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DER ASTRA, DER GEFAHREN 
WERDEN WILL.
Wenn deutsche Ingenieurskunst auf mutiges Design trifft, ist das Ergebnis purer Fahrspaß. 

Ob in der Stadt, auf Landstraßen oder der Autobahn: Der neue Opel Astra beherrscht die entspannte 

Tour genauso wie aufregende Fahrdynamik. Höchste Sicherheitsstandards und jede Menge moderne 

Technologien sind dabei ständige Begleiter.
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Liebe Leserinnen, 
Liebe Leser,
Auf geht es in den Frühling! Die Tage 
werden länger, wärmende Sonnenstrahlen 
sorgen für gute Laune und die Freude auf 
Outdoor - Unternehmungen steigt ent-
sprechend. Ob ausgiebige Spaziergänge, 
Radtouren oder der erste Grillabend im 
Kreise der Familie oder mit Freunden, die 
Möglichkeiten sich vom kalten Herbst 
und Winter, von Dunkelheit und Kälte zu 
befreien werden zahlreicher. 
Leider überschatten globale Ereignisse 
diese positive Entwicklung, die man in 
Zeiten von zivilisierter Weiterentwicklung 
und Kommunikation so nicht unbedingt 
erwartet hätte. Welche Auswirkungen die-
se Geschehnisse auf uns und unsere Zu-
kunft haben werden, bleibt abzuwarten. 
In Ängste, Depressionen oder auch nur 
schlechte Laune zu verfallen, wird weder 
diese Situation noch diese Geschehnisse 
objektiv verändern. 
Welche Schlüsse und zukünftigen Ent-
scheidungen jeder für sich, sein Umfeld 
und seine Umwelt daraus zieht, das sollte
gut überlegt sein. Wir möchten Ihnen mit 
dieser Ausgabe - neben den gewohnten 
Informationen zu den Themenbereichen  
Gesundheit, Lifestyle, Recht und Finan-
zen - insbesondere die außergewöhnliche 
Kunst der Bauhaus - Epoche näher  brin-
gen, die bis heute und mit Sicherheit auch 
für die Zukunft unsterblich sein wird. 
Wir werden in den kommenden Magazi-
nen diese „Epoche“ weiter beleuchten und 
den Focus auf Kunst, Kultur und Musik 
verstärken. Wir wünschen Ihnen nun viel 
Spaß beim Lesen,

Ihr Team vom 
Rundblick Magazin
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DR.MED
ARDERSHIR GHIASSI

ist Facharzt für 
Orthopädie und 
Unfallchirurgie, 

ambulante Operationen, 
manuelle Therapie, 

Atlastherapie, 
osteopathische Verfahren, 

Cranio-Sacral-Therapie, 
Akupunktur, Teilradiologie, 

Ultraschalldiagnostik und 
psychosomatische 
Grundversorgung. 
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Unsere Diagnose- und Behand-
lungsmöglichkeiten für Sie im 

Centrum Vitae

„DIERS I-EMG“ 2in1-Sensor zur 

Mit dem „DIERS I-EMG“ wird die Be-
weglichkeit der Halswirbelsäule drei-
dimensional erfasst. Die Messdaten 
und Asymmetrien werden graphisch 
dargestellt und analysiert. Hierdurch 
können wir Unterschiede zwischen den 
Messdaten ermitteln und bei Bedarf 
weitere notwendige Maßnahmen ohne 
Verzögerung einleiten.

DIERS formetric 3D/4D Wirbel-

Das DIERS formetric 4D ermöglicht 
eine schnelle, berührungslose und 
hochauflösende optische Vermes-
sung des menschlichen Rückens und 
der Wirbelsäule. Die formetric Ver-
messungstechnologie arbeitet mit 
der Videorasterstereographie und 
basiert physikalisch auf dem Prinzip 
der Triangulation. Ein Licht-Projek-
tor wirft ein Linienraster auf den 
Rücken des Patienten, das von einer 
Kameraeinheit aufgezeichnet wird. 
Eine Computersoftware analysiert 
die Linienkrümmungen und generiert 
daraus mittels der Methode der Pho-
togrammetrie ein dreidimensionales 
Abbild der Oberfläche, gleichsam eines 
virtuellen Gipsabdrucks. Dadurch sind 
wir in der Lage, verborgene Asymme-
trien zu analysieren und die richtigen 
Maßnahmen einzuleiten.
DIERS pedoscan:
Das Fußdruckerfassungs- und Gan-
ganalysesystem DIERS pedoscan 
„Statische & dynamische Fußdruck-
messung ermöglicht eine schnelle und 

präzise Erfassung und Darstellung der 
Druckverhältnisse des menschlichen 
Fußes, sowohl im Stand als auch in 
der Bewegung. Vielfältige klinische 
Fragestellungen der objektiven und 
quantitativen Analyse der Belas-
tungsverteilung, von Druckspitzen 
und Bewegungsasymmetrien sowie 
des Abrollverhaltens zur Erkennung 
von Fußfehlformen oder funktionel-
len Einschränkungen im Bereich der 
unteren Extremitäten werden erfasst.

-

Unser vegetatives Nervensystem funk-
tioniert autonom, folglich ohne unser 
Zutun. Denn er steuert das parasym-
pathische und sympathische Nerven-
system. Diese spielen bei der Schmerz-
wahrnehmung bzw. -entstehung eine 
entscheidende Rolle. Das vegetative 
Nervensystem ist unter bestimmten 
Voraussetzungen gut stimulierbar 
und spielt in unserem medizinischen 
Versorgungszentrum im Rahmen der 
Schmerztherpie eine entscheidende 
Rolle. Aus meiner Sicht ist der Va-
gusnerv das Tor für die Balance des 
Körpers, Seele und Geist.

Die Elektromyographie mit Oberflä-
chen-Elektroden gilt in der Orthopädie 
als Standardverfahren zur Beurteilung 
der Muskelfunktion. Bipolare Elek-
troden erfassen Summenpotentiale 
der unter der Haut liegenden Mus-
kelfasern. Neben der „knöchernen“ 
Diagnostik (Röntgen, Statik-Analy-

se, Knochendichte-Messung) bietet 
ausschließlich die Elektromyographie 
die Möglichkeit einer standardisierten 
Muskelfunktionsdiagnostik.

Digitales Röntgen:
Durch digitale Röntgen-Aufnahmen 
lassen sich viele verschiedene Bereiche 
des Körpers sichtbar machen. Oft gibt 
ein Röntgenbild den ersten wichtigen 
Hinweis auf eine Erkrankung.
Die Strahlung der modernen digitalen 
Röntgen-Geräte ist so gering, dass die 
Untersuchten einer relativ geringen 
Strahlenbelastung ausgesetzt sind. 
Bei korrekter Anwendung überwiegen 
die Vorteile beim Röntgen bei Weitem 
die potenziellen Risiken. In unserem 
medizinischen Versorgungszentrum 
steht ein hochmodernes digitales 
Röntgen-Gerät zur Verfügung.

Ultraschall-Diagnostik:
 Der Ultraschall ist eine schnelle, si-
chere, weitgehend nebenwirkungsfreie 
und kostengünstige Untersuchungs-
methode. Sie wird fachlich als Sono-
graphie bezeichnet. Der Arzt kann mit 
ihrer Hilfe viele verschiedene Körper-

Zentrum verfügt über 7 hochmoderne 
Ultraschallgeräte, unter anderem das 
EPIQ CVxi Gerät von Philips, wodurch 
nicht nur eine exzellente kardiologi-
sche Diagnostik möglich ist, sondern 
in der Neurologie die Gefäßdiagnostik 
durch die Schädeldecke möglich ist.

Fokussierte Stoßwellentherapie:
Fokussierte Stoßwellen sind Schall-
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Brackeler Hellweg 121
44309 Dortmund
Tel. 0231–590756
www.centrum-vitae.de

Brackeler Hellweg 121
44309 Dortmund
Tel. 0231–17727034
www.atlas-curatio.de

Für weitere Informationen zur Atlas-
therapie oder dem Leistungsspektrum
des CENTRUM VITAE® scannen Sie 
bitte die gezeigten QR-Codes.

Medizinisches Versorgungszentrum
Dr. Ghiassi & Kollegen 

wellen, die auf einen bestimmten 
Punkt zielgerichtet werden. Dabei 
handelt es sich um besonders kurze 
Schallimpulse von sehr hoher Ener-
gie. Dank der kurzen Pulswellenlänge 
von wenigen Nanosekunden werden 
die Impulse wellenartig fortgeleitet 
und erreichen eine optimale Tiefen-
wirkung. Durch die hohe Energie der 
Impulse können Nieren- oder Gallen-
steine, aber auch Gewebseinschlüsse 
wie Kalkablagerungen zertrümmert 
werden, die Schmerzen in der Schulter, 
am Ellbogen usw. verursachen. Zudem 
werden durch den Impuls an der be-
troffenen Stelle Nervenfasern stimu-
liert, die den Schmerz verringern, und 
körpereigene entzündungshemmende 
Stoffe ausgeschüttet. Die fokussierte 
Stoßwelle kann dadurch eine Aktivie-
rung und Verbesserung der zellulären 
Abwehr bewirken. Hierfür stehen 2 
hochmoderne Geräte zur Verfügung.

Radiale Stoßwellentherapie:
Die radiale Stoßwelle ist keine eigentli-
che Stoßwelle, sondern eher eine Druck-
welle, die eine geringer Eindringtiefe 
als die fokussierte Stoßwelle besitzt. 

Sie ist gut geeignet, um muskuläre Ver-
spannungen zu behandeln. Auch hierfür 
steht ein hochmodernes Gerät der neu-
esten Generation zur Verfügung.

Die High-Power-Lasertherapie mit 
Opton und OptonPro bietet ein sehr 
breites Therapiespektrum: hochwirksa-
me Schmerztherapie mit lokaler Wirk-
samkeit direkt am Schmerzort. Neben 
der analgetischen Wirkung erzielt die 
Biostimulation eine Regeneration des 
Gewebes.

Die Elektro- und Ultraschalltherapie:
Einsatzbereiche sind Schmerztherapie, 
Muskeltherapie, Muskelrehabilitation, 
Durchblutungsförderung und Trophik-
verbesserung. Im Simultanverfahren 
wirkt der kombinierte Einsatz hochef-

-
onsstörungen, z. B. im Zusammenhang 
mit myofaszialen Schmerzsyndromen.

