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Jetzt Fan werden!

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.

DER NEUE ASTRA – ALS 5-TÜRER ODER SPORTS TOURER      

Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.
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Liebe Leserinnen, 
Liebe Leser,
Sommer, Sonne, glücklich sein!
Mit unserer zweiten Ausgabe in diesem 
Jahr richten wir - wie gewohnt - unseren 
Focus auf Gesundheit und das nicht nur 
beim Menschen, sondern auch bei Tieren.
Kaffee nicht nur als Genussmittel, son-
dern auch gut für unseren Körper? Am 
Ende unseres Magazins erfahren sie mehr 
darüber. Was ist der Atlas in unserem 
Körper und was macht er eigentlich? 
Auch dazu finden Sie Antworten in dieser 
Ausgabe. Selbstverständlich kommen 
Themen zu Recht und Finanzen nicht zu 
kurz, denn gerade in der heutigen Zeit 
ist alles, was sich um Geld und Vermö-
gen dreht, wichtiger denn je. Sind Sie im 
Recht? Recht haben und Recht bekommen 
sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. 
Über aktuelle Rechtsprechung informie-
ren wir Sie natürlich ebenfalls.
Unser Hauptaugenmerk richten wir dies-
mal auf Kunst, die in den vergangenen 
zwei Jahren leider - bedingt durch Corona 
- viel zu kurz gekommen ist. Wir sind der 
Meinung, dass Kunst unser Leben positiv 
beeinflusst und wieder einen stärkeren 
Stellenwert bekommen sollte. Daher 
werden wir auch zukünftig Kunst und 
Kultur als festen Bestandteil in unseren 
Magazinen verankern. Aber damit nicht 
genug! Es wird zudem Kooperationen und 
Aktionen mit Galerien geben, um Kunst 
und damit auch Kultur zu unterstützen 
und zu fördern. Termine hierzu werden 
wir in unserem Monatsmagazin rechtzei-
tig bekannt geben. Wir wünschen Ihnen 
in jedem Fall viel Spaß beim Lesen und 
natürlich einen tollen Sommer, mit Erho-
lung und Gesundheit!

Ihr Team vom 
Rundblick Magazin
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Dr. Ghiassi, wie lange beschäftigen sich Mediziner schon mit der 
Fehlstellung des Atlaswirbels – unserem ersten Halswirbel?

Dr. Ghiassi: Nun, er führt seit jeher eher ein Schattendasein. 
Dabei waren Atlaskorrekturen so wie Schädelöffnungen bereits im 
Altertum bekannt. In der Neuzeit war es Dr. Palmer (1845-1913), 
der die Atlasfehlstellungen wieder erkannte und mittels der von 
ihm begründeten Chiropraktik zu behandeln gedachte. 
Hieraus entwickelten sich diverse andere Behandlungsformen, die 
jedoch anscheinend nicht wirklich in der Lage waren und sind, sich 
an die Wurzel des Problems vorzustoßen. 

Woher stammt eigentlich der Name des Atlaswirbels?
Dr. Ghiassi: Der Atlas (griechisch – ertragen, erdulden) ist der Lenker 
unserer Wirbelsäule, wenn man so will und Träger des Schädels, der 
nach dem gleichnamigen Titanen der griechischen Mythologie benannt 
wurde, der die Welt auf seinen Schultern trug. Der Atlaswirbel ist das 
sensible Nadelöhr, das das Oben mit dem Unten verbindet. Also den 
Kopf, das Gehirn, unsere vermeintliche Schaltzentrale, mit dem Körper. 
Nicht nur sämtliche Informationen laufen von der Zehenspitze bis zum 
Gehirn und von dort zur Fingerspitze durch den Atlaswirbel, er be-
stimmt auch maßgeblich unsere Haltung, die innere und äußere. 
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ATLAS: VERKANNTES NADEL  ÖHR UNSERER GESUNDHEIT

Interview mit Orthopäde Dr. med. A. Ghiassi 
über Atlaswirbel-Fehlstellung und Auswirkungen

anzeige
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Welche Auswirkungen können denn, nach ihren langjährigen Erfah-
rungen als praktizierender Facharzt für Orthopädie, eine Fehlstel-
lung des Atlaswirbels auf unseren Körper haben?
Dr. Ghiassi: Zum einen bestimmt die Lage des Atlaswirbels die 
Stellung der Schultern, den Verlauf der Wirbelsäule, die Stellung 
des Beckens und damit die Situation der Beine, Arme und vor al-
lem der Gelenke. Unser Äußeres spiegelt unser Inneres wieder und 
umgekehrt. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. 
Befindet sich der Atlas in einer Fehlstellung bedeutet das, dass 
unsere Haltung aus dem Gleichgewicht gerät und dies durch wei-
tere Fehlhaltungen des Bewegungsapparats kompensiert werden 
muss.

