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Handyparken in Memmingen
Die Stadt Memmingen startet in das Jahr
2020 mit einem Schritt in Richtung Digitalisierung und bietet Fahrzeugnutzern
fortan die Möglichkeit, Parkgebühren
per Mobiltelefon zu bezahlen. Ab dem 1.
Dezember 2019 wurde damit „ein neues
Zeitalter eingeläutet“, so Oberbürgermeister Manfred Schilder. Nachdem der
Wagen oder das Motorrad geparkt wurde, kann sich der Fahrer entscheiden, ob
wie gewohnt ein Fahrschein an einem
lokalen Automaten gelöst wird oder die
Parkgebühren digital beglichen werden
sollen. Das kann per App, Anruf oder
SMS erfolgen und spart sowohl Zeit als

auch den damit verbundenen Gang zum
Automaten, der äußerst lästig sein kann.
Außerdem können dadurch Kosten gesenkt werden, wenn mit dem Mobiltelefon nach Bedarf die Parkzeit verlängert
oder gestoppt werden kann, bevor sie
überschritten wird.

Eröffnung des Kempten-Museums

Bildquelle: swa/Bernd Jaufmann

Begegnung, Austausch und Diskussion
Seit Anfang Dezember sind die Tore des
neuen Museums in Kempten geöffnet.
DIeses bietet Kulturbegeisterten in elf
verschiedenen Themenräumen Einblicke
in die Stadtgeschichte. Außerdem können Besucher Produkte im kleinen Museumsshop erwerben und Heißgetränke
genießen, bevor die Tour durch das neue
Kempten-Museum beginnt. Eintrittsgeld
verlangt die Museumsleiterin Dr. Christine Müller Horn nicht und hofft damit auf
besonders viele Besucher, die sich für die
Vergangenheit und Gegenwart der Stadt
interessieren. Die Kosten der Sanierungsarbeiten im Zumsteinhaus beliefen

sich auf über sechs Millionen Euro und
werden teilweise von Fördermaßnahmen getragen. Geöffnet hat das Museum
von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10
bis 18 Uhr.

Gewinner des Monats

Metzgerei Moser Landsberg
Die Landsberger Metzgerei Moser zählt zu den
zehn besten Metzgereien Bayerns und wurde
im Dezember in der Münchner Residenz ausgezeichnet. Überreicht wurde der Ehrenpreis von
der Landtagspräsidentin Ilse Aigner, welche die
Landschaftsministerin Michaela Kaniber vertrat.
Die Metzgerei Moser konnte bei den Qualitätsprüfungen überzeugen und zählt damit zu den
Besten der Besten im bayrischen Fleischerhandwerk. Die „eingefleischte“ Familienmetzgerei
beschäftigt rund 40.000 Personen und hat fast
3.500 Fleischhandwerksbetriebe.

Verlierer des Monats

Lindenberger Winterfest
Bildquelle: Sascba Schmid

Skulpturen & Schneemanntreffen
Am 25. Januar findet im Lindenberger
Stadtpark sowie in der Innenstadt bereits zum elften Mal das beliebte Winterfest statt. Unter dem Motto „Skulpturen
& Schneemanntreffen“ sind alle Kunstfreunde und Schneehasen herzlich zum
Mitfeiern und Schneemann bauen eingeladen. Auch 2020 sucht das Citymanagement im Rahmen des Künstlerwettbewerbs erneut die besten Eisschnitzer
auf dem Winterfest. Ab 10 Uhr gestalten Eiskünstler an mehr als ein Dutzend
Standorten in der Lindenberger Innenstadt spektakuläre Eisskulpturen. Die
Leistungsgemeinschaft Lindenberg stellt
tolle Einkaufsgutscheine sowie kleinere

Rathaus Kaufbeuren
Sachpreise zur Verfügung. Zudem hält
der kleine Wintermarkt im Stadtpark für
die Besucher winterliche Produkte und
Köstlichkeiten sowie spannendes Kunsthandwerk bereit. Abgerundet wird das
Winterfest mit der Winterparty an der
langen Schneebar ab 18 Uhr.

Der Adventskalender an der Fassade des historischen Kaufbeurer Rathauses musste im Dezember 2019 vorzeitig abgebaut werden. Grund
für diese Maßnahme waren Beschädigungen, die
dringend repariert werden müssen. Normalerweise öffnet sich ab dem 1. Dezember täglich ein
Türchen hinter den Rathaus-Fenstern und eine
weihnachtliche Zeichnung ist zu sehen. Setzt man
die einzelnen Bilder zusammen, ergibt sich dann
eine Weihnachtsgeschichte. Leider mussten die
Kaufbeurer jedoch im Jahr 2019 auf die besondere Aktion in der Vorweihnachtszeit verzichten.

Bildquelle: Seyfarth/StMELF

Manfred Schilder läutet neues Zeitalter ein
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Schwabens schönste Wahl 2020 „Zum Sailer“ gewinnt bei
Die Miss & Mister Schwaben Wahl
KabelEins Koch-Show
geht in die dritte Runde

Bildquelle: Jörg Spielberg

Am 21. März findet bereits zum dritten Mal die Miss & Mister Schwaben Wahl in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm statt.
Gesucht werden die Nachfolger für Vanessa Fülle und
Christian Erhardt. Du willst dabei sein? Einfach das Bewerbungsformular herunterladen (bit.ly/2YXRQw0), ausfüllen,
unterschreiben, einscannen oder abfotografieren und mit
mindestens drei aktuellen Fotos an misswahl@trendyone.
de schicken. Nach der Bewerbungsfrist erhalten die Finalisten eine Bestätigungs E-Mail mit der Einladung zur Wahl.

„Schubkarchstand“ bei
den Allgäuer Festwochen
Betreiber für Festwochen-Gastronomie gesucht
Der Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb schreibt
die Bewirtschaftung der Festwochen-Gastronomie im
Stadtpark, die bisher unter dem Namen „Schubkarchstand“
bekannt ist, für die Jahre 2020 bis 2024 aus. Bewerben
können sich Gastronomiebetriebe, die über Erfahrung mit
Großveranstaltungen verfügen. Die Bezeichnung „Schubkarchstand“ muss nicht beibehalten werden. Die Festwoche
legt großen Wert auf eine barrierefreie Gestaltung der Gastronomie. Weiter werden ein Mehrweg- und ein Müllvermeidungskonzept erwartet. Die Bewerbungsfrist endet am 22.
Januar 2020. Die Unterlagen müssen bis zu diesem Datum
beim Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb eingegangen sein. Ein verspäteter Eingang führt zum Ausschluss
vom Auswahlverfahren.

Deutlicher Sieg bei „Mein Lokal dein Lokal“
Johannes Hirtl gewann mit seinem Restaurant „Zum Sailer“
aus Marktoberdorf die KabelEins-Show „Mein Lokal dein
Lokal“. In seinem Lokal direkt am Marktplatz von Marktoberdorf serviert er traditionelle, österreichische Gerichte.
Hierbei achtet der Unternehmer besonders darauf, dass die
Produkte aus der Gegend seines Lokals bezogen werden. „Es
war eine super Erfahrung“, sagt Hirtl. Über den Gewinn des
goldenen Tellers und somit auch dem Preisgeld von 3.000
Euro freute er sich sehr. Mit 47 Punkten konnte sich Johannes Hirtl deutlich von seinen Mitstreitern absetzen und sich
so den Sieg sichern.
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Ausblick auf 2020

Wünsche und Erwartungen der Bürgermeister

E

Wir haben Bürgermeister aus
der Region befragt, welche
Erwartungen und Wünsche sie
für das Jahr 2020 haben. Hier
sind ihre Antworten:

in neues Jahr hat begonnen. Neue Ziele werden gesetzt und Planungen überdacht. Auch wenn sich Umsetzung oftmals
schwierig gestaltet, sind vor allem Vorsätze die Basis für Veränderungen. Aus diesem Anlass haben wir die Bürgermeister der Region gefragt, was sie sich von 2020 wünschen und erwarten.

PAUL IACOB

Erster Bürgermeister der Stadt Füssen
Das kommende Jahr wird durch die Neuwahlen
Veränderugen im Stadratsgremium und in der
Besetzung des Bürgermeisteramts bringen. Ich
darf aus altergründen dieses Amt leider nicht
mehr weiterführen.Die wesentlichen großen
Aufgaben für die kommenden Jahre sind durch
das Gremium bereits vorbestimmt und erwarten eine kontinuierliche Umsetzung. Dafür

wünsche ich allen Verantwortlichen und den
Bürgerinnen und Bürgern Geduld und gutes
Gelingen und verbinde dies mit meinem aufrichtigen Dank für die Unterstützung in meiner
Amtszeit der vergangenen zwölf Jahre.

ARMIN SCHAUPP

Erster Bürgermeister der Stadt Immenstadt
Für das Jahr 2020 haben
wir großes vor. Angefangen
mit der Erweiterung des
Kita-Angebots in unserer
Gegend, der Sanierung der
Tiefgarage Klosterplatz,
der Stuibenstraße
und der Fortsetzung
der Vorbereitung der
Stadtspange. Außerdem
steht für 2020 auf dem
Plan der Stadtverwaltung,
die Erschließung des
Baugebiets Hub Nord und des
Gewerbegebiets Seifen West. Für mich persönlich ist das Jahr
2020 ein Jahr, indem ich meine innere Mitte stärken und mich
etwas „Entschleunigen“ möchte.

STEFAN BOSSE

Erster Bürgermeister der Stadt Kaufbeuren
Liebe Leserinnen und Leser
von TRENDYone,
für das Jahr 2020
wünsche ich Ihnen viel
Gesundheit, Erfolg und
Zufriedenheit. Gerade für
die Gesundheit kann man
selbst einiges tun, und die
Stadt Kaufbeuren wird in
diesem Jahr ihren Teil dazu
beitragen. Als „Gesunde
Kommune“ bieten wir
völlig kostenlose Aktionen
und Veranstaltungen rund
um das Thema Gesundheit an. Auch für Kulturinteressierte
gibt es in 2020 viele Highlights: Unsere Musikschule wird 100,
und das feiern wir natürlich musikalisch. Ich persönlich blicke
voll neugieriger Erwartung in das Jahr 2020 um Kaufbeuren
noch ein wenig besser zu machen und meine Herzensprojekte
voranzutreiben.
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THOMAS KIECHLE

MATHIAS NEUNER

Oberbürgermeister der Stadt Kempten

Erster Bürgermeister Stadt Landsberg

Seit dem 1. Mai 2014 bin
ich Oberbürgermeister der
Stadt Kempten. Bei meinem
damaligen Wahlkampf
habe ich betont: Kempten
ist meine Heimatstadt, für
sie will ich täglich arbeiten
und etwas bewegen. Das
hat sich nicht verändert. Ich
wollte und will immer noch
der Jugend eine Perspektive,
Familien und Senioren eine
Heimat, Arbeitnehmern
wie Unternehmen einen
Nährboden und Kultur wie Sport eine Bühne bieten. Dafür habe
ich in den vergangenen Jahren konsequent und mit großer
Freude gearbeitet. Und das möchte ich auch im nächsten Jahr an
verantwortlicher Stelle als Oberbürgermeister mit ganzer Kraft
weiterhin machen.

2020 ist Wahljahr. Der
Stadtrat in Landsberg am
Lech wird neu gewählt
und auch ich stelle mich
als Oberbürgermeister
erneut zur Wahl. Mit ca.
40 Millionen Euro auf
dem Konto sind wir in der
Lage den kommenden
Herausforderungen gelassen
entgegenzutreten. Und
die sind nicht wenig: wir
haben die Realisierung fünf
Kindertageseinrichtungen in
Pipeline, wollen neue Wohngebiete entwickeln und müssen uns
den drängenden Themen Verkehr und Wohnungsnot widmen.
Ich würde mich daher sehr freuen, mich den Herausforderungen
auch in den nächsten sechs Jahren stellen zu dürfen und die
begonnen Projekte weiter begleiten zu können.

HANS-JÖRG HENLE

DR. WOLFGANG HELL

Erster Bürgermeister der Stadt Leutkirch (Allgäu)
Leutkirch wird ein begehrter
Wohn- und dynamischer
Gewerbestandort bleiben.
Zahlreiche Betriebe möchten
sich bei uns niederlassen.
Mit Hochdruck arbeiten wir
an neuen Gewerbe- und
Wohngebieten - drei neue
Wohnbaugebiete können
bereits ab 2020 bebaut
werden. Unsere Infrastruktur
wird weiter verbessert - mit
neuen Radwegen, einer
„bespielbaren Stadt“ und
neuen Freizeiteinrichtungen wird Leutkirch noch attraktiver
werden. Eine unserer größten Investitionen in 2020 wird der
Ausbau der Kinderbetreuung sein. Unser lebendiges Vereins-,
Brauchtums- und Kulturleben machen unsere Stadt in jedem
Jahr besonders lebenswert- flankiert von einem vielfältigen
Freizeit- Bildungs- und Betreuungsangebot.

Erster Bürgermeister der Stadt Marktoberdorf
Unsere Kreisstadt verfügt
über eine herausragende
öffentliche Infrastruktur,
vom Hallenbad über
alle Formen der
Kinderbetreuung bis hin
zum Veranstaltungshaus
MODEON. Diese wollen wir
erhalten und weiter stärken,
für unsere Bürgerinnen und
Bürger, aber auch für unsere
Gäste. Herausragende
Themen im Jahr 2020
werden Wohnungsbau,
Umwelt- und Klimaschutz sowie unsere Bemühungen um ein
verbessertes Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs im
gesamten Stadtgebiet sein.
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MANFRED SCHILDER

STEPHAN WINTER

Oberbürgermeister der Stadt Memmingen

Erster Bürgermeister der Stadt Mindelheim

Ich bin schon sehr
gespannt darauf was das
nächste Jahr bringen wird:
Wichtig sind jedenfalls die
Kommunalwahlen. Und egal
wie es für welche Partei
ausgehen wird. Einige
langjährige Stadträte lassen
sich nicht mehr aufstellen.
Und das Gremium wird auf
jeden Fall wieder ganz neu
zusammenfinden müssen.
Ich freue mich schon auf die
neuen Gesichter und auf die
Arbeit mit ihnen.
Außerdem gibt es als kulturelles Highlight im nächsten Jahr
die Bayerischen Theatertage die im Frühjahr in Memmingen
stattfinden. Und im Sommer erwarten wir wieder viele Gäste aus
Nah und Fern zu den Wallenstein Festspielen.

Die Einwohnerzahl unserer
Kreisstadt steigt stetig.
Rund 70 Bauplätze wurden
im Mindelheimer Norden
vergeben und sind ab
2020 bebaubar. Außerdem
werden durch verschiedene
Baumaßnahmen neue
Kinderkrippen- und
Kindergartenplätze
geschaffen.
Ich freue mich, dass
im Herbst nächsten
Jahres mit der Sanierung
unseres Freibads begonnen wird. Um den Freibadbesuchern
mehr schattige Plätze bieten zu können, wird es zukünftig
Sonnenschirme und weitere Bäume auf der Wiese geben. Für
noch mehr Badespaß sorgen dann außerdem eine Breitrutsche,
ein Wasserspeier und eine Schaukelbucht, mit der die Gäste
selbst Wellen erzeugen können.

CHRISTIAN WILHELM

MICHAEL LANG

Erster Bürgermeister der Stadt Sonthofen

Oberbürgermeister der Stadt Wangen im Allgäu

2020 wird zum einen
geprägt sein durch die
Kommunalwahl im März.
Meine Hoffnung ist, dass
sich das Interesse der
Bürgerinnen und Bürger
an ihrer Stadt in einer
hohen Wahlbeteiligung
wiederspiegelt. Denn für
das Wohlergehen eines
jeden Einzelnen nehmen die
ehrenamtlichen Mitglieder
des Stadtrates diese große
Verantwortung wahr.
Große Herausforderung für die Stadt ist auch die geplante
Schließung des Voith-Werks. Ende 2020 sollen hier um die 500
Arbeitsplätze wegfallen. Für diese Menschen und deren Familien
gilt es zu kämpfen und Perspektiven zu schaffen. Ich hoffe hier
sehr auf eine positive Entwicklung.

Die Stadt Wangen hat
zuletzt die Voraussetzungen
dafür geschaffen, dass
im Stadtgebiet rund
900 Wohneinheiten
entstehen können. Im
Jahr 2020 beginnt die
Umsetzung. Ein Teil dieser
Wohnungen entsteht im
Landesgartenschaugelände
2024, ein weiterer Teil auf
der heute noch grünen
Wiese in der Kernstadt
auf der Haid. Weitere
Wohngebiete sind in der Planung. Parallel dazu entwickeln
wir unsere Kindergärten und Schulen mit Neubauten und
Sanierungen weiter. Denn Kinder sind unsere Zukunft. Sie sollen
sich in ihrer Stadt wohlfühlen und ein gutes Fundament für ihre
Entwicklung haben.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gutes Jahr 2020!
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Kommunalwahlen 2020
Allgäuer OB-Kandidaten im Interview

A

m 15. März findet in allen Kommunen des Freistaats Bayern nicht nur die Wahl der Vertretungen der Gemeinden und Landkreise sondern auch in den meisten Ortschaften die Wahl der Bürgermeister statt. Wir haben
deshalb die aktuellen Kandidatinnen und Kandidaten interviewt, die im nächsten Jahr Oberbürgermeisterin
bzw. Oberbürgermeister der Stadt Kempten werden möchten.

Übersicht der OB-Kandidaten für Kempten
Partei

Kandidaten

Thomas Kiechle

Lajos Fischer

Gabriela Büssemaker

Franz Josef Natterer-Babych Katharina Schrader

Leider war es dem amtierenden Oberbürgermeister
Thomas Kiechle nicht
möglich, bis zu Redaktionsschluss die Fragen per Video
zu beantworten.

Die Bürgerinnen und Bürger
würden sich viel besser
mit der Stadt identifizieren
können und hätten ein
richtiges Mitspracherecht.
Auch würde sich das Stadtbild ändern. Es gibt dann
wesentlich mehr Radwege, mehr Möglichkeiten
für Fußgänger und mehr
Sicherheit für Mütter mit
Kinder. Es gäbe wesentlich
mehr grüne Flächen, mehr
Blumen, mehr Schmetterlinge, mehr Bienen.

Als Oberbürgermeisterin
werde ich die
Entscheidung transparent
für die Bürgerinnen und
Bürger vermitteln und
außerdem für eine schnelle
Umsetzung sorgen. Ich
werde mit den Bürgerinnen
und Bürgern auf Augenhöhe kommunizieren.