Resonanz Therapie:
Resonanz bedeutet „Nachklingen“. Sie 
ist das Mitschwingen eines schwin-

gungsfähigen Gegenstands. Das Gewebe 
unseres Körpers besteht zu circa 70 % 
aus Wasser. 
Produziert man mit zwei Geräten so 
unterschiedliche und individuell auf den 
Patienten angepasste Schwingungen, 
die immer wiederkehrend aufeinander 
treffen, entsteht im Moment des Zusam-
mentreffens eine Resonanzschwingung. 
In diesem Moment ist die Energieüber-
tragung auf das Gewebe am größten. 
Dies ist der Unterschied zu allen anderen 
Vibrationsmassagen. Dadurch, dass mit 
dieser Art Massage eine maximale und 
ungefährliche Energie auf die Musku-
latur übertragen werden kann, kann 
man den ursprünglichen Zustand der 
Entspannung und der Muskellänge bei 
ausreichend langer Behandlung wie-
derherstellen. Hierfür stehen spezielle 
Geräte zur Resonanz- und Atlastherapie 
zur Verfügung.

Die Produktion von Energie in den Zel-

Diese werden als Kraftwerke der Zellen 
bezeichnet. Sie sind an allen energeti-
schen Prozessen beteiligt und liefern 
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somit „Treibstoff“ für ca. 70 Billionen 
Körperzellen. Bei einer Störung verlieren 
die Mitochondrien ihre Leistungsfähig-
keit. Sie produzieren dann auch ver-
mehrt freie radikale und beschleunigen 
somit den Alterungsprozess des Körpers. 
Zu viele von den sogenannten „freien 
Radikalen“ belasten den Organismus 
und das Immunsystem sehr stark. 
Durch das Einatmen der Höhenluft wird 
durch das Intervall-Hypoxie-Therapie 
ein Sauerstoffmangel in den Zellen pro-
voziert, was zu einer Anpassung in den 
Zellen führt. Die Körperzellen und die 
Vagusnerven regenerieren sich dadurch, 
dass gesunde Mitochondrien vermehrt 
neu gebildet werden. Dies führt zu einer 
verbesserten Energieversorgung der Zel-
len und hat somit Auswirkungen und Ef-
fekte auf alle Organe, alle Systeme, alle 
Gewebe des Körpers -also dem Körper als 
Ganzen. Das Höhenluft-Therapie dient 
somit als echte und wahre Basis-Thera-
pie auf dem Weg zur Gesundheit.
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Der Inhaber der 
Zahnärztlichen 

Tagesklinik in 
Unna-Massen 

Dr. Ulrich Nehlmeyer 
blickt auf 

jahrezehntelange 
Erfahrung in der 

Zahnbehandlung und
Zahn-Implantat-

Versorgung zurück. 

DR.
ULRICH NEHLMEYER
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Zahnärztliche Tagesklinik 
Dr. Ulrich Nehlmeyer

Kleistraße 63, 59427 Unna-Massen
Tel. 02303–53322 oder 986850

www.zahnarzt-nehlmeyer.de

Die besondere Notwendigkeit 
der professionellen Zahnreini-

gung in Corona Zeiten
INTERVIEW MIT ZAHNARZT DR. ULRICH NEHLMEYER

Viele Zahnärzte raten ihren Pa-
tienten zweimal im Jahr zu einer 
gründlichen Zahnreinigung. Wa-
rum das so ist, darüber sprechen 

-

Tagesklinik in Unna Massen.

-
fessionelle Zahnreinigung tat-

Dr. Nehlmeyer: Dazu ein ganz klares 
und deutliches Ja - und zwar mehr 
denn je. Gerade unter der Maske, zu 
der wir ja täglich gezwungen sind, ist 
die Atmung für die betreffende Person 
stark eingeschränkt. Das führt dazu, 
dass diese versucht den Luftmangel 
unter der Maske dadurch zu kompen-
sieren, dass sie den Mund bei der At-
mung unter der Maske öffnet, wodurch 

ein Teil der zusätzlichen Atemluft an 
den Zähnen vorbei strömt und diese 
- den Zähnen anhaftende Belege - an-
trocknet. Die verstärkte Belagsbildung 
führt damit zwangsläufig auch zu einer 
Häufung von Zahnfleischentzündun-
gen. Die Corona Infektionen befallen 
zu aller erst die oberen Atemwege – 
also den Mundraum. Dort stoßen Sie 
dann auf eine geschwächte Abwehrlage 
durch eine Zahnfleischentzündung 
auch Parodontitis genannt.

Dr. Nehlmeyer: Das kann ich nach etli-
chen tausenden von Untersuchungen 
nur bestätigen. Selbst mit guten Hilfs-
mitteln, wie elektrischer Zahnbürste 
und ausreichender Dauer der Putzleis-
tung haben Sie bei dem hartnäckigen  

Belagsbild an den Zähnen keine Chan-
ce diese gründlich zu entfernen. Das 
geht tatsächlich nur mit Hilfe einer 
professionellen Zahnreinigung.

Wie oft empfehlen Sie eine pro-

Dr. Nehlmeyer
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Lassen Sie sich überraschen 

und freuen Sie sich auf frische 

Vielfalt und tolle Angebote!

DAS NEUE EINKAUFSERLEBNIS:DAS NEUE EINKAUFSERLEBNIS:
- neue Marktgestaltung
- neue Bedientheken Fleisch/ Wurst, Käse und Fisch
- neue Obst- und Gemüseabteilung
- umweltschonende Kühltechnik
- energiesparende LED- Beleuchtung

W I R  F R E U E N  U N S  AU F  I H R E N  B E S U C H
I H R E  FA M I L I E  H A R H O F F  &  T E A M



Die Kunst des 
BAUHAUS!
Im Jahr 1919 gründete Walter Gropius in Weimar das Staatliche 

Bauhaus, mittlerweile auch nur Bauhaus genannt. Dabei handel-

te es sich um eine Kunstschule, die zu dieser Zeit aufgrund ihrer 

Konzeption etwas völlig Neues darstellte und zwei große Bereiche 

zusammen führte, das Handwerk und die Kunst.  

Beginnend mit dieser Ausgabe wollen wir nicht nur unterschied-

liche Künstler des Bauhauses und ihre Werke vorstellen, sondern 

auch den Lifestyle Bauhaus unseren Lesern nahe bringen.
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LIFESTYLE INTERVIEW

Hans Karl Zeisel
10 Fragen an HKZ

Art-/Design-Buch Hundred and more zur Kreativitäts- förderung...
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Als 13jähriger verbrachte ich, da meine 
Vorfahren aus Ungarn stammen, meine 
Ferien öfters bei Verwandten in Buda-
pest. Dabei entdeckte ich die enorme 
Vielfalt an Baustilen die in dieser Do-
naumetropole zu sehen sind. Besonders 

entsprechende Museumsbesuche wur-
den mir schon frühzeitig die Bauhaus 
Meister Laszlo-Moholy-Nagy, Marcel 
Breuer, Andor Weininger zum Begriff. 
Gleich nach der politischen Wende in der 
ehemaligen DDR habe ich meinen ersten 
Besuch im Bauhaus Dessau gemacht. 
Als Mitglied im „kreis der freunde des 
bauhauses e.v.“ bin ich heute immer up 
to date über die Aktivitäten des Bauhau-
ses informiert. Selbstredend, dass das 
Bauhaus mein Schaffen immer begleitet 
hat und ich mich als bauhausorientierter 
Künstler und Gestalter sehe.

-

Als gelernter Typograph hatte ich be-
-

ruktiven Kunst und Berührungspunkte 
-

schen Arbeit. Als aktiver Werbefach-
mann war aber die Ausübung meiner 
künstlerischen Tätigkeit bis zum Jahr 
2000 immer etwas im Hintergrund. Als 
mich dann aber der Virus der Konkre-
ten Kunst befallen hat, legte ich richtig 
los und nutzte die Hälfte meiner Zeit 
um mich diesem Kunstsegment leiden-
schaftlich zu widmen. Zuerst begann 
ich ein eigenes Studium, wozu ich eine 
Unmenge an Büchern von Protagonis-
ten dieser Kunstrichtung studierte und 
entsprechende Museen in halb Europa 
aufsuchte. Einfach um letztendlich zu 
wissen was ist der Status quo zur dama-
ligen Zeit. Ich fragte mich, wo stehe ich, 
wo möchte ich hin, wo kann ich meinen 

und Dreieck und eine weitere Form 

Ich sage immer, Kreis, Quadrat und 
Dreieck sind die Bausteine der Welt. 
Mit ihnen ist alles gestaltbar. Schon 
Sokrates erkannte, ich zitiere: „Unter 
der Schönheit der Formen verstehe ich 
jetzt nicht, wie es die große Menge sich 
darunter denkt, wie die von lebenden 

Wesen oder Gemälden, sondern ich mei-
ne das, das gerade und kreisförmig ist 
und darnach die Flächen und Körper, wie 
sie durch Zirkel, Lineal und Winkelmass 
entste- hen, wenn du mich verstehst. 
Diese, sage ich, sind nicht in Beziehung 
auf etwas anderes schön, wie sonstige 
Dinge, sondern sie sind ewig, an sich 
ihrem Wesen nach schön...“ Deshalb 
haben die alten klassischen Bauten, bis 
hin zu den mittelalterlichen Europas 
diese faszinierende Wirkung auf alle 

oder nicht. Zur gestellten Frage: Für 
mich sind diese drei Grundformen meine 
Basis all meines Schaffens. Ich experi-
mentiere einfach mit ihnen und ihrer 
unendlichen Vielfalt an Gestaltungs-
möglichkeiten. Dabei habe ich meine 
ureigene, bis dato in der Kunstgeschich-
te nicht bekannte Formenwelt entdeckt 
und erschaffen.

Was heißt bzw. bedeutet deine For-

Meine eigene Formenwelt baut, wie 
könnte es anders sein, auf die drei ge-
nannten Grundformen auf. Ich habe 
eine Systematik entwickelt, die es 
mir erlaubt, durch die Mischung von 
Kreis, Quadrat und Dreieck diese neue 
Formenwelt konstruktiv umzusetzen. 
Hiermit habe ich für mich eine Tür zu 
einem absolut neuen Experimentier-
feld aufgetan das es mir erlaubt neue 
Formen zu kreieren, von denen keine 
identisch mit der anderen ist. Trotzdem 
erkennt man deren Charakteristika bzw. 
Verwandschaft sofort. Ein Sammler hat 
es mal so ausgedrückt: „Es gibt keine 
zwei Ahornblätter die gleich ausse-
hen, trotzdem sieht man sofort, daß es 
Ahornblätter sind. Genauso verhält es 
sich mit den Zeiselschen Formen, man 
erkennt sofort ihre Herkunft.“ In der Tat, 
wer mein Buch FORMENWELTEN durch-
blättert wird das deutlich erkennen.

