwerpunkt oder in den 
Bereichen Technik und Verwaltung. 
Besonders interessant ist das THW 
für Beamtinnen und Beamte des 
Bundeseisenbahnvermögens und in 
den Postnachfolgeunternehmen, die 
das Angebot des „Engagierten Ruhe-
stands“ wahrnehmen möchten. Der 
ehemalige Postbeamte Frank Reusch 
hat in seinem Ruhestand das Aben-
teuer THW gewagt und mir erzählt: 
„Meine Erfahrung, die ich in meinem 
Berufsleben sammeln konnte, kann 
ich hier eins zu eins umsetzen. Die 
Gemeinschaft im THW ist kollegial, 
freundschaftlich und sehr offen. Man 
ist von der ersten Sekunde an direkt 
Mitglied.“ Neben dem Bundesfreiwil-
ligendienst sind Menschen jeden Al-
ters natürlich jederzeit willkommen, 
ein ehrenamtliches Engagement in 
einem der 668 THW-Ortsverbände 
aufzunehmen. Der Einstieg ist leicht: 
Interessierte können einfach das 
THW in ihrer Nähe kontaktieren.

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

nur einen einzigen Plan: mit der Zeit 
gehen. Internet, Smartphone und Di-
gitalisierung sind feste Bestandteile 
unseres Alltags. Wer damit nicht um-
gehen kann oder sich verweigert, ist 
abgehängt vom Leben. Das möchte 
ich nicht für mich. Die zukünftigen 
Entwicklungen in den Bereichen IT 
und Biotech werde ich genauso nut-
zen wie Jüngere und vielleicht wer-
de ich eines Tages mit einem durch 
KI-Algorithmen gesteuerten Roboter 
nicht nur eine Partie Schach spielen, 
sondern auch ein unterhaltsames 
Gespräch über die Probleme bei der 
Pflege meiner Gebissprothese führen 
– wer weiß.

sam mit anderen ausgeübt werden 
kann, zum Beispiel Musizieren oder 
Sport. Manche engagieren sich eh-
renamtlich in Vereinen, wo sie nette 
Gleichgesinnte und damit Freunde 
und Zugehörigkeit finden, und beu-
gen damit der Vereinsamung vor. 
Viele Verwitwete oder Geschiedene, 
die während ihrer Berufsphase keine 
Probleme mit dem Alleinsein hatten, 
versuchen, ein „spätes Glück“ über 
Dating-Portale im Internet zu finden. 
Für einen guten Start in den Ruhe-
stand ist es wichtig, sich nicht treiben 
zu lassen, sondern Ziele zu verfolgen, 
die Lebensfreude vermitteln.

Anzeige
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Die Digitalisierung gilt seit langem als Technologie, die die  

Arbeitswelt verändern wird. Passiert ist vergleichsweise wenig, 

bis ausgerechnet ein Virus die Zeitenwende einläutete: Heute sind 

Homeoffice und Videokonferenzen kaum noch wegzudenken. 

Verraten Sie uns, was sich in Ihrer Arbeitswirklichkeit verändert 

hat – und wie Sie dazu stehen.

Zu voll, zu teuer, zu anfällig für Pandemien und andere Katastrophen: 

Die Stadt von heute ist ein Auslaufmodell, das hat spätestens die 

Corona-Krise gezeigt. Ideen für den urbanen Raum gibt es viele, doch 

welche davon werden sich durchsetzen? Schreiben Sie uns, wie Sie 

sich die Stadt der Zukunft vorstellen.

Wie sieht die Stadt  
von morgen aus?

Was ist das neue Arbeiten? 

Wie bleiben Unternehmen  
zukunftsfähig?

+1

+2

+3
Wer sich in diesen Tagen durch die Umfragen der Industrie- und 

Handelskammern klickt, bekommt ein gutes Gefühl dafür, wie 

schwarz viele Unternehmen ihre Zukunft einschätzen. Doch wer 

einen Silberstreif am Horizont sehen will, darf den Kopf nicht in den 

Sand stecken. Verraten Sie uns, was Unternehmen jetzt brauchen,  

um den nächsten Sonnenaufgang zu erleben.

Schöne neue Welt  

Fast wieder normal fühlt sich der Alltag gerade 
an. Wie früher sind Cafés und Restaurants gefüllt. 
Wie früher nähern sich die Menschen wieder und 
gefühlt ist das Gröbste überstanden. Die Vernunft 
hat gesiegt und langsam geht’s bergauf. So mein 

aktueller Eindruck.  

Wenn ich jedoch den Blick auf mein Smartphone 
senke, zeigt sich ein anderes Bild. Dort sehe ich 

Momentaufnahmen – Meinungen. Auch von vielen, 
die mit dem hohen Maß an Zeit etwas überfordert 
scheinen und mit ihren Ansichten oft über das Ziel 

hinausschießen. Der Mensch scheint sich schnell an 
Situationen anpassen und auch Rollen und Meinun-

gen neu verteilen zu können. Das Internet strotzt 
vor ungefilterten und unreflektierten Meinungen, 

die hysterisch-schreiend proklamiert werden und in 
denen anderen vorgeworfen wird, gar keine zu haben, 

wenn sie mit ihrer nicht konform gehen. Was die 
neuesten Theorien zur aktuellen Weltlage angeht, bin 
ich nun bestens informiert und kann nur sagen: Hui. 
Filterblasen und Social-Media-Gruppen haben hier 

schon einige auf den Holzweg geführt bei ihrer Suche 
nach Erklärungen für das Komplexe. Problematisch 

wird es, wenn sie in ihren kontroversen Theorien  
auch noch permanent von den immer gleichen 

Gleichgesinnten bestätigt werden.   
Das Internet als Meinungspool für Jedermann. 

Franz hat gerade ein „Wacht auf“-Video im Auto 
aufgenommen, mit einer Abrechnung gegenüber 

der aktuellen Politik, hundertfach geteilt. Daumen 
hoch und wütende Emojis lassen ihn weitermachen. 
Immer weiter. Social Media von seiner besten Seite. 

Unbekannte Internetfreunde ersetzen jetzt seine 
echten Freunde, die sich schon länger nicht mehr 

bei ihm melden. Franz sagt halt die Wahrheit.  
Meinungsfreiheit von ihrer besten Seite.  

Um Meinung zu machen, braucht es heute nicht 
mehr viel. Man nimmt sein Smartphone und legt  
einfach los. Fertig. Doch sollte man auch immer 

daran denken, was man mit seiner Meinung bewirken 
kann. Vielleicht sollte man besser auch Menschen 

zuhören, die sich nicht nur vermeintlich auskennen. 
Also Augen auf beim Meinungskauf.

Robert Willmann, Herausgeber
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