Die beste Veränderung ist
die, die man nicht merkt
oder die, die man sehr gut
erklärt bekommen hat, sodass man sie auch klar mittragen kann. Das bedeutet,
dass ich Sie grundsätzlich in
der Entscheidung der Stadt
mit einbinde, sodass wir
wirklich zu einer gemeinsamen Lösung kommen.
So, dass auch Kempten
weiterhin eine attraktive,
innovative, freundliche und
auch offene Gesellschaft
als auch Stadt bleibt.

Foto

Was würde sich
für die Bürger
ändern, wenn
Sie Oberbürgermeister werden?
(Statements zusammengefasst)

Wie stehen Sie zu …
… E-Scootern
… kostenfreiem
ÖPNV
… einem Feuerwerksverbot an
Silvester
… einer Seilbahn
in Kempten
… verkaufsoffenen Sonntagen
… einer Mietpreisbremse
Video

Wir stehen vor großen Herausforderungen in Kempten: meine drei wichtigsten
Themen sind Bildung, Mobilität und Zusammenhalt.
Die Bürgerinnen und Bürger
dürfen sich daher einstellen
auf eine bessere Einbindung in Entscheidungen,
eine offene Kommunikation
und verbindlichere Planung
unserer Zukunftsprojekte.
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Junger Shootingstar setzt sich durch
Jan Dalgic zum Spieler des Monats gewählt

B

eim ESVK war kurz vor Weihnachten noch einiges geboten. Neben tollen sportlichen Erfolgen gegen die TOP Teams der DEL 2 wurde Goalie
Jan Dalgic von Eishockeynews zum Spieler des Monats November in
der DEL 2 gewählt. Auf zwei provisorischen Zwischenstufen in der erdgas
schwaben arena können die Kaufbeurer Fans nun die neuen Sichtverhältnisse testen. Ins Auge fallen wird ihnen dann der Neuzugang vom Ligakonkurrenten aus Ravensburg, Calvin Pokorny.

Der 21-jährige Rechtsschütze wechselte während der letzten Spielzeit vom
schweizerischen NLB Club EVZ Academy nach Ravensburg und steht seit
Dezember an der Wertach unter Vertrag. In seiner Juniorenzeit spielte Pokorny unter anderem für die Jungadler
Mannheim sowie für die Teams aus der
Schweiz und den USA. Beim ESV Kaufbeuren wird Calvin Pokorny zukünftig
das Trikot mit der Rückennummer 9
tragen. „Wir halten schon länger die Augen nach jungen und hungrigen Spielern offen. Als wir gehört haben, dass
Calvin Pokorny eventuell zur Verfügung
stehen würde, haben wir schnell Nägel mit Köpfen gemacht“, so ESVK Geschäftsführer Michael Kreitl. Nur einen

Tag später gab der Verein dann einen
Abgang kund. Mike Mieszkowski verließ die Joker und wechselte zum EHC
Freiburg. Auch Garret Pruden vom DEL
Kooperationspartner ERC Ingolstadt
wird nicht mehr zur Verfügung stehen.
Umbauarbeiten in der Arena
Um verbesserte Sichtverhältnisse zu
schaffen, hatte das Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren Ende
November außerdem auf den beiden oberen Tribünenreihen im Block
Q der erdgas schwaben arena provisorische Zwischenstufen eingebaut.
Diese werden voraussichtlich für
die aktuelle Saison eingebaut bleiben und sollen als Grundlage für eine

Der Youngstar Jan Dalgic wurd zum
Spieler des Monats November in der
DEL 2 gewählt
Abstimmung Ende 2019 oder Anfang
nächsten Jahres dienen. Mit der Abstimmung soll ermittelt werden, ob und
wenn ja, in welchen Bereichen die Zwischenstufen eingebaut werden.

Aus dem ESVK VIP-Bereich

Steinacher Michael und Armin Schwarz (VR
Bank Augsburg-Ostallgäu)

Hans-Jürgen und Corina Lösch
(Müller)

Peter und Barbara Ossenberg, Inge
und Winfried Minck (Minck)

Anne Rohr und Moritz Steiner (STW)

Katrin Immer (Fitness& Reha Park) und
Familie Bauer (Jet Tankstelle)

Roland Doll, Jürgen Reiber, Johan Wirrer und Silvia
Bosse (Linara)
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„Zori“ Dragic verzaubert die #uuulmer
Der Guard übernimmt gerne Verantwortung

A
Bildquelle: Magda Wietrzykowska

ls zweitbester Scorer der Liga scheut sich Zoran Dragic nicht, Verantwortung für sein Team zu übernehmen – auch beim Sieg im
Pokal-Viertelfinale gegen Göttingen (86:80) zeigte er seine Klasse
und wurde völlig zurecht zum „Player of the Match“gekürt. Angst vor dem
entscheidenden Wurf hat der 30-jährige Slowene nicht.

Er ist der zweibeste Scorer der Basketball Bundesliga und seine Anwesenheit
treibt auf dem Feld das ganze Team
von ratiopharm ulm an. Von außen betrachtet sind es die Big Shots, also die
Würfe in der entscheidenden Phase
eines Spiels, die am schwierigsten erscheinen. Zoran Dragic hat damit kein
Problem. Im 14. Jahr seiner Profikarriere, die Dragic von Slowenien in die NBA
und zu vier EuroLeague-Teams führte,
bringt ihn so schnell nichts mehr aus
der Ruhe. „Ach, das kommt mit den
Jahren“, meint der zweifache Familienvater. „Aber es stimmt, ich renne nicht

Ilona Karwat und Natalie Meier

Nicht jeder im Team von ratiopharm
ulm verfügt über ähnlich viel Pokal-Erfahrung wie Dragic. Mit Ausnahme von
Patrick Heckmann – der den Pokal mit
Bamberg zweimal gewann – ist Dragic

Michael Köstner (KSM Verlag) und Jörg Pahl-Meinl
(Meinl Hotel & Restaurant)

Mike König, Jan Heitmann, Marcus Dobberstein, Markus Hornung und Heiko van Eckert
(Hapek)

Ellen Wegner, Christian Wegner und
Robert Of

davor weg, Verantwortung zu übernehmen“, sagt Dragic, der sich selbst allerdings nicht so wichtig nimmt. Denn die
Entscheidung, wer den alles entscheidenden Wurf nimmt, trifft der Trainer.
„Wenn es zu so einer Situation kommt,
sagt Jaka in der Auszeit, wer den Ball
bekommen soll. In unserem Team kann
das jeder sein.“

Lisa März und Thomas
März (Schwandt + Heller)

Haley Harvey, Keely Willis und Serina Lopez (Spielerfrauen)

Emily Wieberneit und
Alexandra Stoll

der einzige Ulmer Pokalsieger. 2017
gewann er den italienischen Cup mit
Mailand und 2018 reckte „Zoki“ mit
Anadolu Efes Istanbul in der Türkei den
Pokal in die Höhe. „Der Pokal ist eine
von zwei Chancen in der Liga etwas zu
gewinnen. Und natürlich hoffe ich auch
dieses Jahr, dass wir es ins Pokal-Finale schaffen“, sagt Dragic. Sein Team ist
nach dem Einzug ins Halbfinale nun auf
dem Besten Weg dorthin.

Rosi und Stefan Haas
(Haas)

Sercan Özyar, Ayse Bay-Özyar, Murat Secme
und Michael Kehl

Jonas Einsiedler und
Dušan Panović (Anhänger
AS Monaco)

Marijan Panovic, Alex Panovic, Tim
Tschersich (Anhänger AS Monaco)
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Minimalistisch frugalistisch!?
Wie der Ruhestand in jungen Jahren möglich ist

J

eder übrige Euro wandert in den Sparstrumpf. Dieses Credo kennen
viele von uns vor allem noch von der Generation Großeltern. Denn
diese waren es nicht anders gewohnt, mussten in jungen Jahren auf
vieles verzichten und lebten generell sparsam. Doch die Zeiten änderten
sich und der Konsum stieg und stieg. Nun kommt die Gegenbewegung –
und wie! Frugalisten zeigen, wie man mit eiserenem Willen und einem
sparsamen Lebensstil ein besonderes Ziel erreicht. Nämlich den Ruhestand mit zum Beispiel 40 Jahren.
Im Eiltempo ein möglichst großes
Vermögen aufbauen, das ist das Lebensmotto der Frugalisten. Doch das
tun sie nicht aus Geiz oder Zwang,
sondern weil sie sich bereits in
der Mitte ihres Lebens auf genau diesem Vermögen ausruhen
wollen. Doch was als etwas vage
Idee in den USA begann, findet
auch hierzulande mehr und mehr
Fans. Die Vorteile liegen auf der
Hand, denn auf eine ca. 20 Jahre andauernde Sparphase folgen
im besten Falle 40 bis 50 Jahre Ruhestand. Doch kann das wirklich funktionieren?
Ja – allerdings nur durch knallharten
Verzicht. Unnötige Ausgaben werden

nicht nur reduziert, sie sind schlichtweg nicht existent. Kein neues Shirt
für den Sommer, kein Urlaub, nicht
mal eine Tankfüllung für das Auto.

SPAREN AUCH FÜR
GERINGVERDIENER
MÖGLICH
Welches Auto eigentlich? Es wird gespart wo immer möglich, das beginnt
im Kleinen und zieht sich durch alle
Lebenslagen. Natürlich ist der Verzicht hart, vor allem in der heutigen

Zeit. An jeder Ecke lauert Konsum,
überall werden wir verleitet, uns
vermeintlich wichtige Gimmicks für
unseren Alltag anzuschaffen. Dabei
belegen Studien, dass man mit deutlich weniger Habseligkeiten nicht
weniger gut zurechtkommt. Doch
auf den persönlichen Luxus zu verzichten fällt uns trotzdem schwer.
Hilft es vielleicht, sich einen Ruhestand mit 40 Jahren besonders bildhaft vorzustellen? Absolute Freiheit
in der Blüte des Lebens? Keine
Verpflichtungen mehr, nur noch
tun was man möchte. Doch dafür
bedarf es auch gewisser Voraussetzungen. So zeigen Umfragen,
dass Frugalisten meist sehr gut
ausgebildet sind, also sich selbst
eine solide Basis gelegt haben.
Zudem haben sie sich mit Finanzen und Anlagemöglichkeiten intensiv auseinandergesetzt und sich ein
Expertenwissen angeeignet. Doch
nicht jeder kann Frugalist werden, das
weiß auch die Finanzexpertin Andrea
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Verzicht ein Leben lang – nicht jedermanns Sache
Machost von der Sparkasse: „Nicht
jeder kann – so wie es Frugalisten
machen – 70 bis 80 Prozent seines
Einkommens sparen. Das können sich
nur Menschen mit einem verhältnismäßig hohen Einkommen leisten.
Geringverdiener können die Sparrate, die man benötigt, um mehr als
zwanzig Jahre vor dem gesetzlichen
Rentenalter in den Ruhestand zu gehen und bis ans Lebensende allein
vom angesparten Vermögen zu leben, kaum erreichen. Eine Altersvorsorge für den Ruhestand ab Mitte 60
können sich dagegen auch Menschen
mit geringem Einkommen aufbauen“.
Jeder kann also von Extremsparern
etwas lernen. Doch eben nicht für
jeden ist genau diese ausgeprägt
sparsame Lebensweise auch geeignet. Zudem gibt es einen weiteren
Wehrmutstropfen: Denn auch wenn

die Sparphase überstanden ist und
der Ruhestand ruft, wartet dann nicht
das Schlaraffenland. Denn selbst bei
einem beachtlich angesparten Vermögen, muss dieses für 40 oder 50
Jahre ausreichen. Es heißt also auch
hier häufig: verzichten. Dafür ist
einem die Freiheit gewiss, nicht mehr
täglich ins Büro zu müssen. Doch ist
einem diese Freiheit ein nahezu lebenslanger Verzicht wert?
Vielleicht hilft es, die Bewegung der
Frugalisten nicht als absolut richtigen Weg zu sehen. Sondern eher als
Anreiz, den eigenen Konsum und die
persönlichen Finanzen genauer zu
beleuchten? Einsparpotentiale ergeben sich bei nahezu jedem von uns.
Und genau dieses ersparte Geld kann
uns im Alter helfen. Doch wie schafft
man den Mittelweg?

SCHRITT FÜR SCHRITT ZU MEHR
FINANZIELLER SICHERHEIT –
TIPPS UND TRICKS
1. Haushaltsbuch führen
Pragmatisch gut: Notieren Sie sich
drei Monate lang alle Ausgaben, egal
ob bar oder über Daueraufträge,
Überweisungen etc. Kategorisieren
Sie diese nach notwendigen Ausgaben wie Miete, Strom etc. und Freizeit/Luxus. Zwischenzeitlich gibt es
auch haufenweise Apps hierfür, die
ein einfaches tracken von Ausgaben
ermöglichen.
2. Hinterfragen
Sie haben nun alle Zahlen schwarz
auf weiß. Hinterfragen Sie jeden
Posten akribisch. Ist diese Ausgabe zum Überleben notwendig?

M4 Leben & Wohnen

Gibt es Einsparpotentiale? Diese
können sich zum Beispiel bei bestehenden Versicherungen und Verträgen ergeben, aber auch bei Kleinigkeiten wie einem Einkauf beim
regionalen Landwirt statt im teuren
Bio-Supermarkt.
3. Sparrate festlegen
Setzen Sie sich selbst ein Ziel und
sparen Sie einen fixen Betrag Monat
für Monat. Ein Dauerauftrag auf ein
Sparkonto zu Beginn des Monats hilft.
4. Finanzmärkte kennenlernen
Trauen Sie sich, das gesparte Geld zu
investieren. Seien Sie am Anfang vorsichtig und lassen Sie sich von Ihrer
Hausbank entsprechend beraten.

Auch risikoarme Anlagen können über
längere Laufzeiten gute Gewinne abwerfen.
Wie kann eine typisches Frugalisten-Leben aussehen?
Wie kann man so viel im Alltag einsparen, damit es fürs restliche Leben reicht? Diese Frage ist nicht unberechtigt, denn irgendwie fehlt am
Ende des Geldes noch immer ganz
viel Monat. Oliver Noelting hingegen
hat dieses Problem nicht. Er spart
jeden Monat ca. 2/3 seines Einkommens und möchte mit 40 Jahren in
Rente gehen. Auf derstandard.de berichtete er von seinem Alltag – und
der ist wirklich interessant. Noelting wohnt mit seiner Freundin auf

45 Quadratmetern in Hannover. Er
arbeitet Teilzeit als Softwareentwickler, seine Freundin als Grafikdesignerin. Die Miete teilen sich beide
solidarisch, diese schlägt pro Person
mit 288 Euro zu Buche, Nebenkosten
inklusive. Beide tracken all ihre Ausgaben um einen Überblick zu behalten. So stehen am Ende eines Monats
zum Beispiel 51 Euro für Party, Kneipe und Disco im Haushaltsbuch oder
104 Euro für Lebensmitteleinkäufe.
22 Euro können auch mal auf Elektrogeräte entfallen, die neu angeschafft
werden müssen. „Neu“ ist hier allerdings Auslegungssache, denn gekauft wird gerne bei ebay und Co.
Gebraucht heißt also die Devise, denn
hier kann oft richtig gespart werden.
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Im Netz gibt es zahlreiche weitere
Lebendbeispiele von Frugalisten, die
aus dem Nähkästchen plaudern. Der
Kanadier Peter Adeney zum Beispiel
berichtet als „Mr. Money Mustache“
und auch ein Ehepaar aus Vermont
betreibt mit „Frugalwoods“ einen interessanten Blog. Bei letzterem erfahren vor allem Eltern, wie man als
Familie sparsamer leben kann. Also
zum Beispiel Kinder auch ohne teures
Spielzeug bespaßt oder beim Thema Lebensmittel deutlich sparsamer
wird. „No waste“ heißt die Devise
– denn es soll nichts unnötig verschwendet werden. Das spart automatisch Geld und ist zugleich gut für
die Umwelt. Frugalisten liegt nämlich
oft nicht nur ihr Kontostand am Herzen, sondern auch unser Planet Erde.
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Zettelwahnsinn in Deutschland
Kassenzettelpflicht verärgert Händler

I

n Zeiten in denen Umweltschutz ein größeres Thema denn je ist und wir
vielleicht doch lieber zum Thermobecher als zur Einweg-Lösung greifen,
kommt nun die Kassenbon-Pflicht nach Deutschland. Was in manchen
EU-Länder bereits seit Jahren die Regel ist, droht nun auch in Deutschland
wahr zu werden.

Wer schon einmal einen Urlaub am
sonnigen Gardasee in Italien verbracht
hat, kennt die Situation: Schon beim
Kauf einer Kugel Eis reicht einem hier
der Kassierer einen Kassenzettel über
die Theke. Bei vielen Deutschen sorgt
das nur für Kopfschütteln. Auf genau diese Situation müssen sich
nun alle Menschen in Deutschland einstellen. Denn die Kassenbon-Pflicht ist da. Ab sofort müssen Händler jedem Kunden einen
Kassenbon zur Verfügung stellen.
Ob auf Papier oder digital ist egal,
jedoch stellt sich bei letzterem die
Frage, wie sinngemäß und umsetzbar
diese Lösung ist. Denn wer möchte
schon beim Kauf einer Kugel Eis sei-

ne E-Mail-Adresse für die Rechnung
per PDF herausgeben? Hier stößt man
gleich an das nächste aktuelle Problem: den Datenschutz. Ob sich der Austausch von E-Mail-Adressen beim Kauf
einer Kugel Eis durchsetzt, bleibt also
abzuwarten.

AUCH EINE FRAGE DES
DATENSCHUTZES
Auch die umweltfreundliche Lösung,
den Kunden erst zu fragen, ob dieser

einen Kassenzettel wünscht und ihn
danach erst auszudrucken, ist in Zukunft nicht mehr zulässig. Der Händler
muss den Zettel dem Kunden ausgedruckt zur Verfügung stellen. Ob dieser
ihn dann annimmt oder ablehnt, bleibt
ihm überlassen. Wer sich an die neuen
Vorschriften nicht hält, muss ab sofort
mit einem Bußgeld von bis zu 25.000
Euro rechnen.
Der Umweltaspekt
Durch die neue Regelung werden nun
in Zukunft rund zwei Millionen Kilometer Bons zusätzlich gedruckt
und das egal ob der Kunde den
Bon haben möchte, oder nicht.
Ausgedruckt wird dieser immer.
Die Länge der zusätzlich ausgedruckten Kassenbons entspricht
etwa 50 Mal der Länge des Äquators. Auch auf den sozialen Netzwerken
lassen die Menschen ihrem Ärger Luft:

Facebook Umfrage @ facebook.com/trendyone
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ZUM VIDEO...