Wie entstanden aus deiner Formen-

Durch konsequentes experimentieren, 
forschen und spielen über viele Jah-
re hinweg. So entstand zum Beispiel 
meine Teppichserie COSMARION. Hier 
habe ich eine meiner Formen als Basis 
gewählt und diese dann dreimal über-
einander gelegt und verschränkt. Eine 
weiße, eine rote und eine schwarze 
Form. Wenn ich jetzt das Gleiche mit 

einer anderen meiner Form aus meiner 
Formenwelt mache, entsteht ein neuer 
Teppich der in seiner Gesamtform wie-
der anders aussieht und andere Umris-

Menge an Formen, dieser einzigarti-
gen Formensprache, bin ich auch in der 
Lage, damit Mobiliar wie Tische, Sessel, 
Schmuck sowie vieles mehr zu gestalten. 
Wer sich ein Bild meiner COSMARI-

diese im Shop von Bauhaus Movement. 
Noch mehr zeigt mein Buch FORMEN-
WELTEN das als signiertes Künstlerbuch 
erhältlich ist.

Hierzu vorab ein Zitat von Walter Gro-
pius: „While playing, man is the most 

our goal.“ Mit dem Quadrat haben schon 
sehr viele Künstler bildhaft gearbeitet, 
angefangen bei Malewitch. Ich wollte 
etwas dreidimen- sionales kreieren, 
mit dem sich jeder Mensch, von 4 bis 
100 Jahren, kreativ beschäftigen kann. 
Also habe ich vier handliche Quader in 
den Fraben gelb, rot, grün und blau aus 
Papier gebastelt und damit gespielt. 
Es war erstaunlich, wie nicht nur ich, 
sondern auch meine Familie, Freun-
de und Bekannte reagiert haben. Alle 
waren begeistert von der Fülle an kre-
ativen Gestaltungsmöglichkeiten und 
der Einfachheit mühelos an Ergebnisse 
zu gelangen. So entstand das Art-/De-
sign-Buch mit dem Titel „Hundred and 
more“, wobei es auch Thousend and 
more heißen könnte. Mit jeder neuen 
Legung der vier Qauder entsteht eine 
neue, kleine Skulptur. Prof. Eugen Gom-

ehemaliger Sekretär von Max Bill und 
Doyen der Konkreten Kunst schrieb mir 
dazu: »Ein geniales Spiel, es bekommt 
einen Ehrenplatz in meiner Vitrine...« 
Mehr denn je gilt, Kreaitivität ist heute 
wichtiger als Wissen und Kapital! Mit 
Hundred and more läßt sich diese för-
dern, erhalten und steigern!

Wer sind deine Vorbilder im weiten 

Als ich mich meinem Studium der Kon-
kreten Kunst zuwandte, bin ich natürlich 
sehr schnell auf die Schweizer Konkre-
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ten wie Max Bill, Camille Graeser und 
Verena Loewensberg gestoßen - oder 
Anton Standkowski, den großen deut-

Ich betrachte sie als meine geschätzen 
Altmeister, deren Werke ich eingehend 
studiert habe und heute noch bewun-
dere. Es gäbe noch viele weitere Namen 
die erwähnenswert wären. Ich habe zwei 
Meter Regale mit Büchern sämt- lich 
mir nahestehender Kollegen gefüllt, 
denn es war mir von Anfang an wichtig: 
Keine Plagiate zu machen oder an Wer-
ken zu arbeiten die plagiat verdächtig 
gewesen wären oder Ähnlichkeiten zu 
Kollegen aufweisen - also, kein Vorbild 
zu mißbrauchen! Eigenes, noch nie so 
da gewesenes zu schaffen, ist bis heute 
der Anspruch an mich selbst und meine 
Werke.

Natürlich, es wäre langweilig, hätte ich 
-

men mit meiner Frau, meiner Muse, 
wunderbar. Man bringt immer neue 
Anregungen für das eigene Kunstschaf-
fen mit nach Hause. Auch Musik, die 
dann bei Werken von mir zum Ausdruck 
kommt wie zum Beispiel bei meinen 
Kreissegmentierungen in der ich Mu-
sik und Mathematik mit der Kunst in 
Verbindung bringe. Ebenso inspiriert 
mich das Lesen, von A-Z. Wobei unter 
dem Buchstaben K die Kunstbücher die 
Hauptrolle spielen. Aber zugegeben, 
obwohl ich kein Hobbykünstler bin, 
betrachte ich manchmal mein künst-
lerisches Schaffen als solches. Zumal 
ein Hobby „der Ausübende freiwillig 
und regelmäßig zum eigenen Vergnü-
gen oder der Entspannung betreibt. Der 
Begriff Hobby hat eine gewisse Nähe 

Wikipedia. Schlu- ßendlich sehe ich das 
Ganze nicht so dogmatisch...

-

Kreativ, überaus kreativ, da keine Auss-
tellungstätigkeit plan- und mach- bar 
war konnte ich neue Dinge angehen 
und verwirklichen. So entstand, un-
ter anderem, mein großformatiger 
Grafik-Kalender 2022, welchen ich 
exclusiv für den Bauhaus Movement 
Shop realisiert habe. Außerdem konnte 
ich meine drei Werkbücher, Rapporte, 

-

nen Werken fertigstellen. Ich habe den 
größten Teil meines Schaffens sortiert 
und katalogisiert und das vierte Buch 

die Bücher selbst gestalten und meine 

die druckreife Ausführung. So gesehen 
kann und will ich nicht über die Coro-
na-Zeit klagen. Die Hauptsache, dass 
die ganze Familie gesund ist!

Woran arbeitest du derzeit, ein Blick 

Im Moment arbeite ich am Ergänzungs- 
bzw. weiterführenden Buch von „Hun-
dred and more“. Seit Jahren beschäftige 
ich mich mit Kindern und Jugendlichen 
wie man deren Kreativität entwickeln, 
fördern und steigern kann. Spielerisch, 
zwanglos und ohne erhobenem Zeige-

mit einem Buch geben, in dem man mit 
ver- schiedenen Elementen wie Linien, 
Halbkreisen - und jetzt kommen sie wie-
der - dem Kreis, Quadrat und Dreieck 
zeichnerisch kreative Übungen in 16 
Runden vornehmen kann. Desweit-
eren liegen in der Box aus- gestanzte 
farbige Kartonteile mit den Grund-
formen. Damit können auf diversen 
„Spielwiesen“ (schwarzer, weißer und 
grauer Karton) tausende von kreativen 
Legungen vorgenommen werden. Im 
Moment teste ich es bei Jung und Alt und 
bekomme nur begeisterte Zustimmung. 
Das Buch kann auch für Lehr- und Aus-
bildungszwecke verwendet werden. Der 
Titel lautet „Hundred and more Creative 
Book“ - eine Verwandschaft zu meinem 
Art-/Design-Buch ist durchaus gewollt. 
Dann arbeite ich noch an diversem Mo-
biliar, wie Tisch und Sessel, dessen Her-
kunft auf meiner Formenwelt basiert. Es 
gibt viel zu tun, also packe ich es an ...
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Spezifikationen:
Material: Nickel-plated metal part
opal glass shade
Dimensions: height 28cm/diameter lamp 
head 7cm Diameter: base 9,8cm
Lamp socket: E27
IP Protection class: IP20
Illuminant: 1x max 60W
Krypton lamp possible

BAUHAUS MEHRZWECK 
LEUCHTE WNL30

Spezifikationen:
Farbe: Weiß

Material: Fuß aus Kristallglas
Schirm aus hitzebeständigem Kunststoff 

Metallteile: Vernickelt
Abmessungen: Höhe 50cm

Durchmesser Schirm 44cm / Durchmesser 17cm
Leuchtenfassung: E27

IP Schutzart: IP20
Leuchtmittel: 1x max 60W Kryptonlampe möglich

Designer
Wilhelm Wagenfeld

Designer
Wilhelm Wagenfeld

BAUHAUS
STEHLEUCHTE WST L30

Bauhaus Movement
LIFESTYLE BAUHAUS

https://shop.bauhaus-movement.com/
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Technik wird zum Möbel; eine markante 
Erfindung wird zum eleganten 
Einrichtungsgegenstand. Ludwig Mies 
van der Rohe war der erste, der dem 
Freischwinger eine ästhetische Leichtigkeit 
verlieh und ihn mit geschwungenen Linien 
in Beziehung zu seiner Umgebung setzte.

Designer

Designer

Der S 533 gehört zu den ersten 
Freischwingern, zugleich definiert er mit 
seiner elegant gebogenen großen Kreisform 
des Stahlrohrs den Raum, der ihn umgibt. 
Gezielte Beschränkung beim Einsatz der 
Materialien, Eleganz in der Linienführung 
und Transparenz in der Wirkung sind die 
charakteristischen Eigenschaften des S 533. 
Seinen besonderen Komfort verdankt er 
der Fähigkeit zum dauerelastischen Federn. 
Unterstreichen die meisten Entwürfe aus den 
1920er-Jahren funktionale Aspekte durch 
Betonung von Schlichtheit, spürt man bei 
diesem Sessel die Handschrift des Architekten: 
Mies van der Rohes bewusst luxuriöser 
Entwurf kombiniert Funktionalität, Komfort 
und zeitlose Ästhetik. Der S 533 steht für eine 
veränderte Wahrnehmung von Qualität.

THONET-FREISCHWINGER
CANTILEVER CHAIR S533 RF

THONET CANTILEVER
CHAIR S533 L 

https://shop.bauhaus-movement.com/

https://shop.bauhaus-movement.com/
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In dieser Ausgabe starten wir mit dem 

sollte überhaupt züchten und was 
-

setzungen für eine gute und gesunde 
Zucht, das sind nur zwei Punkte, die 
wir ansprechen wollen.

-

erfahrenen Team aus Tierärztinnen 
und Tiermedizinischen Fachange-
stellten leitet, sowie Volker Zibbar, 

-
ten kennen lernen durften.

Warum sollte man in keinem Fall 

Frau Dr. Ziller-Holzhauer: Zunächst ein-
mal sollte eine gute Zucht zwei Dinge 
beinhalten: Die Ge- sundheit der ver-
schiedenen Hunderassen - genotypisch 
als auch phäno- typisch - sollte oberste 

Vernünftige Zucht  
von Hunden

Prämisse sein, ebenso wie die Merkmale 
einer bestimmten Rasse.
Das Wesen einer vernünftigen Zucht 
sollte ferner sein, vererbbare Erkran-
kungen zu eliminieren. Die absolute 
Grundvoraussetzung dafür ist, dass die 
zu züchtenden Hunde vorab erst einmal 
untersucht wer- den! Stellt sich dabei 
heraus, dass ein Tier zB eine vererbbare 
Krankheit hat, sollte man nicht wirklich 
ernsthaft über eine Zucht mit diesem 
Tier nachdenken. Des Weiteren muss 
untersucht werden, ob die beiden Hunde 
genetisch als auch von ihrer Körper-
konstruktion her zusammen passen, 
denn wilde Paarungen haben nichts mit 
Zucht zu tun! Das kann dann nämlich 
dazu führen, dass Welpen dieser wilden 
Würfe genetische Erkrankungen haben, 
die vermeidbar gewesen wären. Offene 
Bäuche, Gaumenspalten sowie verkürzte 
Kiefer sind dabei nur einige Beispiele. 
Es ist natürlich auch schon vorgekom-
men, dass beispielsweise 8 von 10 dieser 
Welpen entweder im Mutterleib oder 
kurz danach gestorben sind. Das wäre 
vermeidbar gewesen, hätten sich die 
Hundebesitzer vorab richtig informiert 
und ihre Tiere untersuchen lassen. In 

Zeiten des Internets ist es absolut kein 

geplanten Zucht unterstützend zur Seite 
stehen kann. Es gibt Zuchtver- bände, 
Tierärzte aber auch Tierheime, wo man 
Informationen und Hilfe zu einer ver-
nünftigen Hundezucht vorab erfragen 
kann. Ein „ das habe ich nicht gewusst“ 
im Nachhinein ist eine traurige Ausrede.