Weiterhin wird durch die Fehllage des Atlas der Durchgang vom 
Schädel in die Wirbelsäule verengt, wodurch das feine, sensible 
Geflecht der Nervenbahnen tangiert und Informationen verfälscht 
werden können. 
Dies wiederum hat entsprechende Auswirkungen auf die bidirek-
tionale Kommunikation in unserem Körper, da sowohl Extremitäten 
als auch sämtliche Organe über die an den Wirbeln austretenden 
Spinalnerven mit dem Zentralen Nervensystem (ZNS) im Austausch 
stehen. Die Wirbelsäule ist kein Traggerüst, im Gegenteil, sie ist ein 
Kommunikationskanal.
Auch wenn sie heute von den meisten als solches ebenso miss-
braucht wird, wie Gelenke und Knochen. Tragen tun uns die 
Muskeln. Nur ist uns das vielfach zu mühsam. Doch der Preis dieser 
Bequemlichkeit ist hoch. Degenerierte Muskulatur und Bandschei-
ben, entzündete Gelenke, mangelnde Durchblutung sowie Organ-
probleme sind die Folge dieser teuer erkauften Bequemlichkeit.  

Eine Initiative des

AUDIT BESTANDEN
in einem zertifizierten Verfahren

www.hygiene-praedikat.de
PRÄDIKAT
HYGIENE

gültig bis

02/2023

Dr. med. Ardeshir Ghiassi (Facharzt für Orthopädie und Unfall-
chirurgie) entwickelte 2018 mit ATLAS CURATIO® einen 
Behandlungspfad zur Korrektur des 1. Halswirbels ohne 
Einrenkmanöver oder ruckartige Bewegungen, basierend 
auf einer Triggerpunkt-, Resonanz- und Reflexbehandlung. 
Bei seiner Methode steht die Diagnostik an oberster Stelle.
Mehr Informationen gibt es auf der Webseite atlas-curatio.de

Dr. Ghiassi ist nach erfolgreichem Humanmedizin-Studium an 
der Uniklinik Homburg/Saar seit April 2004 als praktizierender 
Arzt tätig. Es folgten zahlreiche weitere Qualifikationen – u.a. 
aus seinen Tätigkeiten in der Onkologie, Kardiologie, Gastroen-
terologie, Gefäßchirurgie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, der 
Unfall- und Wiederherstellungschirurgie sowie der Orthopädie 
und Orthopädischen Chirurgie. 
Seit Dezember 2020 leitet Dr. Ghiassi als Geschäftsführer 
das Medizinische Versorgungszentrum CENTRUM VITAE® in 
Dortmund-Brackel mit über 10 angestellten Ärzten.
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ATLAS: VERKANNTES NADEL  ÖHR UNSERER GESUNDHEIT

Behandlung gesetzlich Versicherter sowie 
nur privatärztlich* in den Fachgebieten:

  Orthopädie und Unfallchirurgie
  Chirurgie, Schul- und Arbeitsunfälle
  Kardiologie*
  Hals-Nasen-Ohrenheilkunde*
  Neurologie*

Interview mit Orthopäde Dr. med. A. Ghiassi 
über Atlaswirbel-Fehlstellung und Auswirkungen

Brackeler Hellweg 121 · 44309 Dortmund
Tel. 0231–590756 · www.centrum-vitae.de

centrumvitae centrumvitae

„Die Wirbelsäule ist kein Traggerüst, im 
Gegenteil, sie ist ein Kommunikationskanal.“

anzeige
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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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Kontakt:
Zahnärztliche Tagesklinik 

Dr. Ulrich Nehlmeyer
Kleistraße 63, 59427 Unna-Massen

Tel. 02303–53322 oder 986850
www.zahnarzt-nehlmeyer.de

Gefährliche Parodontitis
INTERVIEW MIT FACHARZT DR. ULRICH NEHLMEYER

Blutendes Zahnfleisch nach dem 
Zähneputzen oder eine blutige 
Biss- stelle an einem Apfel, wer 
von uns kennt das nicht. Welche 
gesundheit- lichen Gefahren diese 
Anzeichen bedeuten können, da-
rüber sprachen wir mit Herrn Dr. 
Ulrich Nehlmeyer.