Des weiteren dürfen die Kassenzettel laut Umweltbundesamt nicht dem
normalen Recyclingprozess zugeführt werden. Bei dem verwendeten
Papier handelt es sich um Thermopapier, welches mit der Chemikalie
„Bisphenol A“ beschichtet ist. Der Stoff
ist zwar aus dem Papier leicht löslich aber dennoch enthalten, um die
das einfache Beschreiben des Beleges
möglich zu machen. Bisphenol A kann
nachweislich negative Folgen auf die
Fortpflanzungsfähigkeiten haben. Jedoch darf die Konzentration von Bisphenol A in Thermopapier ab sofort nur
noch 0,02 Prozent betragen.

den. Zu finden ist der Öko-Kassenzettel in zahlreichen Bio-Läden und den
Filialen der britischen Kosmetikkette
Lush. Einen Nachteil haben allerdings
die Rollen von Ökobon trotzdem: Die
Rollen sind teurer als die bisher verwendeten. Dafür sind diese aber eine
gesundheitsschonendere und umweltfreundlichere Alternative für den kommenden Papierberg in Deutschland.
„Wer unsere Produkte kauft, wird nicht
primär auf den Preis schauen“, sagt Oliver Unseld, Geschäftsführer der Firma
Ökobon. „Wir sprechen eine Händlergruppe an, die bewusst auf nachhaltiges Papier setzen möchte“.

Umweltfreundlichere Alternative
Die Firma „Ökobon“ bietet Händlern
hierfür eine bessere und gesündere
Alternative an. Das Unternehmen aus
Aindling bei Augsburg vertreibt Papierrollen aus nachhaltiger Holzwirtschaft
und ohne chemische Farbentwickler
oder Phenole. Diese dürfen ganz normal mit dem Papiermüll entsorgt wer-

Die Mehrkosten
Nicht nur das Papier kann also Mehrkosten verursachen. Kassen sollen ab
2020 durch eine technische Sicherheitseinrichtung (TSE) fälschungssicherer werden. Eine derartige Umrüstung kostet zwischen 300 und
500 Euro pro Kasse, was für kleinere
Betriebe einen zusätzlichen Kosten-

punkt darstellt. Ursprünglich sollten
alle Kassen bis zum Jahresbeginn 2020
umgerüstet sein. Das Finanzministerium gewährt nun allen Händlern noch
bis Ende September 2020 Zeit, um die
Umrüstungen vorzunehmen. Ab dann
gilt die Vorschrift allerdings für jeden
und wird auch durch Testkäufe kontrolliert.
Schutz vor Steuerbetrug
Die neue Regelung soll vor allem den
Steuerbetrug erschweren, was laut
Experten nicht funktionieren wird. Die
Umstellung der Kassen würde zwar
den Steuerbetrug eindämmen, die Beleg-Pflicht habe damit aber gar nichts
zu tun. Sobald auf der Kasse der erste
Tastendruck getätigt wurde, wird eine
Transaktion eröffnet, welche sich nicht
mehr ohne Spuren löschen lässt. Ob
ein Kunde einen Beleg ausgedruckt bekommt oder nicht, ist dafür unerheblich. Somit wäre der entstehende Müll
vollkommen sinnlos.

Der deutsche Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat die Bürokratieund Umweltprobleme erkannt und möchte die Kassenbonpflicht nun
wieder abschaffen
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Was muss auf dem Kassenzettel ab 2020
stehen?
•
•
•
•
•

Name und Anschrift des Verkäufers
Datum und Uhrzeit des Kaufs
Art und Menge der eigekauften Ware
Transaktionsnummer des Kaufes
Rechnungsbetrag und Steuersatz: hier
müssen sowohl der Brutto-Betrag als
auch der darauf anfallende Steuersatz
angeben sein
• Seriennummer: Ab 2020 muss hier nun
die Seriennummer des Kassensystems
oder des Sicherheitsmoduls angeben
werden

Wen betrifft die neue Regelung?
Betroffen sind von der neuen Regelung
alle Unternehmer, welche ein elektronisches Kassensystem verwenden. Hierbei
ist es egal, in welchem Bereich das Unternehmen tätig ist. Gastronomie, Handwerk, Dienstleistung oder Einzelhändler:
alle müssen ab 2020 jedem Kunden einen
Kassenzettel zur Verfügung stellen. Lediglich diejenigen, die eine offene Ladenkasse
führen, sind von der Regelung nicht betroffen.

Gibt es Ausnahmen?
Einzelne Betriebe könne sich von dem
Belegzwang befreien lassen, wenn diese
„beim Verkauf von Waren an eine Vielzahl
von nicht bekannten Personen gegen Barzahlung“ nicht zumutbar wäre. So können
sich beispielsweise Bars oder Kioske von
der Belegpflicht befreien lassen. Hierzu
muss ein Antrag beim zuständigen Finanzamt gestellt werden, welche diesen zwar
genehmigt, aber jederzeit auch wieder widerrufen kann.

Befragung Kassenbonpflicht
Was halten Sie von der Kassenbonpflicht und
welchen Einfluss hat dies auf Ihren Betrieb?
Martin Schmidt
(grünesKorn
glutenfreie Handwerksbäckerei):
„Grundsätzlich
halte ich davon
nichts. Es gibt zwei
Gründe: Erstens
diese irrsinnige Verschwendung
an Papier. Was der Bondrucker
ellenlanges Papier raushaut ist ein
totaler Quatsch. Und das Zweite
ist die Generalunterstellung, dass
alle Unternehmer, die hier ietwas
auf dem Wochenmarkt verkaufen
generell schuldig sind und Steuern
hinterziehen. Das geht garnicht,
das ärgert mich! Deswegen bin
ich gegen diese Einführung der
Bonpflicht. Alleine schon, wenn
man sich ärgert, wie viel Papier da
rauskommt, dann hat das schon
einen gewaltigen Einfluss – von den
Kosten ganz zu schweigen“.
Joachim Hofmann
(Früchte Lieblein)
„Das ist überhaupt
kein Problem,
weil wir schon
immer Kassenbons mitgeben,
wenn die Leute es
annehmen, die meisten lassen es
jedoch liegen. Bei uns gibt es keine
Änderung: Alles bleibt wie bisher!“.

Peter Burger
(Burger Zelte &
Catering):
„Es ist grundsätzlich für den Kunden
ganz gut, nur die
Masse der Kunden
wird es nicht
interessieren, ob sie, wenn bei uns
eine Bratwurst bestellt wird, einen
Kassenzettel bekommen oder nicht.
Ich halte es für schwierig, da es für
uns viel mehr Aufwand ist: Sei es
von den Geräten oder Druckern her.
Wo will man diese platzieren? Das
Müllaufkommen wird deutlich höher und die Papierschnipsel liegen
dann überall auf dem Boden.
Alles wird dann länger dauern, denn
jeder Kunde, der hier ansteht und
eine Feuerwurst haben möchte,
bekommt dann einen Zettel. Das ist
wieder ein weiterer Vorgang, dass
der Grillmeister den Zettel abreißen
und dem Kunden geben muss. Dieser Kunde muss wiederrum sagen,
ob er ihn haben will oder nicht“.

Statement
Niklas Ringeisen, Geschäftsstellenleitung
City-Management
Kempten:
„Die geplante
Einführung einer
Kassenbonpflicht im Zuge des
Kassengesetzes ist meines Erachtens ein bürokratischer Unsinn
und würde vor allem für inhabergeführte Betriebe, wie beispielsweise Bäckereien oder Cafés einen
immensen Mehraufwand für das
Personal bedeuten, da in dieser
Branche bisher weniger als drei
Prozent der Kunden den Kassenbon
ausgehändigt bekommen möchten.
Daneben gilt es aus Gründen des
Umweltschutzes zusätzlichen Abfall aus Papierbelegen zu reduzieren
und nicht noch mehr Papiermüll zu
produzieren. Die Folgen einer BonPflicht sind erhebliche Mehrkosten
für Papier, Druck und die Entsorgung liegengebliebener Belege. Vor
allem für kleine, inhabergeführte
Betriebe stellt dies eine große
Herausforderung dar! Man kann
nur an die Politik appellieren, dieses
Gesetz zurückzunehmen und stattdessen auf manipulationssichere
Kassensysteme zu setzen, mit
denen Steuerbetrug nach Expertenmeinung wirksam verhindert
werden kann“.
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Michaela Haide
(Marktfrau für
biologisch angebautes Obst und
Gemüse in Ulm):
„Ich halte es für
überflüssig, weil
ich mich komplett
neu ausstatten muss und es mit
sehr großem Aufwand verbunden
ist. Mir sträuben sich die Haare,
wenn ich daran denke.
Ich müsste echt einen Profi einstellen, der das macht, weil ich kann
das als Marktfrau nicht. Mir liegt
das Verkaufen und das Gemüse…
aber bei dieser ganzen Elektronik,
die da kommt, gruselt es mich
fürchterlich“.
Marion Vogl
(Wein-Kultur
Österreich):
„Wir haben eine
Kasse seit einem
Jahr mit einem
normalen Kassenbon, wie es
angefordert wird. Ich denke es ist
einfach so und dann muss man es
einfach befolgen. Solange es nicht
so ausartet, dass jede Kugel Eis
einen Extra-Bon braucht, denke ich,
dass sich nicht viel ändert. Wenn
man schon die neuen Kassen hat,
ist das eigentlich normal.
Für unseren Betrieb hat das keine
Auswirkungen, weil wir sowieso alles, was wir gastronomisch
verkaufen, bonieren und der Gast
zahlt dann mit dem Bon. Da ist kein
Unterschied zu davor“.
Martina Hampel
(Blumen Gertraud
Bosch):
„Ich finde das nicht
so gut, weil es
mehr Aufwand ist
und man auch viel
mehr Zettel-Wirtschaft hat. Deswegen glaube ich
nicht, dass das so viel bringt.
Wir brauchen ein ganz neues Kassensystem und müssen viel mehr
Papierkram erledigen“.

Anita Schäfer
(Blütenstand
Ulm):
„Es ist schon ein
bisschen schwierig. Weil a) haben
die Kunden oft
keine Zeit bis man
alles eingetippt hat, dann muss
man mehr Warten und da muss der
Kunde auch mitspielen… Und b) sind
es Mehrkosten, die natürlich auf die
Ware aufgeschlagen werden müssen, weil irgendwoher müssen die
Mehrkosten reinkommen. Ich muss
eine Kasse besorgen mit Stromanschluss. Das sind alles Kosten.
Im Prinzip bedeutet das längere
Wartezeiten für die Kunden, mehr
Aufwand zum Aus- und Einladen,
was aber noch machbar ist. Aber
meine Kasse mache ich sowieso
ordnungsgemäß, von daher ändert
sich nichts. Es ist halt einfach noch
mehr Überwachung vom Finanzamt“.

Wolfgang Puff,
Handelsverband
Bayern e.V. )
Hauptgeschäftsführer):
„Allein im bayerischen Einzelhandel rechnen
wir mit schätzungsweise mehr als
2,6 Millionen Kilometer zusätzlicher Länge an Kassenbons im Jahr.
Die Bundesregierung will mit der
Bonpflicht die Steuerhinterziehung
bekämpfen. Die Belegausgabepflicht führt jedoch nicht zu einem
weiteren Sicherheitsgewinn, da sich
die Transaktion bei einer mit einer
technischen Sicherheitseinrichtung
(TSE) ausgerüsteten Kasse sowieso
nicht mehr ohne Spuren löschen
lässt. Wir müssen einen Bon ausdrucken, obwohl der Kunde ihn
möglicherweise gar nicht will. Unnötiges Papier wird verbraucht und
die nicht benötigten Beleg müssen
entsorgt werden. Ein echter Schildbürgerstreich!“

Ronald Plötz
(Riesenbosna am
Fuggerdenkmal
Augsburg):
„Grundsätzlich
finde ich das ganz
okay. Man sieht es
ja auch in Italien
überall, dass das so gehandhabt
wird. Aber gerade in unserem Bereich ist das ein bisschen übertrieben und auch fast nicht händelbar.
Es wird vom Zeitaufwand her ein
bisschen problematisch und auch
der Umweltaspekt: Der Kassenzettel liegt dann nur in der Stadt herum, weil den keiner mitnimmt. Wer
will denn einen Kassenzettel von
einer Bratwurst in der Hand haben?
Somit belasten wir nur sinnlos die
Umwelt! Auch wenn ich mich damit
oute, bin ich nicht gerade der große
Greta-Fan, aber trotzdem müssen
wir auf die Umwelt achten. Das machen wir im Betrieb schon immer
und versuchen auf Plastik weitestgehend zu verzichten. Aber das mit
den Bons ist einfach Quatsch“.

Christian Balletshofer (Bäckerei
Balletshofer):
„Für uns wird sich
nichts ändern, wir
haben die Kassenbonpflicht schon
eingeführt.
Es ist nicht so, dass wir dies für gut
befinden, aber wir brauchen gegenüber dem Finanzamt ein Kontrollsystem und dies war für uns die
einzige Möglichkeit.
Nachhaltigkeit wird bei uns sehr
großgeschrieben und dies versuchen wir in allen Bereichen umzusetzen, daher ist der Kassenbon für
uns ein Dorn im Auge, aber leider
momentan unumgänglich.
Wir haben uns schon mit anderen
Kontrollsystemen auseinandergesetzt, aber leider werfen diese
große Lücken auf. Das, ich nenne es
mal „Zettelsystem“ ist hier tatsächlich die sicherste Variante um den
Vorgaben des Finanzamtes gegen
Missbrauch gerecht zu werden“.
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Bügeln ohne Bügeleisen
Tricks für knitterfreie Kleidung

B

ügeln dürfte wohl zu den unbeliebtesten Tätigkeiten im Haushalt
zählen, trotzdem muss es leider gemacht werden. Manchmal hat man
jedoch einfach weder Lust noch Zeit oder (wie beispielsweise auf Reisen) oftmals gar kein Bügeleisen zur Hand. Faltige Wäsche kann aber auch
ohne Bügeleisen schön glatt werden – wir haben für Sie die besten Tipps
und Tricks zusammengefasst.

Für einige wenige von uns hat das
Bügeln eine entspannende oder gar
meditative Wirkung, doch der Großteil
empfindet es nur als lästig. Manchmal
reicht es, etwa bei sehr pflegeleichten Stücken oder Jeans, aus,
die Kleidung nach dem Waschen

gut auszuschütteln, sorgfältig glatt zu
streichen und einfach auf einem Kleiderbügel trocknen zu lassen. Meist bilden sich jedoch ein paar kleine Falten,

Wenn es schnell gehen muss: mit
Wasserdampf
Die Bluse weist plötzlich Falten auf,
doch das Business-Meeting oder ein
heißes Date stehen unmittelbar bevor
und Sie haben sich noch nicht einmal
fertig gemacht? Kein Problem: Einfach
die Bluse während der heißen Dusche
auf einem Kleiderbügel im Bad aufhängen und dabei Fenster und Türen geschlossen halten. So füllt sich der Raum
mit Wasserdampf, wodurch das
Kleidungsstück bereits nach etwa
zehn Minuten glatt sein dürfte.
Selbstverständlich sollte das Teil
dabei nicht nass werden. Im Anschluss
dann kurz ausschütteln und besonders
hartnäckige Falten bei Bedarf noch mit
etwas Ziehen entfernen.

GEHEIMTIPP WASSERDAMPF
die nur mit dem Bügeleisen entfernt
werden können – oder geht es doch
auch anders?
Wundermittel Essig
Ja, Sie haben richtig gehört! Mithilfe von Essig können beispielsweise
T-Shirts im Handumdrehen knitterfrei
werden. Dazu einfach einen Teil Essig
im Zerstäuber mit drei Teilen warmem
(!) Wasser mixen, die Shirts damit großflächig einsprühen – und nach dem
Trocknen sind alle Falten (und der etwas unangenehme Essig-Geruch) verschwunden!

Hilfsmittel Wäschetrockner
Wasserdampf entsteht auch, wenn
Sie eine Handvoll Eiswürfel oder einen
feuchten Lappen mit in den Wäschetrockner geben und ihn für fünf bis 15
Minuten auf wärmster Stufe laufen
lassen – so werden die Falten im Nu
weggezaubert. Alternativ können Sie
auch etwas Wasser in einen Zerstäuber
füllen, die zerknitterte Kleidung damit
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oder ohnehin im Gepäck befindlichen Gegenstände umzufunktionieren. Schwer zu bügelnde
Stellen wie Hemdkragen können
Sie beispielsweise einfach mit
einem Glätteisen richten: Dazu
das Gerät zunächst reinigen,
damit keine Spuren von Haarpflegemitteln auf dem Stoff
landen, und dann wie gewohnt
„glätten“. Allerdings sollten Sie
mit dem Glätteisen nicht zu lange an einem Punkt der Kleidung
bleiben, damit sie keinen Schaden nimmt. Dieser Trick klappt
übrigens genauso gut mit einem
Lockenstab.

einsprühen und in den Trockner geben.
Dabei jeweils die Wäsche unbedingt
direkt aus der Trommel nehmen, dann
kommt sie faltenfrei heraus.
Nicht nur für die Haare: Föhn und
Glätteisen
Wer unterwegs ist, hat oftmals nur
begrenzten Platz im Koffer – doch vor
allem auf Geschäftsreisen ist faltenfreie Kleidung unabdingbar. Daher gibt
es einige Möglichkeiten, die in Hotels

Auch der Föhn kann mehr, als
nur die Haare trocknen und stylen: Hängen Sie einfach das zerknitterte Kleidungsstück auf einen Bügel oder
über eine glatte Oberfläche, feuchten
die Falten mit Wasser aus einer Sprühflasche an und föhnen es auf niedrigster Stufe mit genügend Abstand trocken. Diese Methode funktioniert auch,
wenn Sie das Kleidungsstück bereits
am Körper tragen.
Weitere Tipps für unterwegs
Nicht jeder von uns besitzt ein kleines
und handliches Reise-Bügeleisen für
unterwegs. Als Ersatz dafür können Sie

aber auch einfach einen großen Topf
nehmen: diesen mit heißem Wasser
füllen und genau wie ein Bügeleisen
über das Kleidungsstück ziehen. Achten Sie jedoch darauf, den Topf nicht zu
voll zu machen, damit kein heißes Wasser auf die Finger schwappt.
Ebenso praktisch für unterwegs sind
Textilfaltensprays, die in jeder Drogerie
erhältlich sind und nahezu jeden Stoff
entknittern – bei empfindlichen Textilien wie Seide sollten Sie es allerdings
besser nicht einsetzen. Wer sicher gehen will, testet das Spray zunächst an
einer kleinen Ecke der Kleidung. Bei
Baumwolle ist die Anwendung eines
solchen Sprays jedoch relativ unbedenklich: Hierzu einfach das entsprechende Kleidungsstück einsprühen,
glattstreichen, aufhängen und trocknen lassen. Eine Mischung aus Wasser
und Weichspüler bringt einen ähnlichen
Effekt.
Mit allen vorgestellten Methoden können richtig gute Ergebnisse erzielt werden, manche davon sind teilweise aber
auch mit Vorsicht zu genießen. Wer hier
oder da einen kleinen Fehler macht, riskiert, dass das Kleidungsstück endgültig untragbar wird. Also Vorsicht beim
Bügeln ohne Bügeleisen! |Text: Vera
Mergle