Fachärztin für Kleintiere& 
Praxisinhaberin THDH

Dr. Patricia

LIFESTYLE INTERVIEW
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-
tenstherapeut & Gründer von 

"Hände für Pfoten"
Volker Zibbar

Deckerkrankungen und Deckinfekti-
onen, die von Rüden auf die Hündin 
übertragen werden sind keine Selten-
heit. Wenn man die Tiere zum Beispiel 
nicht auf Herpes impft und sie nicht auf 
übertragbare Geschlechtskrankheiten 
untersucht, können sich die Welpen 
durchaus bei der Geburt mit Viren oder 
schweren bakteriellen Infektionen an-
stecken und daran sterben. Dann wird 
aus einer „niedlichen“ Idee plötzlich 
eine grauenvolles Ereignis.

Der Wunsch, die Welpen dann noch zu 
retten scheitert in der Regel, denn man 
kann nicht etwas retten, was im Vorfeld 
hätte vermieden werden können. Am 
Ende sind also wieder die Tiere die Leid-
tragenden und haben das Nachsehen. 
Ein weiteres Problem bei wilder „Zucht“ 
ergibt sich auf Grund der unterschied-
lichen Rassen und den entsprechenden 
Größenunterschieden. Denn die Welpen 
können dann durchaus zu groß für die 
Hündin bei der Geburt sein. In solch 
einem Fall müssen diese dann per Kai-
serschnitt geholt werden, was wieder 
starken Stress für die Hunde bedeutet 
und zu weiteren Komplikationen füh-
ren kann.

Eine schlimme und sehr schäbige Sa-
che ist es außerdem, wenn sich Hobby-
züchter darauf verlassen, dass Freunde 
- die vorab zugesagt haben Welpen zu 
übernehmen - das dann doch nicht ma-
chen, weil andere Dinge dazwischen 
gekommen sind. Die Tiere werden dann 
oftmals nicht nur nicht ordnungsgemäß 
vermittelt, sondern es kommt vor, dass 
diese Welpen auf eBay versteigert wer-

den. Man muss ich das mal vorstellen, 
Lebewesen auf eBay zu versteigern! Das 
verschlägt einem die Sprache!
Und das vor dem Hintergrund, dass zum 
Beispiel Menschen wie Volker Zibbar, 
Zuchtvereine, der VDH und Tierärzte 
versuchen zu helfen, wo es nur geht 
und jederzeit mit Rat und Tat zur Seite 
stehen.

Was mich ebenfalls jedesmal aufs Neue 
erschreckt ist, dass Leute versuchen sich 
selbst aber auch uns zu belügen, indem 
sie beispielsweise behaupten, dass die 
Tiere im Garten gespielt haben und dann 
ist das einfach plötzlich passiert. Wenn 

merkt man das und es passiert nicht 
einfach mal plötzlich etwas!

Am Ende bleibt einfach nochmals zu 
sagen:
Menschen googeln heutzutage alles. 
Daher ist es umso schlimmer und un-
verständlicher, dass das bei dem The-
ma Zucht leider sehr oft nicht passiert. 
Der durchaus verständliche und auch 
nicht negative Wunsch, einen Welpen 
von seinem Hund haben zu wollen wird 
dadurch zunichte gemacht, dass man 
sich nicht ausreichend informiert und 
nicht Fachleute fragt, die helfen können. 
Jeder Tierarzt kann in nur fünf Minuten 
die wesentlichen Essentials von Zucht 
aufschreiben und,  erklären!

Daher appellieren wir nochmals ein-
dringlich an alle die sich Gedanken über 
Zucht machen: Fragt Fachleute, damit 
Tiere nicht aufgrund fehlender Infor-
mationen leiden müssen!
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Für Draufgänger
und drauf Geher.
Für jeden Fuß die richtige Pflege.

staatl. geprüfte med. Fußpflege · alle Kassen & Privat

Holbeinstraße 10a · 59423 Unna
Ärztehaus am Ev. Krankenhaus

Tel. 0 23 03 / 98 63 99
www.podologie-unna.de

Ihre 
Spezialistin für 

Spangenbehandlung
und eingewachsene

Fußnägel in 
Unna!



IhrE Zähne
werden lachen!



anzeige

Betrachten wir das Problem aber mal 
von einer ganz anderen Seite. Eine 
Verkürzung eines unserer Muskeln im 
Kiefer bzw. Kausystems ist eingetre-
ten. Unsere Muskeln können sich nur 
zusammen ziehen, zurückgestellt d.h. 
gedehnt werden sie rein passiv. Gerät 
unser Muskel-/Kausystem so aus dem 
Gleichgewicht, produziert es einen 
enormen Druck, der einen einzelnen 
Zahn in sein Zahn-Bett presst. Der Zahn 
ist, wie sein Bett, konisch. An der Spitze 
tritt die Blut- und Nervenversorgung in 
den Zahn ein. Ist der Druck zu groß, wird 
diese Versorgung unterbrochen. Eine zu 
starke Verletzung oder eine Vernarbung  
führt zum Absterben der Nerven. Bakte-
rien spielen hierbei keine Rolle, deshalb 
zeigt sich auf dem Röntgenbild auch 
keine Auffälligkeit. Der Zahn, auch wenn 
er sonst völlig gesund erscheint,  braucht 
zu seinem Erhalt jetzt unweigerlich eine 
Wurzelfüllung. Den Schaden am Zahn 
verhindern kann eine Aufbiss-Schiene, 
die den Druck von einem Punkt auf die 
Fläche verteilt.

Abschliessend geht es um die Therapie 
mit der Aufbiss-Schiene. Das Kiefer-
gelenk ist dabei das Ziel der Betrach-
tung. Es ist eine Kombination von ei-
nem Scharniergelenk (wie zum Beispiel 

einem Knie) und einer Kugel, nur dass 
hier die Kugel steht und der Diskus sich 
drum herum bewegt. „Hauptakteure“ 
sind drei kleine Muskeln, die eine Knor-
pelscheibe - den erwähnten Diskus - be-
wegen. Diese Bewegung wird von drei 
elastischen Bändern zurückgeführt. Ein 
Ungleichgewicht führt zu Bewegungs-
einschränkung (keine Seiten-Bewegung) 
und Spannungsschmerzen bis hin zur 
Kieferklemme, d.h. der Mund bleibt of-
fen stehen. Das kündigt sich in der Regel 
durch ein knackendes Geräusch bei der 
Kaubewegung an. Ursache ist das Auf- 
bzw. abspringen der Knochen von der 
Knorpelscheibe mit dem anklopfenden 
Geräusch durch den Unterkiefer, der auf 
die Schädelbasis trifft.

Durch eine Überdehnung kann der Dis-
kus von der Gelenkwalze des Unterkie-
fers springen. Das geschieht z.Bsp. beim 
Gähnen, aber auch bei spontanem Jubel 
oder Geschrei. Im Extremfall bleibt der 
Mund dann offen stehen.
Eine einfach verrutschte Knorpelschei-
be repositioniert man mit Hilfe zweier 
Schienen. Die Erste spreizt den Gelenks-
palt und ermöglicht die freie Bewegung 
und damit das Aufsatteln der Scheibe. 
Die Zweite stabilisiert und schließt so-
mit die Behandlung ab.

Zähne -
Kopf-
schmer-
zen...wie 

Dr.med.dent
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LIFESTYLE UNTERWEGS

Starten Sie in den Frühling 
mit Bikes von Radhaus Gehardy!

Radhaus Gerhardy, Köln-Berliner Str. 34, 44287 
Dortmund, / Tel. 0231-445803
Öffnungszeiten: Mo-Fr. 9-18 Uhr und Sa. 9-13 Uhr.
www.radhaus-gerhardy.de

Stevens Cross
Gravel Gavere

28 rundblick Magazin

Bike - Versicherung
Präsentiert von RadhausGehardy! 

hier geht`s 
zum Video
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M1 Spitzing Evolution
Pedelec Carbon

Velo De Ville AEB 800
E-bike Allround

Dieses Fullsuspension-E-Bike stellt 
das M1 Spitzen Modell dar. Es ist ins-
besondere für alle Enduro-Liebhaber 
gedacht und bietet ein Höchstmaß an 
Handling, Sicherheit, Beherrschbar-
keit und Reichweite.

Im AEB 800 kommt der Performance 
Line Motor von Bosch zum Einsatz. 
Wer einen Motor für alle Belange 
sucht, ist beim Performance Line 
bestens aufgehoben. Er vereint 65 
Newtonmeter mit geringem Tret-
widerstand bei ebenso kompakter 
Bauweise. So kann er von der Stadt bis 
hin zu sportlichem Fahren auf Wegen 
und Straßen eingesetzt werden und 
unterstützt ebenfalls bis 25 km/h.

Die Ausstattung des Pedelecs kann 
natürlich selbst gewählt werden.
Egal was erkundet werden soll, die 
Pedelecs der Allround-Serie sind 
dafür bestens gerüstet. Touren in der 

Schotterwege meistert das hochwertig 
ausgestattete AEB 800 zuverlässig.
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S eit gefühlten Ewigkeiten hält der „Run“ auf Immobilien 
ungebrochen an. Das Gefühl der Sicherheit, gepaart 
mit dem Wunsch einer bestmöglichen Rendite, ma-

chen Grundstücke, Häuser und Wohnungen zu begehrten 

eine weiterhin steigende Tendenz zeigt. Daher ist es auch 
nicht verwunderlich, dass der Immobilienmarkt kaum noch 
lukrative Angebote bereit hält. Wer etwas Wertbeständiges 
mit Entwicklungspotential sucht, ist mit Geduld und einem 
erfahrenen Immobilienberater an seiner Seite sicherlich gut 
aufgehoben. Wer dennoch oder zudem eine alternative Wert-
anlage sucht, dem bieten sich verschiedene Möglichkeiten. 
Wir möchten daher - mit dieser Ausgabe beginnend - einige 
dieser „Anlagen“ vorstellen.