Neben dem Putzen der Toilette zählt Bügeln für die Deutschen zu
den unbeliebtesten Aufgaben in der Hausarbeit
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Augenaufschlag à la Bambi
So läuft ein Wimpernlifting ab

L

ange, dichte und vor allem schön geschwungene Wimpern ohne viel
Aufwand und Tusche – das wünschen sich so gut wie alle Frauen. Eine
Möglichkeit, bereits mit nahezu perfekt gestylten Wimpern aufzuwachen, bietet das sogenannte Wimpernlifting. Klimper klimper? Wir erklären,
wie das geht.
Nur die wenigsten sind von Natur aus
mit langen Wimpern gesegnet, weshalb oftmals zu Wimpernzange, Mascara oder weiteren Methoden und Behandlungen gegriffen wird. Mit dem
Wimpernlifting gibt es ein weiteres
Beauty-Treatment, das besonders
natürlich aussieht und im Gegensatz
zu künstlichen Wimpern oder Wimpernextensions mit den eigenen
Wimpern arbeitet.
Wimpernlifting – was ist das
genau?
Das
Wimpernlifting,
auch
Lash-Lifting genannt, ist quasi
eine Art Dauerwelle für die Wimpern
und eine natürliche Alternative zur normalen Wimpernverlängerung. Dabei
werden die Härchen der Wimpern mit
unterschiedlichen Chemikalien behandelt, um sie dauerhaft in eine schöne
Form zu bringen. Ein vergleichbarer
Effekt kann mit einer Wimpernzange
erzielt werden: Auch dabei werden die
Wimpern nach oben gebogen, wodurch
sie den klassischen Wimpernschwung

erhalten. Allerdings hält dieser Effekt
bekanntlich nicht so lange an.
Bei einer Wimpern-Dauerwelle hingegen werden die Wimpern über eine
Rolle gewickelt und der Bogen fixiert
– auf diese Weise werden sie gebogen,
aber optisch verkürzt. Beim Lash-Lifting hingegen werden sie eben direkt

ATEMBERAUBENDES
VOLUMEN
vom Kranz nach oben gestreckt, weshalb die Behandlung auch gut bei kurzen Wimpern funktioniert.
Der Ablauf
Zu Beginn des Wimpernliftings wird
die Augenpartie zunächst von Fetten
und Rückständen befreit und gereinigt. Danach werden die Wimpern gekämmt und mit einer selbstklebenden
Silikonrolle oder Silikonpads in der ge-

wünschten Position fixiert. Die Welle
wird in drei Phasen erzeugt: In einem
ersten Schritt wird (ähnlich wie beim
Haarefärben) mit Hilfe einer Lotion die
Schwefelbrücke im Haar gebrochen –
so löst sich die natürliche Struktur auf
und kann dementsprechend verändert
werden. Nachdem die Lotion etwa 15
bis 20 Minuten eingewirkt ist, wird sie
abgetragen.
Dann werden die Wimpern mit einer
zweiten Lösung bestrichen, die etwa 20
Minuten Einwirkzeit benötigt. Dadurch
werden die Wimpern erneut fixiert,
diesmal allerdings genau in der
gewünschten Form. Zum Schluss
werden die Wimpern noch (bei
Bedarf) gefärbt und schließlich
die Silikonrollen beziehungsweise
-pads vorsichtig abgezogen. Nun
ist die Behandlung auch schon abgeschlossen – ein besonderer Bonus:
Das Ergebnis ist sofort sichtbar. Die
Stärke des Schwungs kann übrigens
vor Ort festgelegt und an die Länge der
Wimpern angepasst werden.
Dauer und Preis
Insgesamt dauert die Prozedur etwa 45
bis 60 Minuten und ist damit wesentlich
kürzer als eine Wimpernverlängerung.
Währenddessen kann zudem auf der
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Liege entspannt werden, da nicht ununterbrochen am Wimpernansatz „gearbeitet“ wird. Je nach Kosmetikstudio
werden für das Treatment zwischen 40
und 70 Euro verlangt, was deutlich weniger ist, als bei einer professionellen
Wimpernverlängerung. Zudem bleiben
die Kosten beim Lifting immer gleich,
während Extensions je nach Menge
und Haltbarkeit von Behandlung zu Behandlung teurer werden können.

entstehen jedoch keine Lücken, wie es
bei einer Wimpernverlängerung der Fall
sein kann. Nach der Behandlung kann
man sich auch ganz normal mit den
selben Pflegeprodukten wie zuvor abschminken, das Gesicht waschen und
selbstverständlich auch Make-up tragen. Nur direkt nach der Behandlung
sollten die Wimpern 24 Stunden lang
nicht durch Wasser oder Pflegeprodukte beansprucht werden.

Keine Umstellung bei Pflege und
Make-up
Ein Wimpernlifting sollte unbedingt
von einer professionellen Kosmetikerin
durchgeführt werden. Das Lifting hält
insgesamt bis zu acht Wochen, wobei
der Effekt je nach Wachstum der Wimpern mit der Zeit etwas nachlässt. Es

Das Fazit
Im Vergleich zu anderen Wimpern-Behandlungen hat das Wimpernlifting
zahlreiche Vorteile: In nicht mal einer
Stunde entstehen dabei perfekt geschwungene, längere und voluminöse
Wimpern. Im Vergleich zur Wimpernwelle ist dieses Treatment nicht nur

deutlich schonender, sondern auch im
Finish viel natürlicher, da hierbei kein
Knick entsteht. Künstliche Wimpern
hingegen bringen zwar einen deutlich
sichtbareren Effekt, sind jedoch auf
Dauer kostenintensiv und wirken oft
aufgesetzt.
Gerade vor einem Sommerurlaub ist
ein Wimpernlifting sehr empfehlenswert. Doch auch zum generellen Reduzieren der Zeit beim Schminken eignet
sich die Behandlung sehr gut, allerdings
hält sie natürlich nicht unbegrenzt lange und muss bei einer professionellen
Kosmetikerin durchgeführt werden.
Nach der relativ kurzweiligen Prozedur
steht dem perfekten Augenaufschlag à
la Bambi jedoch nichts mehr im Weg!
|Text: Vera Mergle

Permanenter Schwung ohne künstlichen Aufsatz
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Küche 2020

Wie glokale Küche den Markt erobert

S

ie vermuten einen Tippfehler? Global müsste es doch eigentlich heißen? Falsch gedacht, denn glokal ist tatsächlich ein neuer Trend hinter
dem Herd. Und ein guter noch dazu, denn er verbindet Bekanntes und
Neues, Exotisches und Bewährtes. Wir haben eindeutig Gefallen an dieser
Art des Kochens gefunden und überzeugen bestimmt auch Sie, mit einem
kleinen Einblick in die glokale Welt.
„Glokalisierung“ – so lautet das Keyword für die Trendküche, die Zutaten
aus verschiedenen Regionen miteinander verbindet. Entwickelt hat sich diese
Art des Koches auf natürliche Weise,
denn schon längst haben Quinoa, Süßkartoffel, Wasabi, Avocado und vieles
mehr Einzug in unsere Vorratskammern und Kühlschränke gehalten. Was
diese Zutaten gemeinsam haben? Sie
stammen meist nicht aus heimischen
Gefilden und sind eher in ferner gelegenen Küche zu Hause. Ob in Asien,
Südamerika oder auch Afrika. Und so
passiert es, dass wir für den eigentlich traditionellen Gugelhupf plötzlich
Matchpulver fürs Rezept benötigen.

Oder die klassische Spaghetti Bolognese mit südamerikanischen Gewürzen
pimpen. Der Hintergedanke: Trotz der
Lust auf exotisches bei bodenständigen und regionalen Rezepten bleiben.

KLASSIKER NEU
INTERPRETIERT
Das soll nicht nur unserem Magen,
sondern auch dem Klima gut tun. Denn
wenn wir für die Zubereitung eines Menüs nur kleine Anteile an importierten
Lebensmitteln verwenden, unterstüt-

zen wir einen nachhaltigen Lebensstil.
Und das zahlt eben nicht nur auf unser
Genusskonto ein.
Fusion nicht gleich glokal
Dieser Trend kommt Ihnen irgendwie
bekannt vor? Richtig, denn seit einigen
Jahren ist die Fusion-Küche bereits in
aller Munde. Hier werden die unterschiedlichen Zutaten verschiedenen
Regionen miteinander kombiniert,
vorzüglich aus dem asiatischen Raum.
Dazu gesellen sich europäische Klassiker und fertig ist das Geschmacksfeuerwerk. Doch anders als bei der
Fusion-Küche wird beim glokalen Ansatz stärker auf regionale Produkte
geachtet. Und damit finden auch ganz
spezielle Klassiker eines Landes oder
einer Stadt, also typische Rezepte die
man bereits aus seiner Kindheit kennt,
einen Platz.

Süßer Klassiker neu interpretiert:
Kokos-Ingwer-Makronen mit Kurkuma

Zutaten für etwa 50 Makro
nen
• 20 g Ingwer
• 240 g Zucker
• Eiweiß von fünf Eiern (Gr
öße M)
• 200 g Kokosraspeln
• Abrieb von vier Limetten
• Halber Esslöffel Kurkum
a

Einleitung:
Okay okay, die Weihnachtszeit ist vorbei. Aber
muss dass die Plätzchenzeit auch automatisch
sein? Makronen sind einfach zu lecker, um Sie bis
zum nächsten Advent vom Speiseplan zu streichen.
Daher schlägt unser Herz beim Rezept von Starkonditor Christian Hümbs auch deutlich höher.
Zubereitung:
Den Backofen auf 170 Grad vorheizen, Backblech
mit Backpapier auslegen. Ingwer schälen und fein
hacken. Ingwer, Zucker, Eiweiß, Limettenabrieb und
Kokosraspeln in einer Metallschüssel vermischen.
Den fertigen Teig über einem Wasserbad (90 Grad)
ständig rühren, bis er leicht glasig wird. Die Temperatur darf nicht über 100 Grad steigen. Die Masse
dann in einen Spritzbeutel füllen und die einzelnen Portionen kreisförmig mit ca. drei Zentimeter
Durchmesser auf das Blech spritzen. Das Ganze ca.
15 Minuten auf mittlerer Schiene backen, danach
abkühlen lassen. Je nach Gusto danach mit Schokooder Zitronenglasur toppen. Fertig!
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Südamerikaflair: Empanadas treffen
deutsche Hausmannskost

Einleitung:
Sicher haben Sie bereits von den leckeren Teigtaschen
gehört, die aus der südamerikanischen Küche nicht
wegzudenken sind. Gefüllt mit klassischen regionalen
Zutaten, passen sie perfekt in den glokalen Gedanken.

Zutaten für vier Portionen:
Für den Teig:
• 1/2 Würfel Hefe, frisch
• 160 ml Milch
• 1 Prise Zucker
• 300 g Mehl
• 1 Prise Salz
• 1 Eigelb
• 1 ganzes Ei
• 80 g weiche Butter
Für die Füllung:
• 1 Zwiebel
• 1 Knoblauchzehe
• 1 EL Pflanzenöl
• 400 g Hackfleisch vom Rind
• 1 Stange Lauch
• Salz
• Pfeffer
• 2 EL Creme fraiche
• 2 EL glatte Petersilie, fein gehackt

Zubereitung
Hefe klein bröseln und mit Milch und Zucker verrühren.
Mehl mit Salz vermischen, in eine Schüssel geben und
eine Mulde in der Mitte formen. Eigelb, Butter und Hefemix aus Schritt eins zugeben und mit dem Knethaken
einen Teig kneten. Bei Bedarf noch ein bisschen Milch
oder Mehl hinzugeben. Teig zu einer Kugel formen und
abgedeckt eine Stunde ziehen lassen. Gegen Ende der
Ziehzeit Backofen auf 200 Grad vorheizen (bei OberUnterhitze).

Für die Füllung Zwiebeln und Knoblauch geschält und
klein gehackt in Öl kurz andünsten. Lauch in feine Ringe schneiden. Hackfleisch zugeben und mitanbraten.
Nach zwei bis drei Minuten den Lauch zugeben, das
Ganze mit Salz und Pfeffer würzen. Herd ausschalten,
Creme fraiche und gehackte Petersilie unterheben.
Teig auf einer bemehelten Fläche dünn ausrollen und
Kreise mit einem Durchmesser von ca. zehn Zentimetern ausstechen. Das ganze Ei trennen. Hackfleischfüllung mit einem Esslöffel auf die Mitte der Teigkreise
setzen, die Ränder mit Eiweiß bestreichen und Teig
zusammenklappen. Es entsteht ein Halbmond. Mit einer Gabel den
Rand der Empanadas zusammendrücken. Eigelb mit ca. zwei Esslöffeln Wasser verquirlen und Teig damit bestreichen. Im Backofen
ca. 15-20 Minuten goldbraun backen. Schmecken übrigens auch kalt!
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Kinder im Trotzalter
Zehn Strategien für Eltern

M

ax‘ Mama steht in der falschen Ecke des Raumes und atmet nicht
im richtigen Rhythmus. Ole hat versehentlich Orangensaft statt Apfelsaft bekommen und wirft sich beherzt schreiend auf den Boden.
Greta will unbedingt ihre Ballerinas bei drei Grad Minus Außentemperatur
anziehen und schmeißt alles, was sie in die Finger bekommt, durch den Flur.
Wir könnten noch ewig so weitermachen. Kommt Ihnen das bekannt vor?
Dann ist Ihr Kind höchstwahrscheinlich zwischen zwei und fünf Jahren alt
und mitten in der Trotzphase. Bis zehn zählen, Kopf hoch – weiteratmen.

Warum sind Kinder trotzig?
Ein Trotzanfall ist mit einer durchgebrannten Sicherung zu vergleichen.
Das Ergebnis: Ein Kurzschluss, bei
dem sich aufgestauter Frust, zum Teil
in Kombination mit Sorgen oder
Ängsten, explosionsartig entlädt.
Die Ursache für uns: Klein und
nichtig - aber sie ist die Initialzündung, die zum großen Knall führt.
Das Kind wird von einem inneren
Zorn überwältigt, den es in diesem Moment selbst nicht kontrollieren
kann. Deshalb hilft bei Trotzanfällen
weder geduldiges auf das Kind Einreden noch Schimpftiraden. Für Eltern ist

dies eine nervenzehrende Situation. Für
Kinder aber nicht weniger.
Wann beginnt die Trotzphase?
Die allerersten Trotzanfälle haben Kin-

DURCHHALTEN UND
LÄCHELN
der teilweise bereits im Babyalter –
aber so richtig aktiv werden die kleinen
Trotzköpfe ab ca. zwei Jahren. Die Kinder beginnen einen eigenen Willen zu

entwickeln – heißt: Es wird versucht,
den eigenen Kopf durchzusetzen. Die
Bandbreite von kindlichen Trotzanfällen
ist groß: von sporadischer Bockigkeit
bis hin zu Wutausbrüchen der Meisterklasse mit hysterischem Geschrei,
Treten, Schlagen – nichts ist unmöglich.
Trotzphase lehrt Kinder Durchhaltevermögen
Für Eltern ist die Trotzphase in erster
Linie eines: anstrengend. Aber für Kinder ist diese Entwicklungsphase von
immenser Bedeutung. Eine ungeheure
Beharrlichkeit und Frustrationstoleranz ist für Kinder die Voraussetzung,
um gut durch die ersten Lebensjahre zu
kommen. Die Kinder lernen, die eigenen
Emotionen zu regulieren und Geduld zu
haben, wenn Bedürfnisse nicht sofort
befriedigt werden.
In der Trotzphase pendeln Kinder zwischen dem Wissen „Ich bin ich. Und ich
habe einen eigenen Willen!“ und den
noch unzureichend ausgebildeten motorischen oder sprachlichen Fähigkei-
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ten, die hochmotivierten Vorstellungen
umzusetzen zu können. Kinder lernen,
ihre Gefühle in den Griff zu bekommen
und üben sich kontinuierlich im Umgang mit Stress und Frustration – alles
Dinge, die für das soziale Miteinander
unerlässlich sind.

die Schulzeit an. Das heißt mit spätestens sechs Jahren sollte die schlimmste
Trotzphase überstanden sein.

Trotz hat nichts mit bösem Willen und
Erziehung zu tun
Für Eltern ist es wichtig zu wissen:
Wenn sich das kleine Wutmonster
schreiend auf dem Boden wälzt, ist das
weniger ein taktisches Manöver, um ein
bestimmtes Ziel zu erreichen – die Kinder selbst erleben diesen Zustand vielmehr als eine Naturgewalt, die gerade
über sie hereinbricht.

1. Ruhe am Abend
Sie könnne sich an feste Abendrituale
halten und dafür sorgen, dass Ihr Kind
genügend Schlaf bekommt. Beides
hilft, abendlichen Wutanfällen vorzu-

ZEHN STRATEGIEN ZUM
ÜBERLEBEN

2. Geduld haben
Eltern und Kind haben unterschiedliche Prioritäten. Bespiel Zoo: Die Großen wollen für ihr Geld den Zoo und
„richtige Tiere“ anschauen, das Kind ist
fasziniert von den Ameisen. Wichtig:
Geduld und ein Kompromiss. Bieten Sie
an, die Ameisen gemeinsam zu beobachten und dann zu den Elefanten zu
gehen. Hocken Sie sich zu Ihrem Kind,
stellen Sie Fragen: Was siehst du da?
Was glaubst du, wo laufen die jetzt
hin? Wenn Sie ein paar Minuten für

Erste Hilfe bei Trotzanfällen
Achten Sie darauf, dass Ihr Kind sich in
seiner unermesslichen Wut nicht verletzen kann. Manchen Kindern tut es
gut, wenn sie sanft festgehalten werden. Wenn Ihr Kind nicht festgehalten
werden möchte, zwingen Sie es nicht.
Reden Sie während eines Wutanfalls
nicht auf Ihr Kind ein. Das ist völlig
nutzlos. Besser: Warten, bis es sich
beruhigt hat. Dann reden. Bleiben Sie
selbst nach Möglichkeit ruhig. Nicht
schreien, nicht schimpfen, nicht die Geduld verlieren.
Silberstreif am Horizont: Je mehr
Trotzanfälle im Kleinkindalter, desto
gemäßigter fällt die Pubertät aus. Angabe jedoch ohne Gewähr…
Im Trotzalter schnell wieder vertragen
Wenn wir als Eltern cool bleiben und
aus dem Trotzanfall keine große Sache
machen, flaut die Trotzwelle innerhalb
weniger Minuten wieder ab. Schwierig?
Und ob! Nichtsdestotrotz lautet die elterliche Aufgabe: Selbstkontrolle. Und
selbst wenn die Trotzattacke der Kinder
mal einen richtigen Streit verursacht
hat, ist das kein Drama. Kleine Kinder
sind Meister im Vertragen.
Wann endet die Trotzphase?
Fast wie eine erste kleine Pubertät sehen Entwicklungsforscher das Trotzalter heute als Übergang vom Babyalter in die Kindergarten- und später in

beugen. Wenn bestimmte Abläufe immer gleich sind, lernen Kinder schnell,
dass es keinen Sinn macht dagegen anzukämpfen.
2. Verständnis zeigen
Eltern fühlen sich in Trotzmomenten
(vor allem in der Öffentlichkeit) oft von
ihren Kindern herausgefordert und
wollen die Kontrolle behalten. Das endet meistens in einem Machtkampf.
Die Aggression der Kinder richtet sich
nicht gegen Eltern – es ist nichts Persönliches. Gehen Sie in die Knie, auf
Augenhöhe und zeigen Sie Verständnis.

die Ameisen investieren, haben Sie ein
entspanntes Kind und einen friedlichen
Familienausflug.
3. Den Alltag regeln
Zeitdruck am Morgen führt schnell zu
Konflikten. Der Stress der Eltern überträgt sich auf die Kleinsten. Meist werden Eltern übergriffig und verletzen
das Selbstwertgefühl des Kindes. Die
Reaktion: Widerstand.
Kann gut gehen: Überlegen Sie, wie Sie
den Zeitdruck morgens auflösen können. Entsteht der Konflikt immer beim
Anziehen, suchen Sie mit dem Kind am
Vorabend ein Outfit heraus.

Trotzphase lehrt Kindern Durchhaltevermögen
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4. Ernst nehmen
Wie fühlen Sie sich, wenn nichts so
funktioniert, wie Sie es gern hätten?
Wenn einfach jemand kommt und die
Sache zu Ende bringt? Gedemütigt.
Unseren Kindern geht es nicht anders.
Nehmen Sie den Frust des Kindes
ernst. Finden Sie Worte für das, was
es fühlt. „Es ärgert dich, dass der Reißverschluss nicht in den Schlitz geht. Ich
kann dich gut verstehen“.
5. Raus mit der Wut
Aber richtig! Helfen Sie Ihrem Kind
herauszufinden, wie es mit seiner
Wut umgehen kann: Wenn die
Wut raus muss, hilft es auf ein dickes Kissen einzuschlagen. Sagen
Sie ihm deutlich, was erlaubt ist,
und was nicht. Schlagen und Treten ist
verboten. Den dicken Softball gegen die
Tür zu schmeißen ist okay. Loben Sie,
wenn es diese Regeln umsetzt.
6. Einfach ablenken
Quengelzone an der Supermarktkasse:
Stresstest, da Sie nie ohne Diskussionen vorbeikommen. Tipp: Wählen Sie
eine Kasse, die weniger Reizüberflutung für Kinder bereithält und bieten
Sie Ihrem Kind an zu helfen, den Einkauf auf das Laufband zu legen.

7. Gewaltfrei bleiben
Manchmal sind die Fronten derart verhärtet, dass einem selbst die Sicherungen durchzubrennen scheinen. Wut,
Verzweiflung, Hilflosigkeit schäumen
über und Eltern rutscht die Hand aus.
Gewalt schwächt Selbstvertrauen und
Selbstwertgefühl des Kindes. Besser:
intelligent und kreativ mit Konflikten
umgehen. Nehmen Sie sich oder das
Kind aus der Situation. Sagen Sie z.B.,
dass Sie sich so ärgern, dass Sie kurz

DER TROTZ BRINGT
LERNFORTSCHRITTE
aus dem Zimmer gehen müssen. Häufen sich die Eskalationen, finden Eltern
Hilfe bei einer Erziehungsberatungsstelle (www.bke-online.de).
8. Regeln einhalten
Kinder brauchen Grenzen für ihren Halt.
Im Grunde testen sie jedes Mal, ob das,
was gestern galt, heute noch zählt. Die
Regeln sollten überschaubar sein und
sich dem Alter und den Fähigkeiten des
Kindes anpassen.

9. Mit Humor reagieren
Abends spielen sich in vielen Badezimmern Szenen ab, die filmreif wären. Das
Kind soll Zähne putzen, doch es weigert
sich. Oder es macht alles andere, nur
berührt es nie die Innenflächen seines
Mundraumes. Zähneputzen ist eine
Regel, von der Eltern nicht abweichen
sollten. Tipp: Überraschen Sie mit etwas Lustigem. Geben Sie der Zahnbürste eine Stimme. Humor hilft dem
Kind oft, einzulenken und etwas zu tun,
was es eigentlich nicht wollte.
10. Viel trösten
Ihr Kind will unbedingt ein Spielzeug haben, das hoffnungslos
überteuert ist. Sie kaufen es nicht.
Ihr Kind weint herzherreißend.
Kindern fehlt der Weitblick, zu beurteilen, ob das Spielzeug gut, schlecht oder
zu teuer ist. Sich von dem Wunsch, es
zu haben, zu verabschieden, fühlt sich
für sie wie ein schwerer Verlust an. Zeigen Sie Mitgefühl. Der Satz „Ich kann
dich gut verstehen, du bist unendlich
traurig“ kann helfen. Bleiben Sie verständnisvoll, auch wenn Ihr Kind tagelang dem Spielzeug nachtrauert.
An alle Eltern da draußen: Nerven behalten, gerader Rücken und ab ins
Chaos! Die Zeit vergeht. Alles Gute!
| Text: Stefanie Steinbach
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Firma
Klunkerstern

STARTUP
DES
MONATS

Produkt / Dienstleistung
Geschenkideen und Bastelkurse
rund um das Thema Schmuck
Inhaber/Gründer
Bianca Schuller
Gegründet
2018
Firmensitz
Merching

Was ist ein Startup?
Ein Startup beschreibt
ein kürzlich gegründetes
Unternehmen mit
einer innovativen
Geschäftsidee und hohem
Wachstumspotential.

Von Mama und
Tochter inspiriert
Klunkerstern bringt Kinderaugen zum Leuchten

D
-Advertorial-

as Familienlabel Klunkerstern ist ein Mama-Tochter Start-up mit
Leidenschaft. Begonnen hat alles mit personalisierten Geschenkideen
für Groß und Klein zu Anlässen wie der Geburt, Hochzeiten oder auch
Taufen. Trotz einiger Hektik hat es Mompreneurs Bianca Schuller geschafft,
ihr Unternehmen und die Familie zu vereinbaren.
Durch die beiden Töchter inspiriert,
entdeckte Bianca Schuller nach und
nach die Glitzerwelt für sich. Da ihre
Kids immer „mitbasteln“ wollten und
auch deren Freundinnen immer eifrig bei der Sache waren, kam plötzlich die Idee: Warum sollen nicht alle
Mädels in diesen Glitzer-Klunker-Genuss kommen! So kam es im März
2018 letztlich zu einem neuen Geschäftszweig - den Lieblingskursen
für Groß und Klein. Durch den großen
Zuspruch der, die mittlerweile an verschiedenen Kursorten durchgeführt
werden, wuchs auch das Team stetig – sogar überregional. Die Registrierung der Wortmarke Klunkerstern
beim deutschen Patentamt war der
erste große Meilenstein für das kleine Start-Up. Die Suche nach schönen

und hochwertigen Schmuckbastelsets war vergebens. Das Material und
die Machart waren für die hohen Anforderungen nach schönem Kinderschmuck nicht gut genug und so war
die Idee, eigene Schmuckbastelsets
für Kinder auf den Markt zu bringen,
schnell geboren. Zu guter Letzt wird
dabei nicht nur die Kreativität und
Feinmotorik gefördert, sondern auch
die Ausdauer und das Sitzfleisch der
Kinder trainiert.   Mittlerweile gibt es
die Kinderschmuckkurse bzw. Lieblingskurse von Klunkerstern weitverbreitet in der Augsburger Region.
Derzeit wird außerdem an einem
überregionalen Klunkerfeen-Konzept
gearbeitet. Wenige Wochen vor der
Teilnahme an der ersten Händlermesse wurde die Klunkerdose fit für den

Handel gemacht. Auch Unternehmen
können das Team von Klunkerstern
für Firmenevents buchen. Auf dem
Handgemacht Kreativmarkt in Augsburg ist Klunkerstern mit einem Mitmachstand vertreten.

Eigenschaften /Besonderheiten:
• Großes „Schmuckbasteln“ Kursprogramm für Kinder und
Erwachsene
• Hochwertige Schmuckbastelsets
• Liebevolle Geschenkideen im OnlineShop
• Präsenz auf Messen und Märkten
deutschlandweit
• Buchbar für Kindergeburtstage,
Firmenevents und Hochzeiten

Sie haben ebenfalls ein Startup gegründet und würden gerne in dieser Rubrik
erscheinen? Ist Ihre Firma nicht älter als
zwei Jahre, dann schreiben Sie uns einfach an redaktion@trendyone.de mit
dem Betreff “Startup”.
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Die Tricks der Reiseplattformen
Wie man sich vor unüberlegten Buchungen schützt

O

b Schuhe kaufen oder Bankgeschäfte tätigen: Nahezu alles ist
mittlerweile bequem von zuhause aus mit Laptop oder Smartphone
möglich. Auch Reisen und Hotels werden immer häufiger im Internet
miteinander verglichen und gebucht – etwa auf Plattformen wie Booking.
com, HRS oder Expedia. Doch die Seiten arbeiten teilweise mit Tricks, um den
Reisesuchenden in die „Buchungsfalle“ zu locken. Wir zeigen Ihnen, wie Sie
sich schützen können.

Sicher haben auch Sie diese Sätze
schon mal gelesen: „Sieben weitere
Personen sehen sich gerade ebenfalls
diese Unterkunft an“ oder „Schnell sein
lohnt sich! Nur noch drei Zimmer übrig!“
Wer online sein Hotel buchen möchte,
wird oftmals schnell unter Druck gesetzt. Sofort entstehen Stress und vor
allem Angst – Angst davor, dass
eine dieser Personen einem das
Schnäppchen vor der Nase wegschnappt und man selbst ein
schlechteres Hotel nehmen oder
mehr Geld ausgeben muss.

und sind auch in der Softwarebranche
durchaus verbreitet.

„Dunkle Muster“
Natürlich sind diese Meldungen kein
Zufall. Vielmehr werden Nutzer systematisch dazu gebracht, ohne ausreichend Bedenkzeit etwas zu tun, was sie
eigentlich gar nicht wollten. Derartige
Methoden nennen sich „Dark Patterns“

hier auch Hotels angezeigt werden, die
an den zuvor gewählten Terminen bereits ausverkauft sind. Aber das macht
doch eigentlich keinen Sinn? Schließlich
haben Sie bewusst einen bestimmten
Zeitraum ausgewählt. Hier wird also
bereits ein erstes Gefühl der Dring-

Vielleicht ist Ihnen das auch schon einmal passiert: Sie suchen am Anfang der
Recherche zunächst nach einer passenden Unterkunft. Während Sie durch
die Ergebnisliste scrollen, fällt auf, dass

lichkeit hervorgerufen: Sie haben etwas verpasst! Deshalb sollten Sie sich
demnach beeilen, damit das nicht noch
einmal passiert – dies ist sozusagen
die indirekte Botschaft dahinter. Wer
da noch nicht in die Falle gegangen ist,
wird oftmals noch einmal explizit darauf hingewiesen, indem gezeigt wird,
wie beliebt der ausgewählte Zeitraum
ist.
Signalfarbe Rot
Haben Sie sich dann einmal für eine
Unterkunft entschieden, geht es gleich
weiter. Sie klicken auf das gewünschte
Hotel und werden sogleich mit einer
Flut an „Warnungen“ konfrontiert
– natürlich in Rot gehalten. Es sind
nur noch zwei Zimmer verfügbar,
gleichzeitig sehen sich zehn weitere Personen das Hotel an UND
eine davon hat nun auch schon
gebucht. Es wird also eine Art
Wettlauf um die verbliebenen Zimmer
suggeriert.

ZWEIFELHAFTE METHODEN
IM INTERNET

So findet oftmals eine Einblendung
derartiger Meldungen in Form einer
Benachrichtigung statt. Es fühlt sich
dadurch so an, als würde hier etwas

Freizeit M21

in Echtzeit passieren. Tatsächlich sind
die vermeintlich eben erst getätigten
Buchungen oftmals bereits mehrere
Stunden alt.
Suggerieren von Schnäppchen
Die rote Farbe zieht sich (quasi wie ein
roter Faden) weiter durch die perfide
Vorgehensweise der Reiseseiten: So
gibt es nun einen farbigen Hinweis darauf, dass ein Angebot das billigste ist,
das man bisher auf der Seite gesehen
hat. Dieser nennt sich „Hauptgewinn“
und verspricht dem Nutzer, dass er
jetzt das perfekte Schnäppchen entdeckt hat. Doch die Aussage hat so ihre
Tücken: Falls Sie zuvor auf teurere Angebote geklickt haben, stimmt der Satz
natürlich immer – es bedeutet jedoch
keineswegs, dass der entsprechende
Preis nun besonders günstig wäre.

ausgebuchter Unterkünfte bei den Ergebnissen ist damit untersagt, zudem
sind Hinweise à la „Neun Personen
sehen sich genau jetzt ebenfalls dieses Hotel an“ nur erlaubt, wenn es sich
auch wirklich um dieselben Reisedaten
handelt.

Regelungen? Fehlanzeige!
Gegen all diese Spielchen soll nun
rechtlich vorgegangen werden. In
Großbritannien gibt es seit September
neue Vorschriften, die zumindest einen
Teil der fragewürdigen Tricks ausdrücklich verbieten. Das Anzeigen ohnehin

In Deutschland gibt es noch keine entsprechenden Regelungen, allerdings
arbeiten die EU-Verbraucherschutzbehörden derzeit gemeinsam mit der
EU-Kommission an einer Art „Checkliste“ für Onlineplattformen aus. Dadurch
soll sichergestellt werden, dass die

dargebotenen Informationen transparent, klar und verständlich dargestellt
werden.
Keinesfalls stressen lassen
Bis dies allerdings umgesetzt wird,
kann es durchaus noch etwas dauern.
Daher sollten Sie sich den Tricks bewusst sein, sich nicht stressen lassen,
keine überhasteten Entscheidungen
treffen und bestenfalls mehrere Portale und Bewertungen durchforsten. Wir
wünschen einen schönen Urlaub! |Text:
Vera Mergle

Vermeintliche Schnäppchen lauern überall - hier lohnt sich auch der
Preisvergleich direkt auf der Homepage des Hotels
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Jobhopping

Wie viele Jobwechsel verträgt ein Lebenslauf?

Z

ugegeben: Hakenschlagende Arbeitnehmer im Dauerlauf hinterlassen
einen eher fragwürdigen Eindruck als diejenigen, die selbstsicher und
gezielt immer denselben Unternehmenseingang benutzen. Aber ist die
wechselnde Bürostuhlkultur denn unbedingt negativ behaftet? Und ab wann
sprechen wir eigentlich von „Jobhopping“? Diese Fragen und noch ein wenig
mehr beantworten wir Ihnen. Auf zum Sprung!
Weshalb wechseln deutsche Arbeitnehmer ihren Job?
Die Gründe dafür lassen sich grob nach
dem Lebensalter der Personen einteilen. So spielt bei jüngeren Vertretern der Arbeitswelt (18 bis 25 Jahre)
meist das Gehalt die größte Rolle
als Motivation zum Wechsel ihres
Jobs. Die 30- bis 55-Jährigen beschäftigen sich hingehen vermehrt mit Gefühlen von Stress,
Über- oder Unterforderung sowie
mangelnder Wertschätzung. Letzteres trifft auch auf die Fraktion im gediegenen Alter zu (60 bis 65 Jahre). In
der Lebensmitte, meist im Rahmen der
Familienplanung, sind private Gründe oftmals die Ursache für das Jobhopping. Arbeitnehmer ab 40 Jahren
beschäftigen sich tatsächlich mit den
ersten Zipperlein – sprich: Gesundheitliche Gründe spielen hier häufig eine
tragende Rolle.

Als fundierter Hintergrund dieser Altersangaben kommt nun ein bisschen
Statistik: Nach dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, treten
rein rechnerisch 15 bis 24-jährige

JOBWECHSEL SIND
NORMALITÄT
Arbeitnehmer alle zwei Jahre eine neue
Stelle an. Zum Vergleich: Bei den über
50-Jährigen passiert das im Schnitt nur
noch alle sechs Jahre.
Ist Jophopping ein Problem bei der
Bewerbung?
Zu viele Brüche im Lebenslauf wirken
sich negativ bei potenziellen Arbeitgebern aus. Überlegen Sie mal: Sie führen

ein Unternehmen und vor Ihnen liegt
eine Bewerbung auf dem Tisch, deren Schreiberling allem Anschein nach
schon überdurchschnittlich viele Bürostühle hinter sich hat. Macht dies auf
Sie einen zuverlässigen und loyalen
Eindruck? Dem Bewerber gegenüber
ist dies zwar nicht fair, doch sind die
Grübelgründe auf Unternehmensseite
doch irgendwie nachvollziehbar.
Jobhopping als Zeichen von Flexibilität?
Nun, dies hängt individuell von der
Branche, dem ausgeschriebenen
Posten und der Art und Häufigkeit der Jobwechsel ab. Springen
erfahrene Arbeitnehmer zu oft
durch die Jobs, wird dies im Nu als
unzuverlässig abgestempelt. Dennoch: Nicht allein die Anzahl der
Wechsel ist ausschlaggebend, sondern
auch die Nachvollziehbarkeit der Erklärungen dafür. Plausible Gründe können
häufige Jobwechsel in ein positives
Licht rücken.
Ab wann werden Wechsel zum Hopping?
Eine Person, die es nicht länger als drei
Jahre in einem Unternehmen aushält,

Beruf & Karriere M23

Empfohlen: seltenere Wechsel - alle fünf bis zehn Jahre.
Berufseinsteiger wechseln öfter
erweckt den Eindruck, nur einen Job
und keine Berufung zu suchen. Eine
Arbeit eben, die nur für den Moment
einen Zweck erfüllt. Ist von Jobhopping
die Rede, wird dieser Begriff negativ
betrachtet. Wir assoziieren „hopping“
mit bindungsunwillig, unstet, sprunghaft. Gut portionierte Jobwechsel gehören dennoch zum Verlauf jeder Karriere dazu und sind eine Normalität in
der Arbeitswelt. Experten empfehlen
sogar eine Perspektivenveränderung,
da dies ein wichtiger Schritt zum Erfolg
sein kann.
Das spricht gegen viele Jobwechsel
Etwa die Hälfte der hochrangigen
Unternehmensführungskräfte
blickt
auf eine klassische Hauskarriere zurück. Wer sein Leben lang einem Konzern treu bleibt, macht häufig rasanter
Karriere als die modernen Jobhopper.
Ein Wechsel der Arbeitsstelle sollte daher der Verbesserung der finanziellen,
gesundheitlichen oder privaten Situation dienen. Als Karriereturbo können

Jobwechsel demnach nicht bezeichnet
werden. Ein Hindernis sind sie allerdings auch nicht. Wer die richtigen Stellen wählt und seine Wechsel in einer
Bewerbung gut begründen kann, hat
durchaus auch mit regelmäßigen Jobhops eine Chance auf den beruflichen
Aufstieg.

kurz und klar auf die Ursache ein.