Uhren
Das eine Uhr nicht nur ein Zeitmesser ist, sondern welt-
weit auch für zahlreiche Menschen ein Statussymbol und 
Luxus darstellt, zeigen insbesondere einige Hersteller bzw. 
Marken. Neben einer langen Historie und außergewöhnli-
chen Innovationen zählen diese Zeitmesser seit langem zu 
absoluten Highlights, die Viele haben möchten. So ist es 
nicht verwunderlich, dass insbesondere in denvergangenen 
vier bis fünf Jahren die Nachfrage nach diesen speziellen 

Alternative
Möglichkeiten der 
Wertanlage (Teil 1)
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Marken und Modellen extrem gestiegen ist und 
Konzessionäre „Wartelisten“ angelegt haben, in 
denen sich Interessenten eintragen lassen können. 
Diese Listen sind mittlerweile derart gefüllt, dass 
das Warten auf das begehrte Kleinod durchaus 
10 Jahre oder mehr dauern kann. Das führte und 
führt dazu, dass der sog. „Graumarkt“ die Preise für 
bestimmte Uhrenmodelle in die Höhe katapultierte 
und Uhren durchaus den regulären Verkaufspreis 
um ein Vielfaches übertreffen. 
Wer in diesen Markt einsteigen möchte, sollte sich 
allerdings genau informieren, welche Marken und 
Modelle gefragt sind, welche Verkaufs-Quellen gut 
und vor allen Dingen seriös sind, damit man keinen 
„Blendern“ auf den Leim geht und viel Geld verliert. 
Zudem ist eine permanente Marktbeobachtung 
Voraussetzung, um schnell mit einem Kauf oder 
Verkauf zu reagieren.
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Zehn besten Anfängerge-
müse mit Erfolgsgarantie!

G ärtnern macht Spaß, gärtnern macht glücklich. Vor allem, wenn die Gemüse, die 

man anbaut auch tatsächlich auf dem eigenen Teller landen und nicht vorher von 

Schnecken, Kohlweißlingen und Co gefressen werden.

Wer ist Inge?

Inge ist 70 und lebt in Billmerich. Sie liebt ihren bunten 
Garten und ist erst vor einem Jahr dazu übergegangen in 

-
bauen. In Inges kleiner Garten-Ecke möchte sie alles was 
sie lernt mit euch teilen. Vielleicht sind ja ein paar tolle  

Tipps und Tricks für euch dabei!

Eure Inge!

INGES KLEINE GARTEN-ECKE – FOLGE 4

LIFESTYLE INGES KLEINE GARTEN
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Für Tomaten, Kapuzinerkresse, Gurken und Zucchini ist es in diesem Jahr schon ein bisschen zu spät. Aber von den an-
deren Anfängergemüsearten gibt es auch Sorten, die man sogar später im Jahr noch aussäen kann! 

einmal einen eigenen Garten. Und frische Salate sind eine wirklich feine Sachen. 
Falls du schon Tomaten angebaut hast in diesem Jahr, freut dich jetzt schon auf die nächste Folge. Da gibt es nämlich 
mehr Tipps und Tricks zum Tomatenanbau hier in Inges kleiner Garten-Ecke.

Bis zum nächsten Mal

Radieschen
(funktioniert immer – kommt super schnell! 
Toll gerade für Kinder)

Mangold
(die Sorte „Rainbow“ macht besonders viel
Spaß – sieht nämlich super aus!)

1 2

Zuckererbsen
(schaffen es selten bis in die Küche- schmecken 
einfach zu gut!)

Zucchini
3 4

(sieht schön aus und schmeckt lecker!)
Tomaten
(wachsen quasi von selbst – man muss sie nur 
im Zaum halten)

9 10

Spinat
(wächst immer nach – sogar im Kübel)

Gurken
(wenn man das Gießen nicht vergisst – super 
einfach. Ohne Gießen werden sie allerdings 
schnell bitter)

7 8

Buschbohnen
(bessern überall den Boden auf – sehr ergiebig)

Salate
(kann man auch im Blumenkasten auf dem 
Balkon ziehen!)

5 6
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Debütalbum „Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd“. Das ist über eine Stunde 

dann gibt es hier nichts zu sehen. Oder zu hören.

Nullmillimeter
Wer die Wahrheit 
sagt, braucht ein 
schnelles Pferd

DIE INDIE-BAND VERÖFFENTLICHT IHR DEBÜTALBUM

UND GEHT DAMIT AUF TOUR!

27.03. Bochum – Christuskirche
28.03. Münster – Pension Schmidt 
29.03. Mainz – Kulturclub schon schön 
30.03. Freiburg – Jazzhaus
01.04. Bielefeld – Bunker Ulmenwall 
08.04. Magdeburg – Moritzhof

09.04. Leipzig – Neues Schauspiel 
10.04. Hamburg – Nochtspeicher 
19.04. Dresden – GrooveStation 
22.04. Berlin – Privatclub
23.04. Kiel – Pumpe

Für Rückfragen und weitere Informationen 
stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung 
und freuen uns über Eure und Ihre redak-
tionelle Berücksichtigung.
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LIFESTYLE MUSIK
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Denn diese 12 Songs, kaum einer kürzer 
als 5 Minuten, sind nichts anderes als 
raues, Musik gewordenes Leben. Ver-
mutlich hat sich zuletzt in den Siebzi-
gern eine Band getraut, ihre Lieder so 
auszuformulieren wie Nullmillimeter 
das tun, und jeder einzelne Song hat 
seinen eigenen Charakter, seine eigene 
Geschichte, seine eigene Stimme, und 
will gehört werden. Denn nein, Naëma 
ist nicht mehr zwanzig, und auch nicht 
mehr dreißig, obgleich das niemand
glauben würde, der sie erlebt. Denn diese 
Geschichten, die die Wahl-Berlinerin 
hier auf die Bühne bringt, sind voll un-
gezähmter Energie und Rastlosigkeit, 
und die persönlichen Erfahrungen darin 
sind bis in die Fingerspitzen spürbar und 
bringen alles zum Beben. Doch der Weg 
hierhin war weit.
In der Indie-Szene ist Naëma Faika kei-
ne Unbekannte. Ob als Sprecherin und 
Background-Sängerin für Olli Schulz, als 
Begleitung von Tom Liwa oder Special 
Guest bei TV Noir: Über die letzten Jahre 
tauchte ihr Name immer wieder auf, wie 

eines Tümmlers, 
der in der Tiefe 
auf der Suche nach 
etwas Namenlo-
sen ist und darauf 
wartet, dass seine 
Zeit kommt. Und 
natürlich waren da 

immer: Songs. Aber wer sich jetzt dieses 
Album anhört wird verstehen, dass es 
Zeit brauchte, um diesen Geschichten 
eine Form zu geben, besonders dann, 
wenn man nebenbei noch zwei Kinder 
alleine groß zu ziehen hat. Viel Zeit, 
aber zum Glück war Naëma nicht alleine. 
Lennart Wohlt am Schlagzeug kennt 
vermutlich noch kaum jemand, aber das 
dürfte sich bald ändern. Marcus Schnei-
der, Gitarrist u.a. bei Tim Bendzko oder 
Jochen Distelmeyer ist dabei, genauso 
wie Gunnar Ennen und Frenzy Suhr aus 
der alten Gisbert zu Knyphausen Band. 
Die Bootmannschaft sozusagen.
Denn auch wenn die Musik, diese irre 
Mischung aus Americana, New Wave, 
Blumfeld, Flowerpornoes und purem 
Wahnsinn, wie ein Wirbelsturm durch 
das Zimmer fegt, sobald man die Platte 

lassen, wer hier die Zügel in der Hand 
hat und alle Fäden zusammen hält: Es 
sind die Erzählungen und zarten, klei-
nen Geschichten, die diesen tosenden 
Sound vor sich her treiben wie Engel 
die Reiter der Apokalypse. Kleinigkeiten 
sind es, die hier stellvertretend für die 
großen Dramen die Richtung vorgeben, 
und das Innere erzittern lassen.
„Hallo Liebe, halt die Fresse, stell dich 
in die Ecke und heul doch. Hallo Liebe, 
du beleidigter Hungerhaken, ich hab‘ 
dir deine Koffer zum Bahnhof getra-
gen.“ heißt es in „Unstet“, um einmal 

kurz klarzumachen, wer hier der Boss 
ist - und gleich darauf wieder weich zu 
werden und die Musik wie eine Liebende 
zu umschlingen:
„Ich habe dir in mir eine Welt gebaut, wir 
sind uns ziemlich ähnlich, manchmal zu 
leise, und dann wieder viel zu laut.“ singt 
Naëma in „Zwillingsschwester“, und 
wenn man dann am Ende des Liedes ver-
steht, dass dieser Zwilling vor langer Zeit 
nur wenige Stunden gelebt hat, haut es 
einem das Gemüt von oben nach unten 
durch wie von einer Axt gespalten. Es ist 
diese unfassbare Bandbreite und Tiefe, 
von radikaler Zärtlichkeit bis hin zu zer-

Offenheit gepaart mit breitschultriger 
Verletzlichkeit, textlich wie musikalisch, 
die das Debütalbum von Nullmillime-
ter zu einem Meilenstein bei, nun ja, 
Kilometer Null macht. Das muss man 
erst mal hinbekommen. Zeit nehmen 
allerdings muss man sich, um diesen 
geheimen Garten zu durchwandern, der 
hier gerade zu blühen beginnt. Aber 
in diesem Licht darf man auch mal die 
Floskel aller Floskeln verwenden, ein-
fach nur, weil sie wahr ist: Das Warten 
hat sich gelohnt.

Arndt Kielstropp
040-3199 34 57
0175-932 61 91
arndt@themroc.com

Tina Ziegler
tina@themroc.com
04521–83106 10
0174-444 04 54
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Zutaten für 4 Personen:Zubereitungszeit: 60'

Moussaka
kretische Art

Olivenöl anbraten. Eine Tomate in Scheiben schnei-
den, die anderen würfeln. Tomatenwürfel, Wein bzw. 
Brühe, Petersilie, Salz, Pfeffer, Thymian und Zimt 
zum Fleisch geben, dreißig Minuten köcheln lassen, 
abschmecken. Die Auberginen in Scheiben schneiden 
und von jeder Seite eine Minuten anbraten.

Butter und Mehl in einem Topf anbraten, Milch zuge-
ben und eine helle Soße herstellen, würzen.

und evtl. noch mit einer Knoblauchzehe einreiben. 

und den Tomatenscheiben abschließen, mit Käse 
bestreuen. Zehn Minuten überbacken.

Schmeckt mit Beilagen jeglicher Art.

Erwartest du Gäste, sieht es auch schön aus, wenn 
das Moussaka für jeden einzeln in kleinen, feuerfes-
ten Schälchen serviert wird!