TIPPS FÜR JOBHOPPER
IM ANSCHREIBEN UND
LEBENSLAUF

Tipp 3: Zahlreiche Branchenwechsel
Haben Sie mehrfach die Branche gewechselt, braucht auch dieses Phänomen eine Erklärung. Selbe Vorgehensweise: Konzentrieren Sie sich auf die
realen Ursachen. Vermeiden Sie Rumdruckserei - kommt selten gut an.

Nicht nur der Lebenslauf eines Jobhoppers sollte die vielen Jobwechsel seriös
und nachvollziehbar verpacken. Auch
das Anschreiben dient als Werkzeug,
um die ergiebigen Stationen Ihrer Laufbahn akkurat zu begründen.
Tipp 1: Kündigungen durch den
Arbeitgeber
Erliegen Sie nicht der Versuchung, sich
für eine Kündigung zu rechtfertigen.
Dieser Reflex ist nachvollziehbar, schadet dennoch Ihren Chancen. Gehen Sie

Tipp 2: Kurze Gastspiele
Wie erklären Sie die kurze Verweildauer bei Ihren Arbeitgebern? Beschränken Sie sich auf echte, authentische
Gründe, hinter denen Sie stehen. Jeder
macht Fehler. Klar und deutliche Aussagen machen Eindruck.

Allround-Tipp:
Beantworten Sie keine Fragen, die sich
nicht automatisch aus Ihrem Lebenslauf ergeben und die Ihnen (noch) niemand gestellt hat.
Also volle Kraft voraus, Anlauf nehmen
und HOPP! |Text: Stefanie Steinbach
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Küss‘ die Hand…

Was die Art, wie Sie küssen, über Ihre Beziehung aussagt

S

ie stehen sich beide gegenüber. Er traut sich als erster. Ruhe bewahren
hat jetzt oberste Priorität! Ihre Lippen öffnen sich, er überlegt noch,
wie er am besten an die ganze Geschichte rangehen soll. Am besten
gleich zeigen, wer der Boss ist. Oder lieber den Softie raushängen lassen?
Sie schließt die Augen. Er sollte sich langsam entscheiden. Sie beugt sich zu
ihm. Er streckt die Zunge raus – bereit zur Übernahme. Zum Glück kann sie
das Schauspiel vor ihr nicht sehen. Er entscheidet sich um. Spitzt die Lippen.
Zu langweilig. Ihm wird heiß. Sie ist so nah, dass er ihren Atem spüren kann.
Jetzt bloß nix falsch machen – und go!
Mal schmeckt er sinnlich und süß, mal
feucht und fordernd. Ein Kuss ist immer eine liebevolle Geste zur Bekundung von Verbundenheit. Doch Kuss ist
längst nicht gleich Kuss. Ob wir zart mit
gespitzten Lippen oder leidenschaftlich mit viel Zunge küssen,
spiegelt nicht nur unseren Charakter, sondern vor allem auch
unsere Beziehung zum Kusspartner wider.

Rafael Wlodarski wissenschaftlich bewiesen ist: Küssen ist intimer als Sex.
Das Forschungsergebnis von Wlodarski
hat zum einen die Theorie bestätigt,
dass Küssen intensiv in Beziehungen

Warum wir wirklich küssen
Intuitiv haben wir schon längst geahnt, was jetzt laut dem Psychologen

zu Bindung, Nähe und Intimität steht
und zum anderen, dass dabei interessante Informationen bezüglich der

EIN KUSS SAGT MEHR ALS
TAUSEND WORTE!

genetischen Qualität eines potenziellen Partners“ vermittelt werden.

KUSSARTEN UND WIE WIR SIE
DEUTEN KÖNNEN
Kuss auf die Stirn
Unter den verschiedenen Kussarten
ist diese Variante wohl die fürsorglichste Art, Zuneigung zu bekunden.
Wer seinem schlafenden Partner vorsichtig einen zarten Kuss auf die Stirn
gibt, oder seine Partnerin mitten im
Alltag gedankenverloren auf die Stirn
küsst, zeigt damit Beschützerinstinkt
und Vertrautheit. Eine solche Geste
kommt meist erst in langjährigen
glücklichen Beziehungen vor.
Kuss auf die Wange
Ein zarter Kuss auf die Wange ist ein
Zeichen von Zuneigung – egal, ob
Sie die gute Freundin oder Ihren Partner küssen. Dabei ist diese Art von Kuss
weder ein klassischer Romantiker, noch
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verfolgt er sexuelle Hintergedanken.
Ein Wangenkuss sagt: Ich mag dich.
Nicht mehr und nicht weniger.

Handkuss Worte und Taten abgelöst,
um Anerkennung auszudrücken. Schade eigentlich..

Der Nackenkuss
Bei einem Kuss auf Hals oder Nacken
läuft den meisten Menschen ein angenehmer Schauer über den Rücken.
Feine Härchen stellen sich auf, die Erregung steigt und der Geküsste erlebt die
Nähe des Partners besonders intensiv.
Unser Nacken ist eine der erogensten
Zonen unseres Körpers. Daher eignet
sich diese intime Kussart erst bei einer
starken Vertrautheit und sollte bei der
ersten Verabredung lieber vermieden
werden.

Der Kuss mit der Zunge
Keine Art richtig zu küssen ist wohl
leidenschaftlicher als ein Zungenkuss
- auch französischer Kuss genannt.
Während eines solchen Kusses werden
38 Muskeln beansprucht und durch
den Speichel Hormone ausgetauscht
– unter anderem gelangt Testosteron
in die Blutbahn der Kusspartnerin. So
hat der Sexualwissenschaftler Bornemann herausgefunden, dass bei einem
leidenschaftlichen Kuss von Zunge und
Lippen Nervenimpulse auf direktem
Wege zu den Sexualorganen führen.
Als Königsdisziplin der Kussarten ist
ein Zungenkuss deshalb auch häufig Teil des Vorspiels und passiert nur
selten zwischen Tür und Angel, sondern meist in einem intimen Umfeld.

Der Handkuss
Wenn es nach Benimmregel-Koryphäe Adolph Knigge ginge, so steht
der Handkuss als eine Art des Kusses
nur Frauen jenseits der dreißig sowie
verheirateten Damen zu. Kulturhistorisch betrachtet wird ein Kuss auf die
Hand als ein Zeichen der Verehrung
und Freundschaft gedeutet. Mittlerweile haben den antiquiert wirkenden

EXOTISCHE

KUSSARTEN

Schmetterlings- und Eskimokuss
Der Schmetterlings- und Eskimokuss

unterscheidet sich deutlich von unseren hiesigen Kussvarianten. Denn anders als beispielsweise beim Kuss auf
die Wange, wird hier nicht mit dem
Mund, sondern mit den Augen beziehungsweise der Nase geküsst. Beim
Schmetterlingskuss begegnen sich die
Partner ganz nah mit vorgebeugter
Stirn und berühren die Wimpern des
jeweils anderen. Nun wird ordentlich
mit den Wimpern geklimpert und aneinander geflattert (daher der Name).
Der Eskimokuss - oder auch Nasenkuss
- ist durchaus bekannter, aber nicht
weit entfernt vom Schmetterlingskuss.
Wenn die Partner ihre Nasenspitzen
zärtlich aneinander reiben bringen sie
Nähe, Vertrautheit und Verliebtheit
zum Ausdruck. Ursprünglich galt der
Nasenkuss bei den Maori als reines Begrüßungsritual. Die Ureinwohner der
Arktis nutzen den Nasenkuss als eine
Form der freundschaftlichen Geste.
Viel Spaß beim Knutschen. | Text:
Stefanie Steinbach

Königsdisziplin: Der Zungenkuss
Übung macht den Meister
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uselessknowledge
• In Finnland spielt der Fußballverein
FC Kiffen 08.
• Schwyz ist eine Gemeinde im
Bezirk Schwyz im Kanton Schwyz
in der Schweiz. Also Schwyz /
Schwyz / Schwyz / Schweiz.
• 86 Prozent der Internet-Nutzer
glauben, dass ihre Daten im Netz
nicht sicher sind.
• Jeder fünfte Arbeitnehmer schöpft
seine Pausenzeit nicht voll aus.
• Der Vatikan hat mit 100 Prozent
den höchsten Katholikenanteil weltweit.
• Auf Frühkartoffeln zahlen wir 7
Prozent; auf Süßkartoffeln aber 19
Prozent Mehrwertsteuer.
• Krabben und Garnelen belegt der
Fiskus mit einem 7-prozentigen
Mehrwertsteuersatz; Hummer und
Langusten hingegen mit 19 Prozent.
• Krabben und Garnelen belegt der
Fiskus mit einem 7-prozentigen
Mehrwertsteuersatz; Hummer und

Langusten hingegen mit 19 Prozent.

• Mit einem Verkaufserlös von
1.200.000 US-Dollar war mm.com
die teuerste Domain 2014.
• Monatlich suchen 45.500.000 Personen bei Google nach „youtube“.
• Die Domain kaffee.de wurde für
knapp über 100.000 Euro verkauft.
• Für Gewürze, Majoran oder Basilikum gilt der ermäßigte Mehrwertsteuersatz; für Würzmischungen
dagegen der Regelsatz.
• Monatlich suchen 45.500.000 Personen bei Google nach „google“.
• Der verschollene Malaysia-Airlines-Flug MH370, der Ukraine-Konflikt, die Olympischen Spiele
und die Fußball-Weltmeisterschaft
generierten die meisten Zugriffe
und Edits im Jahr 2014 auf Wikipedia.
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• Wer zweimal wöchentlich Sex hat,
lebt im Schnitt zwei Jahre länger
und hat bessere Abwehrkräfte.
• Im WM-Viertelfinale 1966 zwischen England und Argentinien
erhielt der argentinische Spieler
Antonio Rattin vom Platz die rote
Karte. Er weigerte sich allerdings
das Spielfeld zu verlassen und
wurde nach sieben Minuten von
Polizisten abgeführt. Dabei wurde
der Rattin von den Zuschauern mit
Schokoriegeln beworfen, die er
aufhob und aß.
• Angeblich verfügt Wladimir Putin
über 43 Flugzeuge und 15 Hubschrauber.
• Eines von Putins Anwesen am
Schwarzen Meer hat angeblich ein
Casino, ein Amphitheater und einen
unterirdischen Tunnel, der zum
Meer führt.

• Ein Mann ejakuliert in seinem Leben
durchschnittlich 7200-mal.

TRENDYbrainiac
Wenn das Übermorgen von
gestern ein Mittwoch ist,
welcher Tag ist dann das
Vorgestern von morgen?

Anna, Anne und Anni spielen Memory, in dem
10 verdeckte Kartenpaare gefunden werden
müssen.
Anna: „Ich habe direkt in einem Zug 10 Paare
aufgedeckt“
Anne: „Ich habe direkt in einem Zug 9 Paare
aufgedeckt“
Anni: „“Ich habe direkt in einem Zug 8 Paare
aufgedeckt“
Wer von ihnen lügt?

Auflösung:

Alle Lösungen finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.trendyone.de/fun oder über folgenden QR-Code
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STARNEWS

Musiker mit Filmambitionen

Der erfolgreiche Musiker Grönemeyer hatte seinen Durchbruch
als Schauspieler 1981 in Wolfgang Petersens U-Bootdrama „Das
Boot“ gefeiert. Der Streifen wurde ein Welterfolg, Grönemeyer kam
durch seine Rolle als Mitglied einer U-Bootbesatzung im Zweiten
Weltkrieg zu großer Popularität.

Ausstellungsstück
aufgegessen
Performance-Künstler isst Banane im Wert von 120.000 Dollar
Ein Performance-Künstler hat bei der
Kunstmesse Art Basel in Miami ein Ausstellungsstück im Wert von 120.000
Dollar (rund 108.000 Euro) aufgegessen:
David Datuna nahm eine an der Wand
befestigte Banane - ein Kunstwerk des
italienischen Künstlers Maurizio Cattelan - ab und biss mit den Worten hinein:
„Kunst-Performance... hungriger Künst-

ler.“ Als er die Banane verzehrt hatte,
fügte er an: „Danke, sehr gut.“ Das Kunstwerk „Comedian“ war bereits vor dem
Vorfall für 120.000 Euro an einen französischen Sammler verkauft worden. Ausstellungsbesucher reagierten erheitert
auf Datunas Performance - ein Sprecher
der Galerie Perrotin konnte der Aktion
hingegen wenig abgewinnen.

GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP /
Cindy Ord

Der Sänger Herbert Grönemeyer würde gern erneut in einem Film
fürs Kino mitwirken. „Ich würde gern mal wieder einen Kinofilm
drehen und so ein einmaliges Ding machen“, sagte Grönemeyer im
Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ein Angebot, in der ARD-Serie „Polizeiruf 110“ die Nachfolge des Schauspielers Matthias Brandt anzutreten, habe er abgelehnt. „Ne, das ist nichts für mich.“

dpa/dpa/picture-alliance/Archiv / Martin Schutt

Grönemeyer würde gerne wieder einen Kinofilm drehen

26-jährige
zur neuen Miss Universe gekürt
Südafrikanerin Zozibini Tunzi setzt sich
gegen Konkurrentinnen durch

In der Abschlussrede der Gewinnerin,
die ein neues Element der Gala ist, sagte

die Südafrikanerin, sie wolle sich für junge Mädchen einsetzen und ihr Selbstbewusstsein stärken.
Die 26-jährige Miss Südafrika setzte
sich gegen mehr als 90 Frauen aus aller
Welt durch, die bei dem 68. Miss-Universe-Wettbewerb angetreten waren. Die
siebenköpfige Jury war ausschließlich
mit Frauen besetzt. Moderiert wurde die
Gala zum dritten Mal von US-Fernsehmoderator Steve Harvey.

AFP / VALERIE MACON

Die 26-jährige Südafrikanerin Zozibini
Tunzi ist zur Miss Universe gekürt worden. „Ich bin in einer Welt aufgewachsen, in der eine Frau wie ich - mit meiner
Hautfarbe und meinen Haaren - nie als
schön angesehen wurde“, sagte Tunzi
bei der Preisverleihung in der US-Metropole Atlanta. „Ich denke, es ist an der
Zeit, dass das aufhört.“
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Bei Nummer-Eins-Alben gleichgezogen
Robbie Williams holt Rekordhalter Elvis Presley ein

„The Christmas Present“ ist Williams 13.
Soloalbum, das es als Nummer eins auf
die britische Hitliste schaffte. Der 1977

gestorbene US-Sänger Presley stand ebenfalls 13 Mal
an der Spitze der britischen
Charts - erstmals 1956 und
zuletzt postum 2016, als das
Royal Philharmonic Orchestra bekannte Stücke des „King
of Rock‘n‘Roll“ neu vertonte.
Beide Künstler teilen sich damit den
ersten Platz auf der Liste der meisten
erfolgreichen Soloalben. Den Rekord mit
den meisten Nummer-eins-Alben als
Band halten seit vielen Jahren die Beatles: Sie standen 15 Mal an der Spitze
der britischen Album-Charts.
Williams stand auch mit seiner frühe-

ren Band „Take That“ vier Mal auf der
Nummer eins der Hitparade in Großbritannien. Insgesamt kann der Sänger daher auf 17 Nummer-eins-Alben
verweisen. Mehr schafften bisher nur
die Beatles-Mitglieder Paul McCartney
mit 22 und John Lennon mit 18 Nummer-eins-Alben.

AFP/Archiv / Alexander NEMENOV

Mit seinem Weihnachtsalbum „The
Christmas Present“ ist Robbie Williams
an die Spitze der britischen Charts geklettert - und liegt bei der Zahl seiner
Nummer-eins-Soloalben
nunmehr
gleichauf mit dem bisherigen Rekordhalter Elvis Presley. „Es ist eine unglaubliche Leistung und bedeutet mir mehr als
jedes meiner anderen Alben“, erklärte
Williams. Früher habe er solche Erfolge
„mit Kokain und Stripperinnen“ gefeiert.
Heute sei das anders: „Kann ich bitte
einen Döner haben?“, fragte Williams
scherzhaft.

Pelé trug es bei seinem letzten Länderspiel
(1958, 1962 und 1970). In 92 Länderspielen schoss der Fußball-Star insgesamt 77 Tore für sein Land.
Bei der Auktion in Turin kamen zahlreiche weitere Kleidungsstücke der
Sportgeschichte unter den Hammer. Ein
Gelbes Trikot von Italiens verstorbenen
Radsportstar Fausto Coppi, das dieser
bei seinem zweiten Sieg bei der Tour
de France im Jahr 1952 trug, wurde für
25.000 Euro versteigert. Ein Trikot des
argentinischen Ausnahme-Fußballers
Diego Maradona aus seiner Zeit in Neapel Ende der 1990er Jahre erzielte 7500
Euro.

Sinnlose Wassersparmaßnahmen
Donald Trump beschäftigt sich mit Toilettenspülungen
US-Präsident Donald Trump hat den
Sinn von Maßnahmen zum Wassersparen in Frage gestellt. „Die Leute müssen
zehn oder 15 mal die Toilettenspülung
betätigen, anstatt nur einmal“, sagte er
im Weißen Haus bei einem Treffen mit
Kleinunternehmern und beklagte, der
Wasserdruck sinke durch sparsamen
Wasserumgang. „Es kommt so wenig
Wasser aus dem Wasserhahn, dass
man sich kaum die Hände waschen

kann“, sagte Trump.
Er habe die US-Umweltbehörde EPA beauftragt, die
in seinen Augen sinnlosen
Wassersparmaßnahmen zu
überprüfen und zu lockern.
„Wir nehmen Waschbecken,
Duschen und andere Badezimmerelemente genau unter die Lupe“,
sagte der Präsident.

Bei dem Treffen
stellte Trump generell den Nutzen
der Wassereinsparung in Frage.
„Es gibt so viele
Staaten, wo viel
Wasser
runterkommt - das
nennt man Regen“, erklärte der
Präsident.
„Die
Leute wissen nicht
mehr, was sie damit machen sollen.“

AFP / MANDEL NGAN

Bei einer Auktion in Italien ist ein geschichtsträchtiges Trikot der brasilianischen Fußball-Legende Pelé für 30.000
Euro versteigert worden. Der heute
79-Jährige trug das Trikot im Juli 1971
bei seinem 92. und letzten Länderspiel
als Mitglied der brasilianischen Nationalmannschaft. Das Kleidungsstück
gehörte zu den Höhepunkten einer Versteigerung des Auktionshauses Bolaffi
in Turin.
Pelé - mit bürgerlichem Namen Edson Arantes do Nascimento - gilt als
einer der größten Fußballer aller Zeiten.
Als einziger Spieler gewann der Stürmer drei Fußball-Weltmeisterschaften

AFP / Marco BERTORELLO

Trikot von Fußball-Legende Pelé für
30.000 Euro in Turin versteigert
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TECHNIK-NEWS
Juristische Niederlage Testphase soll schnell SMS wird zum
Ärzte zwingen
anlaufen
Auslaufmodell
Bewertungsportal Jameda
zum Löschen ihrer Profile
Das Bewertungsportal Jameda hat wie
bereits im November vor dem Oberlandesgericht Köln und später auch vor
dem Landgericht München I eine juristische Niederlage hinsichtlich der früheren Ausgestaltung des Unterschieds
zwischen Basis- und Premiumkunden
erlitten. Jameda muss die ohne deren
Einwilligung erstellten Profile von drei
klagenden Ärzten löschen, wie das Gericht mitteilte.
Das Unternehmen verwies darauf,
dass die nun auch von den Münchner
Richtern beanstandete Ausgestaltung
bereits korrigiert wurde und sich das
Urteil damit auf eine veraltete Version beziehe. Gleichzeitig wertete das
Unternehmen das Urteil so, dass das
Gericht das Recht von Jameda auf eine
vollständige Arztlistung bestätigt habe.
Das Landgericht München I beanstandete, dass Jameda auf den Profilen der
Basiskunden sogenannte Expertenratgeberartikel zahlender Konkurrenten
veröffentlichte und dabei auf deren
Profile verlinkte. Die Fachartikel seien dazu geeignet, das Interesse eines
potenziellen Patienten weg von den
Basiskunden hin zu den zahlenden Jameda-Kunden zu lenken.

Frankreich will ab 2020
Digitalwährung testen

Anzahl versendeter Nachrichten
auf niedrigstem Stand seit 1999

Als erstes Land der Eurozone will
Frankreich im kommenden Jahr eine
Digitalwährung testen. Das kündigte
der Gouverneur der Notenbank Banque
de France, François Villeroy de Galhau,
in Paris an. Ziel ist nach seinen Worten
die Entwicklung einer Digitalwährung,
die für den Transfer sehr großer Beträge geeignet ist. Die Testphase solle
„schnell“ anlaufen, sagte Villeroy de
Galhau.

Der SMS-Versand in Deutschland ist im
vergangenen Jahr auf dem niedrigsten
Stand seit 1999 gewesen. 2018 wurden 8,9 Milliarden SMS verschickt, wie
der Digitalverband Bitkom am Dienstag auf Basis von Daten der Bundesnetzagentur mitteilte. Das seien 14
Prozent weniger als 2017 gewesen, als
10,3 Milliarden SMS versendet worden
waren. Zuletzt seien 1999 mit 3,6 Milliarden SMS weniger derartige Kurznachrichten verschickt worden.

Die Zentralbank will demnach auch
Studien für einen „digitalen Euro“
unterstützen. In der Eurozone waren
zuletzt Rufe nach einer digitalen Gemeinschaftswährung laut geworden,
um der Krypto-Währung Bitcoin und
der geplanten Facebook-Digitalwährung Libra etwas entgegenzusetzen.
Davon versprechen sich die Befürworter schnellere Transaktionen zu geringeren Kosten.
Der Deutsche Bankenverband hatte sich in einem Positionspapier Ende
Oktober für eine europäische Digitalwährung ausgesprochen, auch der
Handelsverband Deutschland (HDE)
unterstützt die Pläne. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire befürwortet eine „öffentliche Digitalwährung“.

Im Rekordjahr 2012 wurden den Bitkom-Angaben zufolge noch fast 60
Milliarden SMS verschickt. Stattdessen
würden inzwischen jedoch vermehrt
Messengerdienste wie Whatsapp, Telegram oder Facebook genutzt und
hätten die SMS weitestgehend verdrängt, teilte Bitkom weiter mit.
In einer Bitkom-Umfrage gaben zum
Jahresbeginn 2019 sechs von zehn
Smartphonenutzern an, dass sie
durchaus noch SMS schreiben oder
empfangen. 54 Prozent gaben aber
auch an, Messengerdienste zu nutzen.
Für die repräsentative Erhebung befragte Bitkom 1003 Deutsche ab 16
Jahren telefonisch.
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ŠKODAS erster Plug-In-Hybrid
Der SUPERB iV – das Automobil
für zwei Welten

D

er tschechische Autohersteller schickt seinen ersten serienmäßigen
Plug-In-Hybrid ins Rennen, der dank der Kombination aus Elektromotor und Benziner auch für Langstrecken geeignet ist.

Unter der Fronthaube des SUPERB
iV schlagen zwei Herzen, die je nach
Fahrsituation und ausgewähltem Fahrmodus einzeln oder gemeinsam für
den Vortrieb sorgen und so die Vorteile
eines Verbrennungsmotors und eines
Elektromotors miteinander verbinden.
Der Elektromotor leistet 85 kW und ermöglicht dem SUPERB iV in Verbindung
mit einer Lithium-Ionen-Batterie eine
rein elektrische und damit lokal emissionsfreie Reichweite von bis zu 62
Kilometern. Durch seinen 1,4-TSI-Benzinmotor mit 115 kW (156 PS) und den
50 Liter fassenden Benzintank ist das
Modell zudem langstreckentauglich.
Beide Antriebsarten kombiniert, ermöglichen eine Gesamtreichweite von
bis zu 930 Kilometer ohne Pause bei
einer maximalen Systemleistung von
160 kW (218 PS).

Bildquelle: ŠKODA AUTO Deutschland GmbH

Es
der
der
der

stehen drei Modi zur Auswahl:
Sport-Modus, der E-Modus und
Hybrid-Modus. Im E-Modus ist
SUPERB iV rein elektrisch unter-

wegs. Er fährt dann beispielsweise
fast lautlos an und beschleunigt in 5,0
Sekunden von 0 auf 60 km/h. Damit
Fußgänger und Radfahrer einen heranrollenden SUPERB iV frühzeitig hören,
erzeugt der Soundgenerator E-noise
ein spezielles Geräusch. Im Hybrid-Modus sind beide Motoren in Aktion, deren Zusammenspiel dann automatisch
elektronisch geregelt wird. Der kombinierte Energieverbrauch liegt dann bei
1,5 l/100 km Benzin und 14,0 bis 14,5
kWh/100 km Strom, das entspricht
einem CO2-Ausstoß von 33 bis 35 g/
km.
Der SUPERB iV ist sowohl als Kombi als
auch Limousine erhältlich und bietet
vier verschiedene Ausstattungsmöglichkeiten: „Ambiton“, „Style“, „L&K“ und
„SPORTLINE“ allerhand Individualisierungsmöglichkeiten. Dank der hohen
elektrischen Reichweite gibt es für den
SUPERB iV eine Förderung vom Staat.
Zuzüglich kommt noch die Škoda Umweltprämie dazu.

TECHNISCHE DATEN
Modell

Skoda Superb Combi 1.4 iV

Motor

Hybrid

Hubraum (Liter/cm3)

1395

Leistung

115 kW / 156 PS

Max. Drehmoment (Nm)
250 Nm bei 1550 U/min
bei U/min
Getriebe

6-Gang Doppelkupplungsgetriebe

Antrieb

Vorderradantrieb

Höchstgeschwindigkeit 224 km/h
Beschleunigung
0-100km/h (sek.)

7,8 s

Stromverbrauch
(kWh/100km) kombiniert

15,0 kWh/100 km

Kraftstoffverbrauch
(l/100km) kombiniert

1,6 l/100 km

Reichweite rein elektrisch

56 km

Länge (mm)

4862

Breite (mm)

1864

Höhe (mm)

1511

CO2-Ausstoß (g/km)
kombiniert

38 g/km

Basispreis

ab 41.590 Euro (Ambition)
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Intuitiver als je zuvor

Die achte Generation des VW Golf

Modell

Golf Life 1.5 TSI

VW Golf 1.5
eTSI

s soll der progressivste Golf aller Zeiten sein: Serienmäßig hat der VW
Golf schon in der Grundversion ein digitales Cockpit, den Zugriff auf
Online-Dienste, LED-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten sowie diverse Assistenzsysteme an Bord. Mit gleich fünf Hybridversionen möchte das
seit mehr als vier Jahrzehnten erfolgreichste europäische Auto, die Herzen
der Automobilfans im Sturm erobern.

Motor

Benziner

Mildhybrid

Hubraum (Liter/
cm3)

1498

1498

Leistung

96 kW /130 PS

115 kW / 156
PS

Max. Drehmoment
(Nm) bei U/min

200 Nm von
1.400 - 4.000
U/min

250 Nm bei
5000 U/min

E

Als erster Volkswagen nutzt der Golf
die Car2X-Kommunikation. Signale der
Verkehrsinfrastruktur und Informationen anderer Fahrzeuge im Umfeld von
bis zu 800 Metern warnen den Fahrer
per Display. Auch die Ausstattungslinien wurden überarbeitet: Die Basis
bildet die Version „Golf“, die ab 2020
erhältlich sein wird. Darüber rangiert
als erste von drei Stilwelten die Version „Life“. Als Topausstattungen fächern sich oberhalb davon die Versionen „Style“ und „R-Line“ (ebenfalls ab
2020) auf.
Die Grundversion „Golf“ wird bereits
mit Car2X, einem Spurhalteassistenten, sowie Umfeldbeobachtungssystem, digitalen Instrumenten und einem
Infotainmentsystem ausgeliefert. Zusätzlich sind mobile Online-Dienste
und -Funktionen, eine Bluetooth-Telefonschnittstelle, ein Multifunktionslenkrad, eine 1-Zonen-Klimaautomatik sowie LED-Scheinwerfer und
LED-Rückleuchten mit an Board. Die
„Life“-Version hat darüber hinaus se-

Bildquelle: Volkswagen AG

TECHNISCHE DATEN

rienmäßig Features wie 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine Exterieur- und
I nt e r i e ur-A mb ient eb eleuc ht ung ,
Sprachbedienung,
Verkehrszeichenerkennung, die Einparkhilfe „ParkPilot“
sowie weitere Features integriert.
Vier Motoren zum Verkaufsstart
TSI und TDI: In der Startphase der
Markteinführung wird der neue Golf
mit zwei Benzin- (TSI) und zwei Dieselmotoren (TDI) angeboten. Eine zweifache AdBlue-Einspritzung soll dabei
die Stickoxid-Emission (NOx) um bis
zu 80 Prozent reduzieren. Fünf Hybridantriebe für den neuen Golf: Volkswagen startet mit dem neuen Golf auch
eine Hybridoffensive: Als erstes Modell der Marke wird der achte Golf mit
gleich fünf Hybridantrieben (Mildhybrid, eTSI) erhältlich sein und dank der
Kombination der neuen Motoren, des
48V-Bordnetz und des Riemen-Startergenerators spürbare Vorteile durch
Energierückgewinnung und Kraftstoffeinsparung bringen.

Getriebe
Antrieb

7-Gang Doppel6-Gang Schaltkupplungsgegetriebe
triebe
VorderradanVorderradantrieb
trieb

Höchstgeschwindig224 km/h
keit

224 km/h

Beschleunigung
0-100km/h (sek.)

8,5

9,2

Kraftstoffverbrauch
(l/100km) kombi5.3 l/100 Km
niert

k.A.

Länge (mm)

4284

4284

Breite (mm)

1789

1789

Höhe (mm)

1456

1456

Basispreis

27.510 Euro

k.A.

CO2-Ausstoß (g/km)
38 g/km
kombiniert

k.A.
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Kinotipps
BAD BOYS FOR LIFE

Die Bad Boys Mike Lowrey (Will
Smith) und Marcus Burnett (Martin
Lawrence) sind gemeinsam zurück für
einen letzten großen Ritt in der mit
Spannung erwarteten Actionkomödie
BAD BOYS FOR LIFE.

30 TAGE
NON-STOP HOLLYWOOD

Start: 16. Januar 2020
Genre: Thriller/Action
FSK: 16
Länge: 118 min

LINDENBERG!

Start: 16. Januar 2020
Genre: Drama
FSK: k. A.
Länge: 135 min

DIE HOCHZEIT

Start: 23. Januar 2020
Genre: Komödie
FSK: k. A.
Länge: k. A.

URLAUB
MUSS NICHT
TEUER SEIN

Von seiner Kindheit im westfälischen
Gronau bis zum ersten,alles entscheidenden Bühnenauftritt in Hamburg
1973; von seinen Anfängen als hochbegabter Jazz -Schlagzeuger und
seinem abenteuerlichen Engagement
in einer US-amerikanischen Militärbasis in der libyschen Wüste, über
Rückschläge mit seiner ersten LP bis
zu seinem Durchbruch mit Songs wie
„Mädchen aus Ost-Berlin“ oder „Hoch
im Norden“ und „Andrea Doria“: LINDENBERG! MACH DEIN DING erzählt
die Geschichte eines Jungen aus der
westfälischen Provinz, der eigentlich
nie eine Chance hatte, und sie doch
ergriffen hat, um Deutschlands bekanntester Rockstar zu werden – ein
Idol in Ost und West.

30,- EURO!

30 Tage lang
so oft du willst
ins Kino.
Aktionszeitraum vom
01.01. bis 31.03.20

Drei Paare und jede Menge Turbulenzen!
In der neuen romantischen Komödie
„Die Hochzeit“ geraten die drei Freunde
Thomas, Nils und Andreas mit ihren
Partnerinnen gehörig aneinander,
obwohl sie nur eines möchten: eine
Hochzeit retten! Komische Verwicklungen, blankes Chaos und die Suche nach
dem Rezept der Liebe bringen die drei
Freunde an ihre Grenzen.
Zusammen mit Regisseur und Autor
Til Schweiger laden Barefoot films und
Warner Bros. Film Productions Germany
in Co-Produktion mit der Erfttal Film- &
Fernsehproduktion und Seven Pictures,
zur größten Party des Jahres ein!

IN DEINEN CINEPLEX KINOS
Aichach, Germering, Königsbrunn,
Leipzig, Meitingen, Memmingen, Penzing
JETZT AN DER

KINOKASSE & ONLINE
NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!
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LOCAL
„WIR SUCHEN NACH
UNERWARTETEN
ÜBERRASCHUNGEN
FÜR DAS ALLGÄU“

HERO
Unternehmen:
STAEHLIN GmbH
Position:
Geschäftsführerin und
Inhaberin

Lokales 45

A

nnette Pickert ist nicht nur Geschäftsführerin der Staehlin GmbH,
sondern auch Schatzmeisterin im City-Management Kempten. Zusammen mit ihren zwei Söhnen leitet sie nun schon seit über 20
Jahren das Familienunternehmen, welches im Jahre 1855 von Jakob Daniel
Staehlin eröffnet wurde. Im Interview verrät uns Annette Pickert, warum
sie niemals auf ihre Mitarbeiter verzichten könnte und was ihren Betrieb so
besonders macht.

TRENDYone: Welchen beruflichen
Werdegang haben Sie absolviert?
• Annette Pickert: Ich bin in Kempten
geboren sowie aufgewachsen. Im Allgäu-Gymnasium habe ich Abitur gemacht und im Anschluss daran knapp
fünf Jahre Betriebswirtschaft mit den
Schwerpunkten Organisationpsychologie und Marketing in München und
Nürnberg studiert. Nach Arbeitsstationen in München und Weil am Rhein bin
ich in das Unternehmen meiner Eltern
eingestiegen.
Was liegt Ihnen in der Zusammenarbeit mit Ihren Söhnen im Unternehmen besonders am Herzen?
• Besonders wichtig ist uns, dass wir
gemeinsam auf Augenhöhe arbeiten.
Meine beiden Söhne sind inzwischen
Prokuristen und demnächst Geschäftsführer. Wir legen sehr viel Wert auf ein
familiäres Betriebsklima. Unser größtes
Ziel ist es, die Firma mit ihren verschiedenen Standbeinen nachhaltig weiterzuentwickeln. Wir sehen uns als Mehrfachspezialisten unter anderem im
Bereich Einrichtungskultur. Dieser geht
von privaten Einrichtungen über Büro-