• 1 Zwiebel(n)
• 2 Knoblauch
• 4 Tomaten
• 2  Aubergine(n)
•
• 100gr Käse

• 4 EL Olivenöl
• 3 EL Petersilie
• 4 EL Mehl
• 125 ml Weiss Wein
• ½ Liter Milch
• Salz, Pfeffer, Thymian

– ich bin vegane Ernährungsbera-
terin und heute möchte ich euch ein Rezept vorstellen, 

dass ihr auch auf Youtube bei dem Kanal 
nachschauen und mitbacken könnt. Ich habe es nämlich 
von Leyla Selcuk – der ehemaligen Betreiberin der Leyka 

Unna – vererbt bekommen. Die wiederum hat dieses Rezept 
von ihrer Mama. – So geht das mit tollen Backrezepten wie 

wandern um die Welt von Generation zu Generation.

Bio

Zubereitung

Zutaten:

TIPP
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. . . e i n f a c h  e i n e. . . e i n f a c h  e i n e S p u r  p e r s ö n l i c h e rS p u r  p e r s ö n l i c h e r

Friedrich-Ebert-Str.11 / Friedrich-Ebert-Str.11 / 59425 Unna / T / T Fax. 12339
Am Kreishaus-Kreisel in Unna / www / www.autowerkstattrabe.de.autowerkstattrabe.de

KFZ-MEISTERWERKSTATT

UNFALLREPARATUREN MIT KAROSSERIEARBEITEN

REPARATUREN ALLER FAHRZEUGENMARKEN

KFZ-KENNZEICHEN PRÄGUNG

INSPEKTIONEN NACH HERSTELLERVORGABEN

HAUPTUNTERSUCHUNG VOR ORT UND ABGASUNTERSUCHUNGEN 

(DURCH DEKRA IMMER DI.8.00 - 10.00 UHR UND FR. AB 13.00 UHR)

KLIMASERVICE MIT BOSCH TESTGERÄTEN

FEHLERDIAGNOSEN ( MIT BOSCH ESITRONIC )

MOTORDIAGNOSEN ( MIT BOSCH ESITRONIC )

REIFENSERVICE MIT EINLAGERUNG

BREMSEN-SERVICE MIT BREMSEN

ABGASTECHNIK ( DIESEL & BENZINER )

ELEKTRIK / ELEKTRONIK-SERVICE

BATTERIEDIAGNOSEN ( MIT BOSCH TESTGERÄT )

SCHWEISSARBEITEN

AUTOGLAS-REPARATUREN

ANHÄNGER-REPARATUREN

OLDTIMER-REPARATUREN

FEINSTAUB-PLAKETTEN

ÖL-SERVICE

U n s e r eU n s e r e S e r v i c e sS e r v i c e s

IHRE KFZ-MEISTERWERKSTATT AM KREISHAUS-KREISEL IN UNNA

AutoAutoWerkstatt Rabe Rabe
Kfz-Meisterbetr ieb



Die klassischen Hausbanken, zumeist Sparkas-
sen und Volksbanken, haben es in der heutigen 
Zeit wirklich nicht leicht. Den Zahlungsverkehr 

bieten zahlreiche Direktbanken mittlerweile kosten-
frei an und Vergleichsportale im Netz erschweren den 
klassischen Versicherungsvertrieb, den 
Immobilienverkauf, die Anlage- und die Kreditberatung. 
Wer früher eine Baufinanzierung brauchte, ist dafür 
noch - wie seine Eltern und dessen Großeltern davor 
- zu seiner Hausbank gegangen. Doch hat man dabei 
wirklich immer die beste Finanzierung bekommen? Und 
was, wenn die Bank das Vorhaben in der beantragten 
Konstellation einmal nicht begleiten wollte? Man war 
der Bank mehr oder weniger ausgeliefert. Auch die 
Anfrage bei einer zweiten Bank hat das Problem nicht 
wirklich behoben nur etwas abgemildert.

Seit Jahren erfreut sich daher das Vermittlungsgeschäft 
sowohl in der Baufinanzierung als auch in vielen an-
deren Finanzdienstleistungsbereichen immer größerer 
Beliebtheit. Warum nur bei einer Bank anfragen, wenn 
man bei „allen“ Banken anfragen kann? Dank moderner 
Tools können Finanzierungsvermittler das heutzutage 
in kürzester Zeit für Sie übernehmen und bleiben auch 
darüber hinaus stets an Ihrer Seite, um Sie unabhängig 
zu beraten. Vergütet werden die Vermittler dann im 
Anschluss über eine Provision, die bereits im Zins ent-
halten ist und keine Sorge, die Finanzierungen werden 
dadurch nicht teurer, als wenn Sie direkt bei der Bank 
anfragen. Die Bank bekommt dafür schließlich einen 
vollständig aufbereiteten Fall, der idealerweise nur 
noch genehmigt werden muss. Vielleicht führt Sie der 
Weg dann sogar über den Vermittler zurück zu Ihrer 
Hausbank, sofern Sie dort das beste Angebot bekommen. 

Dominik Burchert – Geschäftsführer – BKS Finanzkonzept 

beim Berater der 
Hausbank war 

-
zierung beim Ver-
mittler ist heute!
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NUR 
EIN 
SCHRITT

Ausstellungseröffnung
Andrés Ginestet

22. 04. 2022 - ab 18.00 Uhr
Rathausplatz 44 | 59423 Unna | 1. Etage

Unterstützt von: www.kunstkaufhaus.de 
www.evolvingvisions.de

Die Ausstellungseröffnung ist öffentlich unter 
Einhaltung aller geltenden Corona Bestim-
mungen. In der Folgezeit vereinbahren Sie 
bitte einen Termin, wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

Mail:  info@kunstkaufhaus.de 
Tel: F. Kuhlmann  0049 175 2232113

H. Reinemann  0049 160 2120010

KUNST
K A U F
H A U S

Ein Schritt auf die andere Seite ... und alles 
ist verändert. Ein neuer Blick auf die Welt 
und auf uns selbst ist möglich und eröffnet 
ungewöhnliche Perspektiven. 



Claussen&Vogt
Rechtsanwälte & Notar

Notar a.D. und Rechtsanwalt Hans-Jo-
achim Claussen– Immobilienrecht, Ge-
sellschaftsrecht, Erbrecht, Bankrecht, 
Verbraucherkreditrecht

Notar und Rechtsanwalt
Wolf-Dietrich Vogt– Verwaltungs- und 
Familierecht, Arbeits-/Verkehrsrecht, 
Pacht- und Mietrecht, Forderungsin-
kasso und Erbrecht
www.claussenundvogt.de

Erkrankt ein Arbeitnehmer, so be-
legt er dieses seinem Arbeitgeber 
in der Regel durch Vorlage einer 

ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung.

Fehlt der Arbeitnehmer jedoch „spontan“ 
und passgenau, weil der Arbeitgeber - wie 
arbeitsvertraglich vereinbart - z.B. Sams-
tagarbeit angeordnet hat oder wird der 
Arbeitnehmer ausgerechnet in einer Zeit 
arbeitsunfähig, die zwischen Ausspruch 
der Kündigung und Ende des Arbeitsver-
hältnisses liegt, dürfen arbeitgeberseits 
Zweifel an der krankheitsbedingten Ar-
beitsunfähigkeit aufkommen. In dem 
letzten Fall hatte das Bundesarbeits-
gericht (BAG) darüber zu entscheiden, 
welchen Beweiswert eine exakt für die 
Restlaufzeit eines Arbeitsverhältnisses 
ausgestellte ärztliche Bescheinigung be-
sitzt, in welcher als Diagnose „sonstige 
und nicht näher bezeichnete Bauch-
schmerzen“ angegeben worden waren, 
die nach Auffassung der Arbeitgeberin 
eine zweiwöchige Arbeitsunfähigkeit 
nicht hätten rechtfertigen können. Die 
Arbeitgeberin hatte deshalb die Entgelt-
fortzahlung verweigert und die Arbeit-
nehmerin daher gegen sie Klage erhoben. 
Die Vorinstanzen gaben der Klage statt, 
anders jedoch das BAG: 
Schon die Übereinstimmung von Rest-
laufzeit des Arbeitsverhältnisses und 
Dauer der Krankschreibung begründe 
ernsthafte Zweifel an der bescheinig-
ten Arbeitsunfähigkeit, so dass deren 
Beweiswert erschüttert sei. Mangels wei-

teren Vorbringens der Klägerin wies das 
BAG die Klage ab. Im Fall der Klägerin 
reichte der einer Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung üblicherweise zugemessene 
hohe Beweiswert allein nicht aus, um 
den Klageanspruch zu begründen. Im 
Prozess hätte die Klägerin zusätzlich 
darlegen und beweisen müssen, dass 
sie tatsächlich arbeitsunfähig war und 
durch welche Erkrankung die Umstände 
eingetreten sind, die sie daran hinderten, 
die geschuldete Arbeitsleistung bei Ihrer 
Arbeitgeberin zu erbringen (BAG, Urteil 
vom 08.09.2020, AZ: 5 AZR 149/21). 
Es kommt hinzu, dass ein vom Arbeit-
nehmer vorgelegtes sogenanntes ärzt-
liches Gefälligkeitsattest durchaus auch 

-
letzung des Arbeitnehmers bildet, die 
als versuchter oder vollendeter Betrug 
zu bewerten ist und die darüber hinaus 
eine fristlose Kündigung ohne vorherige 
Abmahnung rechtfertigen kann.

(BAG, Urteil vom 26.08.1993, AZ: 2 
AZR 154/93).

40 rundblick Magazin

Das Ärztliche Ge-
fälligkeitsattest 
im Arbeitsrecht

anzeige

W.-D. Vogt / Rechtsanwalt
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-
dungen für Sponsoring als Betrieb-

kommt es darauf an, ob der Sponsor 
wirtschaftliche Vorteile für sein Un-
ternehmen anstrebt. Als Gegenleis-
tung muss öffentlichkeitswirksam 
auf das Sponsoring, Produkte oder 
Dienstleistungen des Sponsors hin-

Einkünfte können gem. § 4 Abs. 4 EStG 
als Betriebsausgaben abgezogen werden, 
wenn diese durch den Betrieb veranlasst 
sind. Nach der Rechtsprechung des BFH 
liegt eine betriebliche Veranlassung vor, 
wenn objektiv ein Zusammenhang mit 
dem Betrieb besteht und die Aufwen-
dungen dem Betrieb dienen sollen.
Die Höhe der Aufwendungen, die Not-
wendigkeit, die Üblichkeit und die 
Zweckmäßigkeit sind für die Anerken-
nung als Betriebsausgaben ohne Be-
deutung. Es können dementsprechend 
auch überhöhte, unzweckmäßige und 
unübliche Aufwendungen als Betrieb-
sausgaben abgezogen werden.
In derartigen Fällen ist die Abgrenzung 
jedoch zu Betriebsausgaben, die aus 
außerbetrieblichen Erwägungen ge-
macht wurden, schwierig. Fehlt es an 
der Üblichkeit, der Notwendigkeit oder 
der Zweckmäßigkeit, kann dies für eine 
private Veranlassung sprechen.
Grundsätzlich gehören Sponsoringauf-
wendungen ebenfalls zu den Aufwen-

dungen, die als Betriebsausgaben abge-
zogen werden können. Eine betriebliche 
Veranlassung ist insbesondere offen-
sichtlich, wenn der Sponsoringemp-
fänger als Gegenleistung auf Plakaten, 
auf seinen Fahrzeugen, auf Flyern etc. 
für das Unternehmen wirbt.