ANNETTE PICKERT

einrichtungen bis hin zu Gastronomie.
Dies zeigt, dass unser kreatives Gestaltungsteam und unsere unterschiedlichsten Dienstleistungen sehr breit
gefächert sind. In den anderen Schwerpunkten Büroversorgung mit Bürobedarf, EDV- sowie Computertechnik
möchten wir schlussendlich als Problemlöser auftreten. In Sachen Papeterie
soll es ein besonderes Einkaufserlebnis
mit breiten Sortimenten und guter persönlicher Beratung sein. Wir sehen aber
natürlich auch hier unsere Aufgabe darin, unseren Kunden Ideen und Inspiration zu geben. Zusammengefasst ist es
also unser Ziel, in allen drei Bereichen
der Marktführer im Allgäu zu sein.
Was waren die größten Herausforderungen in Bezug auf Ihr Unternehmen?
• Mit Sicherheit der extreme Wandel
hin zur Digitalisierung. Wir selbst sind
mittlerweile in diesem Bereich vertreten und bieten auch digitale Dienstleistungen für unsere Kunden an. Die
Schwierigkeit besteht darin, ein Geschäft so zu gestalten, dass es in der
„digitalen Welt“ überhaupt auffindbar
ist und die Leute auch gerne dorthin
gehen. Die große Herausforderung entstand mit unserem Um- und Neubau
im Jahre 2015, einen Aufenthaltsort zu
schaffen, der auch ein Treffpunkt für die
Menschen ist. All diese Herausforderungen können wir nicht alleine stemmen. Unsere Mitarbeiter sind ein wichtiger Teil des Familienunternehmens
und ohne sie wäre die Firma Staehlin
nicht das was sie heute ist.
Was sind Ihre Pläne und Wünsche für
die Zukunft?
• Wir wollen unsere drei Geschäftsbereiche, also die Papeterie, die Einrichtung sowie die Bürowelt & EDV
zukunftsfähig weiterentwickeln. Wir
möchten ein Einkaufserlebnis in der
Innenstadt bieten, denn wir sind überzeugt davon, dass zu einer lebendigen
Innenstadt gut geführter Handel und
ein abwechslungsreiches kulturelles
Veranstaltungsprogramm gehört. Um
dies erreichen zu können, sind wir auf

vielen Messen unterwegs, unter anderem in Paris oder Amsterdam, nächstes Jahr wahrscheinlich in Stockholm
und Mailand. Dort suchen wir nach
unerwarteten Überraschungen für das
Allgäu. Ein weiterer Wunsch ist es, in
Zusammenarbeit mit CityManagement,
Handelsverband und der Stadt, die Innenstadt weiterhin lebendig zu halten.
Die Kooperation zwischen der Stadtpolitik und uns soll auch künftig so gut
funktionieren wie bisher.
Was hebt Ihr Unternehmen im Vergleich zum Wettbewerb ab?
• Wir versuchen auf allen Gebieten
immer aktuell zu sein und die besten
Lösungen für unsere Kunden zu finden. Als Familienunternehmen agieren
wir mit einer langen Historie und einer
großen Verbundenheit zur Region. Zum
einen unterscheiden wir uns durch
die langjährige, persönliche Beratung
unserer Partner auf Augenhöhe. Zum
anderen erfahren Kunden und Besucher
bei uns ein besonderes Einkaufserlebnis mit zahlreichen Aktionen und Workshops. Durch eine gezielte Auswahl an
guten Produkten und optimale Beratung möchten wir uns auch bewusst
vom Internethandel unterscheiden.
Was waren für Sie bisher die größten
Highlights und Herausforderungen in
Ihren Nebentätigkeiten?
• Neben dem Schatzmeisteramt im
City-Management bin ich auch im Vorstand des Handelsverbandes Bayern.
Diese ehrenamtlichen Tätigkeiten in
Kempten mache ich seit ungefähr 30
Jahren. Die Highlights sind für mich zum
einen die stets positive Entwicklung
der Stadt Kempten und zum anderen
begeisterte mich auch die Entwicklung
des Mühlbachquartiers. Die aktuell
größte Herausforderung ist der wahnsinnige Strukturumbruch im Einzelhandel. Auch hier spielt die Digitalisierung
und der Online Handel eine Rolle. Bisher
hat die Politik mit dem Einzelhandelskonzept für die Innenstadt einen guten
Job gemacht.
Was unternehmen Sie in Ihrer Freizeit
am liebsten?
• Ich bin oft und gerne mit der
Familie und Freunden in der Natur
unterwegs. Entweder mit dem Fahrrad, zum Wandern oder Skifahren. Ansonsten gehe ich gerne auf Reisen, ins
Theater, in Konzerte oder zu politischen
Vorträgen.

Szene

Disco PM | Untermeitingen
ZUR GALERIE

Das aktuelle Magazin bei
Bestellungen über folgende
Lieferdienste kostenlos erhalten!
Hot Croque Kaufbeuren
Bavariaring 3
87600 Kaufbeuren
Tel.: 08341 / 9602700
www.hot-croque.de
Pizza · Pasta · Salate · Croques · Dessert
„Wir verwenden nur Qualitätsprodukte von
Lieferanten aus der Region!“
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Pizzaservice
Superschnell

HIER KÖNNTE
AUCH IHR
LIEFERDIENST
Tel. 0821/455454-0
www.pizzaservice-superschnell.de
STEHEN!
facebook.com/pizzasuperschnell
INTERESSE?
E.DE
Straße 12a
86154 Augsburg

LOGISTIK@TRENDYON
Die schnellste Pizza der Stadt.
Jeden Tag von 10 bis 23 Uhr.

Sie haben zu Ihrer
Bestellung kein Magazin erhalten?
Wir sind über jedes Feedback dankbar!
logistik@trendyone.de
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Szene

Moritz | Landsberg
ZUR GALERIE

Sommerkeller | Landsberg
ZUR GALERIE

YoYo | Kammlach
ZUR GALERIE
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Event-Highlights 01/20

Mi 08.01. 20:00 Uhr

Mehr Termine online unter www.trendyone.de
Sa. 04.01. 20:30 Uhr

Mo. 06.01. 19:00 Uhr

VÖLKERBALL - A
TRIBUTE TO RAMMSTEIN

Wolfgang Krebs "Geh zu,
bleib da!

Kaminwerk Memmingen

Aula der Mittelschule
Landsberg

Anschützstraße 1
87700 Memmingen
Rammstein ist ein Faszinosum – kaum eine
andere deutsche Band bietet im Rockbereich eine größere Show und hat auch musikalisch die Fähigkeiten so mit den Emotionen des Publikums zu spielen. Unter
den vielen Bands, die das Original kopieren
ist Völkerball wohl die beste. Kein anderer Rammstein-Tribute bringt die einmalige Show besser auf die Bühne. Völkerball-Frontmann René Anlauff, ist auf den
ersten Blick nicht von Till Lindemann zu unterscheiden, so perfekt ist die Illusion. Völkerball spannt einen musikalischen Bogen
durch die komplette Rammstein- Discografie und lockt damit nicht nur echte Rammstein Fans aus der Reserve. Mithilfe von
mühevoll nachgebildeten Requisiten, Outfits
und Maske verstehen es die sechs Völkerball-Musiker dabei so perfekt in die Rollen
ihrer jeweiligen „Vorbilder“ zu schlüpfen,
dass sich selbst gestandene Rammstein
Fans ungläubig die Augen reiben.

Fritz-Beck-Straße 1, Eingang über Hindenburgring
86899 Landsberg am Lech
"Bayern ist 70 000 Quadratkilometer groß
und besteht zum größten Teil aus Land.
Und wohin geht die Entwicklung auf dem
Land? In Richtung Stadt. Die Speckgürtel
um die großen bayerischen Städte werden
immer größer, die Mieten immer höher, die
Wege zur Arbeit immer länger. Damit wächst
auch die Gefahr, dass Bayern immer mehr
an Charakter verliert, an Gemütlichkeit und
Tradition....Die Bühne aber bliebe völlig leer,
wenn nicht EIN Hauptorganisator all diesen
Figuren Leben ein- hauchen würde: Wolfgang Krebs verkörpert Politiker wie Markus
Söder, Horst Seehofer, Joachim Herrmann
oder Edmund Stoiber."
Bildquelle: Gregor Wiebe

Sa. 11.01. 20:00 Uhr

Bildquelle:facebook.com/@voelkerball

Stadtsaal Kaufbeuren
Augsburger Straße 2
87600 Kaufbeuren
"Im Frühling 2015 filmte er sich selbst, wie
er gut gelaunt im Traktor übers Feld rast.
""Addnfahrn, geil, Frühling is, auf geht's""
hört man ihn jubeln. (Addn = landwirt
schaftliches Gerät für den Traktor). Das Video wird von einem Freund per WhatsApp
weitergeleitet und verbreitet sich rasend
schnell. Über 90.000 Menschen sahen den
Clip in wenigen Tagen. Seinen Durchbruch
hatte Addnfahrer mit dem Video als er sich
bei dem lokalen Kuhglockenstreit in Bad
Reichenhall eingemischt hatte und das auf
recht derbe Weise: „Wega dera Diskussion mit dene Kuahglockn, sog amoi, seids
es eigendle ned ganz sauber!"", poltert der
junge Mann, in dem Video los. Derzeit hat
er 262.050 Follower auf Facebook. Seine
Beschreibung seiner Videos: Grober Humor
aus dem bayerischen Alltag.
Bildquelle: Konzertbüro Augsburg GmbH

bigBOX Allgäu
Kotterner Str. 62 - 64
87435 Kempten (Allgäu)
Das Fest des chinesischen Neujahrs hat
seit jeher im Reich der Mitte die Bedeutung
von Weihnachten in unserem Kulturkreis.
Das wichtigste Fest der Chinesen, dass vornehmlich die Familie zusammen verbringt.
30 Meisterakrobaten der Hunan Acrobatic
Troupe of China zeigen unter der Regie von
Raoul Schoregge und in einer Choreografie von Sun Qing Qing ein besonderes Best
of Programm aller legendären Highlights der
chinesischen Akrobatik. Eingebettet ist diese Symbiose aus atemberaubender Akrobatik und poetischem Tanz in eine Geschichte, bei der die Mitglieder einer renommierten
chinesischen Circus-Akademie aufgrund
eines Bergrutsches nicht, wie eigentlich üblich, zu ihren Familien reisen können und
das Neujahrsfest zusammen in der Schule
verbringen müssen.
Bildquelle:facebook.com/@ChinesischerNationalzirkus

Do. 16.01. 20:00 Uhr

Fr. 10.01. 20:00 Uhr

Addnfahrer - S' Lem is
koa Nudlsubbn

Chinesischer
Nationalcircus

I am from Austria - The
Show - Die größten Hits
aus 50 Jahren Austropop
Stadthalle Memmingen
Platz der Deutschen Einheit 1
87700 Memmingen
Europas erfolgreichste Show mit den Grössten Hits aus 50 Jahre Austropop. In dieser
mitreißenden Revue feiert der österreichische Pop sein fulminantes Comeback:
als eine große Party mit einer „Überdosis
G’fühl“, das dank aufwendigster Technik
auch in der letzte Reihe noch zu spüren ist.
Mit viel Humor, Spielfreude und Authentizität
zünden die Musiker von „I am from Austria“
ein Hitfeuerwerk auf der Bühne, das 50 Jahre lang international Geschichte geschrieben hat.
Bildquelle: facebook.com/@IAmFromAustriaTheShow

E.O.F.T. - European
Outdoor Film Tour 19/20
Kurhaus Bad Hindelang
Unterer Buigenweg 2
87541 Bad Hindelang
Ab Oktober geht Europas bekanntestes
Outdoor Film Festival wieder auf Reisen: Mit
ihrem Programm bietet die E.O.F.T. Abenteurern und Frischluftfreunden Stoff zum
Träumen - einmalige Geschichten, spannende Protagonisten und die wildesten Ecken
des Planeten. Neben klassischen Disziplinen
wie Mountainbiken, Freeriden oder alpinen
Expeditionen sorgt die Tour mit neuen Spielarten des Outdoorsports und Destinationen
abseits bekannter Pfade für Überraschungsmomente. Dieses Jahr steckt das Programm
voller spannender Kontraste und hält gleich
mehrere Weltpremieren bereit: Gezeigt werden 7 – 10 Filme mit einer Gesamtlaufzeit
von rund 120 Minuten.
Bildquelle: facebook.com/@eroftpage
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Fr. 17.01. 20:00 Uhr

Fr. 17.01. 22:00 Uhr

Paul Panzer

SIXX PAXX – Club Tour Show live

bigBOX Allgäu

Discothek PM

Kotterner Str. 62 - 64
87435 Kempten (Allgäu)

Daimlerstraße 24
86836 Untermeitingen

MIDLIFE CRISIS… willkommen auf der dunklen Seite. Dass das Leben kein Ponyhof ist, scheint allgemein bekannt. Doch was die „goldene Mitte“ für uns alle bereit hält, damit konnte selbst Paul Panzer
nicht rechnen. Denn sind die Kinder erst erwachsen und die Frau auf
Weltreise, heissts auch für Paul – Kleiner Mann was nun? Begleiten
Sie Ausnahmekünstler Paul Panzer auf seiner emotionalen Geisterbahnfahrt durch das Tal der Tränen, durch das wir alle einmal müssen. Paul Panzer LIVE in der Krise seinen Lebens ... wahrlich zum Totlachen für jeden der nicht drinsteckt!

Die Beste Menstrip-Show Europas kommt mit Ihrer CLUB TOUR
SHOW 2020 zu euch in die Discothek PM Untermeitingen. Auf der
großen Bühne zeigen sie ..... Tanz, Entertainment, Strip & Show Die
SIXX PAXX werden euch verzaubern! Jetzt Tickets sichern unter
www.ticketino.com/de/Event/SIXX-PAXX-live-Club-Tour-Show/92363
- Eintritt 10 Euro.
Bildquelle:Discothek PM

Do. 23.01. - Sa. 25.01. 09:30 Uhr

Bildquelle: facebook.com/@KomikerPaulPanzer

noch bis zum 19.01.

Snow Festival Nesselwang 2020
Nesselwang
Hauptstraße 20
87484 Nesselwang

Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend voll mitreißender
Artistik und kulinarischer Köstlichkeiten. Begleiten Sie uns doch ein
Stück in ein von Kerzenlicht erfülltes Wunderland und bestaunen Sie
die Virtuosität unseres einmaligen Varietés: Einem Universum des Lachens, des Staunens und des Hochgenusses. Erleben Sie ein einzigartiges Gesamtkunstwerk!

Herzlich Willkommen zum Snowfestival 2020, welches vom 23. bis
25. Januar in Nesselwang stattfindet! Der Markt Nesselwang freut
sich mit der Deutschen Gehörlosen Sportjugend im DGS e.V. (Veranstalter) auf drei spannende, sportreiche und lustige Tage! In dieser
Zeit heißt es Vollgas geben und sich bei den Wettkämpfen im Biathlon, Snowboard, Ski-Alpin, Curling, Langlauf und Snow-Volleyball
mit starken Gegnern messen. Abgerundet wird das Event mit einem
umfangreichen Rahmenprogramm, wie Schneeballschlacht-WM,
Kinderprogramm, Skikurs, Workshop im Festzelt sowie einer großen
Abschlussparty. Als Schirmherrin der Veranstaltung konnte die zweifache Olympiasiegerin im Eiskunstlauf, Katharina Witt gewonnen werden, die diese Veranstaltung mit ihrer Stiftung finanziell unterstützt
und allen Athleten die Daumen drückt.

Bildquelle: facebook.com/@schuhbecksteatroaugsburg

Bildquelle:facebook.com/@SnowFestivalNesselwang2020

Schuhbecks teatro Augsburg
Schuhbecks teatro Spiegelzelt
Riedingerstraße 26 i
86153 Augsburg

www.medienpalast.net

Schon immer wolltest
Du vernetzte Strukturen
schaffen und mit smarten
Tools arbeiten?
Web-Entwickler m/w/d gesucht!
Jetzt in einem sympatischen und professionellen
Team durchstarten und direkt bewerben bei:

www.medienpalast.net/jobs
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Fr. 24.01. - So. 26.01.

VORSCHAU

Sa. 25.01. 13:33 Uhr

Diese und weitere Themen lesen
Sie in der kommenden Ausgabe
von TRENDYone:
Beruf & Karriere
Kündigungsfristen: Diese gelten für
Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Motorradwelt Bodensee
Messe
Messe Friedrichshafen
Neue Messe 1
88046 Friedrichshafen
Treibstoff für Bikerträume verspricht auch
die 26. Auflage der Motorradwelt Bodensee vom 24. bis 26. Januar 2020. Mehr als
320 Aussteller drehen in Friedrichshafen bereits vor Saisonstart am Gas und präsentieren Motorräder, Neuheiten und Zubehör
rund ums Biker-Hobby. „Die Motorradwelt Bodensee ist eine internationale Allround-Show, die Zehntausende von Liebhabern des motorisierten Zweirads zum
ersten und bedeutendsten Branchentreff
Süddeutschlands zusammenbringt“, sagt
Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe
Friedrichshafen. Neu im kommenden Jahr:
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den
Ausbildungsberufen der Branche.

Großer Narrensprung
Innenstadt Leutkirch
88299 Leutkirch im Allgäu
Beim großen Umzug sind neben Prinzenpaar und Prinzengarde auch traditionelle
Hästräger und Musikkapellen dabei.
Bildquelle: stock.adobe.com

Fr. 31.01. 22:00 Uhr

Liebe & Leidenschaft

Verliebt am Arbeitsplatz: So funktioniert die
Beziehung im Büro

Bildquelle:facebook.com/@motorradweltbodensee

Sa. 25.01.

Fashion & Beauty

Shapewear für die perfekte Figur

Rock the Mountain: Mit
ROCK ANTENNE zur SkiTour
Gerlos - Zillertal Arena
Rohr 23
6280 Rohrberg, Österreich
Ellmau, Gerlos und Zauchensee: In diesen
drei Skigebieten wird bald wieder gerockt,
denn ROCK ANTENNE organisiert auch dieses Jahr drei unvergessliche Tagesausflüge für seine Hörer. Unter dem Motto „Rock
the Mountain“ geht es morgens mit dem
Bus direkt auf die Piste und abends zur
Après-Ski-Party mit den ROCK ANTENNE-DJ´s. Zum Preis von 59 Euro ist daneben auch der Tagesskipass für alle Skifahrer
und Snowboarder inklusive. Von morgens
bis abends mit ROCK ANTENNE im Schnee
rocken.
Bildquelle: facebook.com/@RockTheMountain-RockAntenne

SCHÜTTEL DEIN SPECK!
– VOLUME I MM
Kaminwerk Memmingen
Anschützstraße 1
87700 Memmingen
"Schüttel dein Speck ist das Motto einer
Ü30 Tanzparty die nach sieben jährigem Bestehen im Roxy in Ulm nun auch ein Gastspiel im Memminger Kaminwerk hat. Damit
unterstützt das Kaminwerk die 1. Vesperkirche in Memmingen von Diakonie und Christuskirche.
Hüften schwingen zu einem vogelwilden,
vielfältigen Mix der letzten dreißig Jahre
steht auf dem Programm: Balkan, ElektroSwing, Dancehall, Rock - zeitlos gute Musik
gegen den Mainstream mit den beiden DJs
Deejot Roter Freibeuter und Select.A.Tom
aus Ulm. Das bedeutet kommen, feiern, abtanzen, abhotten, schwoofen und sämtliche
Freunde, Kumpels, Kollegen und tanzfreudigen Familienmitglieder mitbringen – denn
die Party sorgt nicht nur für gute Laune,
sondern es wird dabei noch ein soziales
Projekt – die Vesperkirche Memmingen Volume I – unterstützt."

Familie

Schwanger werden – Was tun, wenn‘s nicht
klappt?

Bildquelle: facebook.com/@vesperkirchememmingen

Die nächste Ausgabe ist ab 30. Januar an vielen
Auslagestellen erhältlich.

täglich neue
events unter
trendyone.de

HEIMSPIELE IM JANUAR

easyCredit BBL
So, 05.01.2020 | 18.00 Uhr
Telekom Baskets Bonn

Fr, 17.01.20 | 20.30 Uhr
medi bayreuth

TICKETS SICHERN UNTER
tickets.ratiopharmulm.com

Hol‘ die Natur
in Dein Leben!
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Gestaltung: www.symbiosys2.de