Dies ist nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts auch auf 
Freiberufler zu übertragen. In dem 
Streitfall bezog sich die Werbewirkung 
der Sportler darauf, die ärztlichen Leis-
tungen einem neuen Personenkreis, 
bestehend aus dem Sportpublikum 
und insbesondere anderen Sportlern, 
bekanntzumachen. Auch die Höhe der 
Aufwendungen war in Anbetracht der 
von den Klägern erzielten Gesamtein-
nahmen nach der Auffassung des BFH 
nicht unverhältnismäßig.
Der BFH hat mit seinem Urteil noch-

Sponsoringaufwendungen als Betrieb-
sausgaben abziehen können. Dabei sind 
jedoch weiterhin Überlegungen bzgl. der 
Üblichkeit und Notwendigkeit der Auf-
wendungen anzustellen. Beim Abzug der 
Sponsoringaufwendungen ist die Ge-
genleistung der gesponserten Personen 
mit den gezahlten Aufwendungen zu 
vergleichen. Für die Begründetheit der 
Aufwendungen ist es demnach ausrei-
chend, wenn der Sportler werbewirksam 

hinweist.

BFH, Urt. v. 14.07.2020 - VIII R 28/17

RZ CONSULTA UNNA

Rene Zeps
Steuerberater

Hertinger str 45, 59423 Unna
Telefon 02303-9029530
Fax 02303-9029559
r.zeps@rz-consulta-uuna.de www.
rz-consulta-unna.de
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Rene Zeps / Steuerberater

Sponsoring als 
abzugsfähige Be-
triebsausgaben?

RECHTS & FINANZEN



betriebliche  zusatz 
absicherung nach dem 
3-säulen-prinzip 

Unternehmen werden nach Umsatz, Kosten, Produk-
tivität, Gewinn und Rendite bewertet. Wie kommen 
aber diese Zahlen zustande? Wer ist für die Leistung 
eines Unternehmens verantwortlich?

Es sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die je-
den Tag zielgerichtet und motiviert ihre Arbeitsleis-
tung erbringen. Ohne sie wäre ein Unternehmen nur 
ein Gebäude. Voraussetzung für konstant gute Leis-

tungen ist aber eine ausgeglichene Work-Life-Balan-
ce und eine gute soziale Absicherung. Den meisten 
Beschäftigten geht es heute nicht mehr primär um 
den Verdienst, sondern um Wertschätzung durch 
das Unternehmen in Form von umfassenden sozia-
len Zusatzleistungen. Das stärkt den Zusammenhalt 
im Team und steigert die Motivation, immer sein Bes-
tes geben zu wollen. Genau hier setzt die SIGNAL 
IDUNA mit dem 3-Säulen-Prinzip an. 

„Ein Unternehmen ist immer nur so gut wie die „Ein Unternehmen ist immer nur so gut wie die
Menschen, die dafür arbeiten.Menschen, die dafür arbeiten.

Das Team der Bezirksdirektion André Koslowski & Partner freut sich auf Sie!

Bezirksdirektion
André Koslowski & Partner
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BETRIEBLICHE 
KRANKENVERSICHERUNG

das 3-säulen-prinzip

BETRIEBLICHE 
UNFALLVERSICHERUNG

Eine betriebliche Krankenversicherung (bKV) zahlt sich für die Be-

-

Mitarbeitenden mit der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) ein 

echter Mehrwert geboten wird. So entsteht eine Win-win-Situation.

Im Gegensatz zur gesetzlichen Unfallversicherung sind Mitarbeitende 

nicht nur während der Arbeitszeit, sondern rund um die Uhr und welt-

weit abgesichert. Auch beim Thema Invalidität bietet die betriebliche 

Unfallversicherung (bUV) einen großen Vorteil, da Leistungen schon ab 

einem Invaliditätsgrad von 1% bezogen werden können. 

BETRIEBLICHE 
ALTERSVORSORGE

Eines der attraktivsten Extras, die ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitenden bie-

ten kann, ist die betriebliche Altersversorgung (bAV). Am 01.01.2018 trat das 

Betriebsrentenstärkungsgesetz in Kraft und verbessert ganz aktuell die Rah-

menbedingungen sowohl für Arbeitgeber als auch Beschäftigte. Besonders 

-

trieblichen Altersversorgung (bAV) für Arbeitgeber und bessere Fördermög-

lichkeiten für Mitarbeitende und die neue Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. 

anzeige

Kortenstr. 20-24, 44287 Dortmund
Tel. 0231-527193 /  0231-573593

www.BD-Koslowski.de
koslowski@BD-Koslowski.de
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Oliver Böhmer / Immobilienexperter

E in Immobilienmakler, wie er im 

-
rige Fröndenberger steht lieber mit 

Dort kann er tun, was er am liebsten 
mag: Menschen zusammenbringen, 

welchen suchen.

Klingt einfach, ist es aber nicht. Nicht, 
wenn einem die Kunden so am Herzen 
liegen wie dem Fröndenberger, für den 
im Job die Menschen mit ihren Wün-
schen und oft auch mit ihren Träumen 
viel wichtiger sind als die „Objekte“. 
Aus seiner Perspektive ist Oliver Böh-
mers Job sogar schwieriger als der einer 
Agentur für die Partnersuche – denn 
bei Immobilien geht es zwar auch um 
Beziehungen, aber zu dem um Vermö-
genswerte. Damit kannte er sich als 
gelernter Bankkaufmann schon lange 
bestens aus, als er 1987 die eigene Firma 
gründete und 1999 die Firma des Vaters 
Karl Böhmer eingliederte. Karl Böhmer 
- Immobilien, das ist heute, nach genau 
61Jahren, ein Unternehmen, das in der 
Branche Maßstäbe setzt. Dabei haben 
wir nie auf schnelles Wachstum gesetzt, 
sondern jedem Projekt die Zeit und den 
Aufwand gewidmet, die nötig war.

„Wir möchten, dass sich unsere Kunden 
wohl und bestens aufgehoben fühlen 
und kompetent betreut werden“, sagt 
Oliver Böhmer. Schwerpunkt seiner 
Arbeit ist die Vermittlung eigenge-
nutzter Ein-/Zweifamilienhäuser und 
Eigentumswohnungen, dazu kommen 
Mehrfamilienhäuser, landwirtschaftli-
che Liegenschaften und die Vermittlung 
von Neubauobjekten. Marktkenntnis 
und Kompetenzen hat er schon in der 
Jugend durch die Begleitung seines Va-
ters nach der Schule erworben, wo zur 
fundierten Ausbildung (Bankkaufmann, 
Fachwirt der Grundstücks- und Woh-
nungswirtschaft sowie Sachverständiger 

für Immobilienbewertung) noch zusätz-

Schulungen kamen. 

1987 gründete Herr Oliver Böhmer dann 
sein eigenes Unternehmen. Seither berät 
er bei jedem Projekt individuell, inten-
siv und vermittelnd. Aus seiner Erfah-
rung und seinem tiefen Wissen über 
den Immobilienmarkt – in der hiesigen 
Region kennt er jeden Winkel – hat er 
zwei Pakete für die Praxis geschnürt: ein 
„Sorglos-Paket“ für Veräußerer und ein 

Im „Sorglos-Paket“steckt der gesamte 
Verkaufsablauf, von der Erstberatung 
mit Marktanalyse und Objektbewertung 

Ob Exposé oder Finanzierungsbeschaf-
fung, Oliver Böhmer kümmert sich ak-
ribisch um jedes Detail und verliert nie 
den Überblick. Das ist nicht nur gut für 
die Kunden, auch in den Notariaten freut 
man sich, wenn seine auf den Punkt 
ausgearbeiteten Unterlagen auf dem 
Schreibtisch landen. Er nimmt sich Zeit, 
was heutzutage eine aussterbende Tu-
gend ist. Sein Motto ist und bleibt: „In 
der Ruhe liegt die Kraft.“

denen er sich immer ganz persönlich 

„AUCH MIT DEM
GUTEN RECHNEN!“

widmet. Zum „Wohlfühl-Paket“ gehört, 
dass es für Besichtigungen nur Einzel-
termine gibt. Oliver Böhmer verzichtet 
auf die üblichen Bieterverfahren und 
lässt den potentiellen Käufern Zeit, die 
Immobilie bis zur letzten Kellerecke 
kennenzulernen. Unterstützt wird er 
von einem kleinen Team aus engagier-
ten und erfahrenen Mitarbeitern. Sie 

-
ten, denn Oliver Böhmer ist am liebs-
ten dort, wo sein Herz schlägt: bei den 
Kunden. „Meine Passion ist es, nahe 
bei den Menschen zu sein. Ich bin mir 
meiner Verantwortung bewusst und 
suche immer nach einvernehmlichen, 
fairen Lösungen für Verkäufer und Er-
werber.“Wer einmal von Oliver Böhmer 
über alle Stationen eines Immobilien-
kaufs oder -verkaufs begleitet wurde, 
kommt wieder. Auch nach vielen Jahren, 
ob Privatkunde,Erbengemeinschaften, 
institutionelle Anleger oder auch Be-
treiber von Kinder- und Altenheimen 
u.v.m.. Die Gespräche beginnen dann 
mit Sätzen wie: „Das hat damals alles 
so gut funktioniert, deshalb wende ich 
mich wieder an Sie.“ Ein Erfolg, wie er 
eben nicht im Buch steht, sondern nur 
aus echter Leidenschaft und Empathie 
entstehen kann. Er schafft es, seinen 
Kunden ein Gefühl zu geben, dass in 
unsicheren Zeitenselten geworden ist: 
das Gefühl, am richtigen Ort zu sein. 

So entsteht die beste Grundlage für Er-
folg: Vertrauen. Es ist eigentlich unnö-
tig, zum Abschluss darauf hinzuweisen, 
dass Oliver Böhmer die lobenden Worte 
mit größter Verlegenheit quittieren wür-
de. Es ist ja gerade sein Wesenskern, dass 
er das, was er tut, für selbstverständlich 
hält. Die Kunden belohnen seinen Ein-
satz mit einer Treue, aus der er auch in 
Corona-Zeiten seinen großen Optimis-
mus schöpft. Einen Optimismus, der 
ansteckt. „Man muss immer mit allem 
rechnen“, sagt Oliver Böhmer und lacht: 
„Auch mit dem Guten!“
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N ach absolviertem Volkswirt-
schaftsstudium und einer zu-
sätzlichen Ausbil- dung zum 

Industriekaufmann bei der Ruhrkohle 
AG, arbeitete Wolfgang Leipzig über 
mehrere Jahre in den Bereichen Akti-
entrading/D-Trading und im Anschluss 
daran als selbständiger Finanzplaner. Er 
leitet als Geschäftsführer & Gesellschaf-
ter die Firmen FS GBR, Leipzig Finance 
GmbH und die OMS Personalmanage-
ment GmbH Geld verliert heutzutage 
so schnell an Wert wie seit Jahrzehnten 
nicht mehr. Steigende Preise und Nega-
tivzinsen bei Geldeinlagen sind u.a. die 
Gründe dafür. Die Preissteigerungsrate 

Richtung und die lautet aufwärts. Im 
November 2020 betrug diese noch – 0,3 
% und erreichte ein Jahr später einen 

-
geld und den sog. „Spargroschen“ auf 
einem un- verzinsten Konto bedeutet, 
zeigt eine simple Rechnung: 10.000 Euro 

November 2021 (+5,2 %) abge- zinst, 
ergeben rund 6.023 Euro. Selbst bei ei-

+ 2,2 % schmilzt der Betrag von 10.000 
Euro auf rund 8.044 Euro. Das sind keine 
schönen Aussichten! Immer mehr Öko-
nomen sind mittlerweile der Auffassung, 

bleiben. Wie hoch, das bleibt allerdings 
die Frage. Es ist aber davon auszugehen, 
dass sie wahrscheinlich höher sein wird, 

-
tion in den letzten Jahren. Gleichzeitig 
werden aller Wahrscheinlichkeit nach, 
die Zinsen aber nicht deutlich steigen. 
In der Folge bliebe der Realzins negativ 
und die Spar- vermögen würden dahin 

schmelzen. Der Negativzins ergibt sich 
aus fol- gender Berechnung: Sparzins 

Hinzu kommen noch erschwerend Ver-
wahrentgelte bei Banken und Sparkas-
sen. Diese Gebühren vergrößern den 
Effekt nochmals. Das al- les bedeutet 
also, dass jede Form von Barvermö-
gen - egal ob Festgeld, Kontoguthaben 

real deutlich an Wert verliert. In den 
70er - und Anfang der 80er Jahre gab 
es eine ähnliche Situation hinsichtlich 

-
liche Sparzins bei den Banken von + 
4,6 %, wirkte dieser Geldentwertung 
aber deutlich entge- gen. Die „guten 
alten Zeiten“ helfen uns hier allerdings 
nicht weiter und für Sparer besteht drin-
gend Handlungsbedarf, ihr Vermögen 
vor der Geldentwertung zu schützen. 
Eine Möglichkeit wäre natürlich Geld 
zügig auszugeben und / oder dieses 

In der Vergangenheit wurde oftmals in 
Sachwerte wie Aktien, Immobilien oder 
Edelmetalle investiert. Mittlerweile sind 
aber auch alternative Anlagen, wie Lu-
xusgüter (bestimmte Uhrenmarken, Au-
tos, Gemälde, Kunstob- jekte etc.) sehr 
gefragt. Ob das weiterhin der Fall sein 
wird und welche Luxusgüter in oder out 
sind, welche Veränderungen eintreten 
können, das bedarf einer permanenten 
Marktbeobachtung d.h., wie entwickeln 
sich Preise bei diesen Objekten, Immo-
bilien, Aktien usw.!
Um hier nicht auf‘s falsche Pferd zu 

-
zusuchen, die diese unterschiedlichen 
Märkte beobachten.

Kontaktdaten:
Wolfgang Leipzig
Tel. 0175 5632699
E-mail: wo.leipzig@gmail.com
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Der Bundesgerichtshof hat längst 
entschieden, dass Volkswagen 
wegen der illegalen Abgas-

technik beim Skandalmotor EA 189 
grundsätzlich Schadensersatz zahlen 
muss. Bislang mussten Ansprüche auf 
Schadensersatz binnen 3 Jahre geltend 
gemacht werden, da sie ansonsten ver-
fallen wären.

Der Bundesgerichtshof entschied 
jetzt am 21.02.2022, dass sich Neuwa-
gen-Käufer im Diesel Skandal auch auf 
den § 852 BGB berufen können. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob die Käufer ihr 
Auto direkt bei VW oder bei einem 
Händler erworben haben. Durch An-
wendung der vorgenannten Vorschrift 
kann der Käufer eines Neuwagens nach 
Eintritt der Verjährung auch noch An-
sprüche geltend machen, wenn VW als 

Handlung auf Kosten des Verletzten 
( Käufer ) etwas erlangt hat. Nach dieser 

daraus schlagen, dass er einem anderen 
einen Schaden zugefügt hat. Im Rah-
men des vorgenanntes Prozesses hat 
VW die Auffassung vertreten, dass die 
Herstellungskosten für das Auto nicht 

anders gesehen. Er entschied, dass VW 
den Kaufpreis größten Teils zurück er-
statten muss, beim Kauf über ein Händ-
ler wird nur dessen Gewinn abgezogen. 
Dafür muss der Kunde sein Auto herge-
ben und sich die damit zurück gelegten 
Kilometer anrechnen lassen.

Wie viel Geld  jeweils für den Käufer 
übrig bleibt, haben die Gericht im Ein-
zelfall zu bestimmen. Es wird im jedem 

Einzelfall darauf ankommen, wie viel 
Kilometer der Käufer des Neuwagens 
bereits mit dem Fahrzeug gefahren ist, 
den  er sich als sogenannte Nutzungs-
wert anrechnen lassen muss.

In jedem Fall ist festzuhalten, dass die 
Frist zur Erhebung der Klage wegen des 
Restschadensersatzanspruches des Käu-
fers 10 Jahre  ab Kauf beträgt. Damit 
kommt eine Klage noch für Diesel-Be-
sitzer in Frage, die ihr Auto zwischen 
Februar 2012 und September 2015 er-
worben haben. Danach kam der Diesels-
kandal an das öffentliche Licht, so dass 
folglich der Käufer Kenntnis von dem 
Mangel am Auto gehabt hat oder hätte 
davon wissen müssen. Diese Kenntnis 
muss er sich bei Käufen ab Oktober 2015 
anrechnen lassen.

Wenn daher ein Käufer aus den vorge-
nannten Jahren bislang seine Rechte 
noch nicht geltend gemacht hat, sollte er 
sich nunmehr schnellst möglich bezüg-
lich der eigenen Ansprüche zumindest 
anwaltlich beraten lassen.

Neues Urteil im
VW Diesel Skandal
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Wir kennen Kaffee insbesondere als 
Genussmittel, welches die Menschheit 
seit vielen Jahrhunderten beglückt. 
Mittlerweile gibt es ihn in zahlreichen 
Variationen und er gehört sicherlich 
für die meisten Menschen zum tägli-
chen Leben dazu. Einhergehend gibt 
es aber auch immer wieder Aussagen, 
dass Kaffee nicht unbedingt gut für un-
sere Gesundheit sei. Ob das so stimmt, 
darüber wollen wir in den kommenden 
Ausgaben berichten, denn zum Thema 
Kaffee und Gesundheit gibt es mittler-
weile viele wissenschaftliche Studien, 
deren Ergebnisse mit manchen Vorur-
teilen aufräumen. 
Eines dieser Vorurteile ist beispielswei-
se, dass Kaffee dem Körper  Flüssigkeit 
entzieht. Zahlreiche Untersuchungen 
ergaben jedoch, dass Kaffee einen po-

sitiven Beitrag zur Flüssigkeitsbilanz 
des Körpers leistet. 

Wir beschäftigen uns in dieser Ausga-
be mit der - für unzählige Menschen 
- schlimmen Thematik der Kopfschmer-
zen und Migräne. Die Ursachen sind 
vielseitig und für die Betroffenen ein 
Horror. Der Griff zu Schmerzmitteln ist 
fast immer die erste Wahl und Lösung. 
Das Kaffee ein Hausmittel sein kann, 
dafür wird der Inhaltsstoff Koffein ver-
antwortlich gemacht, dessen Wirkung 
wissenschaftlich untersucht wurde. 
So zeigt eine Studie aus 2004, dass das 
Alkaloid den Durchmesser zerebraler 
Gefäße hat und dadurch den zerebralen 

verringern konnte (1). Das könnte der 

„Kaffee-
nicht nur 
ein Genuss
sondern 
auch ge-
sundheits-
fördernd?!“

Die ganze Welt
in einer Tasse!
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Grund für schmerzlindernde Effekte bei 
vasomotorisch bedingten Kopfschmer-
zen sein. 
In 2012 erklärten Forscher zudem, dass 
das im Kaffee enthaltene Kafestol eine 
über körpereigene Opioide vermittelte 
Erhöhung der Schmerztoleranz bewirke 
(2).
Darüber hinaus kann Koffein den Effekt 
anderer schmerzlindernder Arzneimittel 
verstärken und wird daher in Kombina-
tionspräparaten mit Acetylsalicylsäure 
oder Paracetamol angeboten (3).
In S1-Leitlinien mit Stand von Februar 

-
nen als eines von mehreren Mitteln 
der ersten Wahl zur Akutbehandlung 
der Migräne und bei episodischen und 
chronischen Kopfschmerzen vom Span-
nungstyp  empfohlen (4, 5).

Diabetes
Ebenfalls wurde in den vergangenen 
Jahren der Zusammenhang zwischen 
dem Konsum von Kaffee bzw. Koffein 
und dem Auftreten von Typ-2-Diabetes 
umfangreich untersucht. Viele Studien 
und Metaanalysen weisen auf eine in-
verse Assoziation und damit auf einen 
möglichen protektiven Effekt hin (6).

So gelten beispielsweise oxidativer 
Stress und Entzündungen als wich-
tige Faktoren bei der Entstehung des 
Typ-2-Diabetes. 
Bereits im Jahr 2006 erschien die Nurses 
Health Study. Sie zeigte, dass bei Frauen, 
die regelmäßig Kaffee tranken, die im 
Blut nachweisbaren Entzündungsfakto-
ren vermindert waren (7). Eine im Jahr 
2017 erschienene Studie untermauerte, 
dass das Koffein systemische Entzün-
dungen unterdrücken könnte (8).

In unserer nächsten Life-Style-Ausgabe 
berichten wir über Kaffee im Zusam-
menhang mit dem Magen-Darm-Trakt, 
sowie Lebererkrankungen und Gallen-
steinen. (FK/Deutscher Kaffeeverband)
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