Herr Dr. Nehlmeyer, was ist, wenn 
wir derartige Symptome bei uns 
feststellen?
Dr. Nehlmeyer: Wenn besagte Alarm-
zeichen vorliegen, handelt es sich 
oftmals um den sichtbaren Teil ei-
ner Parodontitis. Das bedeutet, dass 
sich Bakterien zwischen Zahn und 
Zahnfleisch ansammeln. Sichtbaren 
Belägen an den Zähnen, auch Pla-
que genannt, die durch Putzen nicht 
sorgfältig entfernt wurden, bilden zu-
nächst die Vorstufe der Parodonti- tis. 
Mit der Zeit kommt es zur Rötung , 
Anschwellen und Blutungsnei- gung 
des Zahnfleisches.
Erfolgt dann keine zahnärztliche Be-
handlung , kann diese Entzündung 
zum Beispiel zum Knochenabbau im 
Kiefer führen.

Was passiert, wenn die Erkran-
kung nicht entdeckt und behan-
delt wird?
Dr. Nehlmeyer: Im schlimmsten Fall ge-
hen nicht nur das Zahnfleisch und der 
Kieferknochen zurück, was den Verlust 
von Zähnen bedeuten kann, sondern 
es dringen gefährliche Bakterien über 
die entzündete Zahnfleischtasche in 
den Körper.
Gelangen diese über die Blutbahn di-
rekt in den Blutkreislauf, können als 
Folge ein erhöhtes Risiko für Herzmus-
kelentzündungen, Herzinfarkt oder 
Schlaganfall genannt werden.

Was kann man gegen eine Paro-
dontitis tun?
Dr. Nehlmeyer: Wichtig ist zur Prä-
vention die regelmäßige Reinigung 
der Zähne und natürlich auch der 
Zahnzwischenräume. Neben einer 
hochwertigen Zahncreme gehört 
somit auch Zahnseide zur täglichen 
Mundhygiene.
Zudem sollte in regelmäßigen Abstän-
den eine professionelle Zahnrei- ni-
gung/Prophylaxe beim Zahnarzt erfol-
gen, um beispielsweise tiefer sitzenden 

Zahnstein nachhaltig zu entfernen 
und besagte Parodontitis frühzeitig 
zu vermeiden.

Wie kann man als Nichtfachmann 
erkennen, ob man von einer Paro- 
dontitis betroffen ist?
Dr. Nehlmeyer: Parodontalerkran-
kungen sind in der Regel zunächst 
schmerzlos. Dadurch bleiben sie lange 
unbemerkt.
Die ersten Anzeichen äußern sich 
durch Zahnfleischbluten beim Put- 
zen. Aber auch rotes, geschwollenes 
oder empfindliches Zahnfleisch, sowie 
bloßer Mundgeruch sind symptoma-
tisch. Bei derartigen Anzeichen soll-
te man daher besser einen Zahnarzt 
auf- suchen, bevor es zu nachhaltigen 
Schädigungen kommt.
Im übrigen übernehmen die Kranken-
kassen die Kosten für die halbjähr- li-
che allgemeine Kontrolluntersuchung, 
die Zahnsteinentfernung einmal jähr-
lich und die spezielle Untersuchung 
auf Parodontitis alle zwei Jahre.

anzeige
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Genießen Sie 
die Zeit, endlich 

wieder mit 
Freunden bei 

tollem Wetter zu 
feiern und Spaß 

zu haben!

Sie suchen dafür Sie suchen dafür 
hochwertige und 

köstliche 
Produkte?

Kein Problem! 

Bei uns finden Sie Bei uns finden Sie 
alles, was Sie für 
eine gelungene 
Party brauchen!



Kunst 
& Life
style

Kunst erfreut nicht nur unser Bewusstsein, sondern auch 
unser Unterbewusstsein, was in der Regel dazu führt, 
dass wir uns gut fühlen. Warum sitzen Menschen stunden-
lang vor einem Bild und entspannen? Hat es tatsächlich 
die Wirkung eines Kurzurlaubes? Das muss natürlich je-
der selbst für sich herausfinden. Neben diesem Wohlfüh-
leffekt kann Kunst aber auch ein mögliches Invest sein, 
dazu berichten wir jedoch später ausführlicher. Eines 
ist hingegen sicher: Kunst bedeutet für jeden Menschen 
zwar etwas Unterschiedliches, aber ohne Kunst wäre un-
ser Leben farblos und langweilig. 

In unserer Ausgabe zeigen wir Bilder aus Galerien und 
Ausstellungen, sowie aus Privatsammlungen. Wir danken 
dem Kunstkaufhaus mit Firmensitz in Dortmund und neu-
erdings auch in Unna, sowie den Walentowski Galerien*. 

*Die Walentowski Galerien sind seit 50 Jahren führend auf 
dem deutschen Kunstmarkt. Galerieflair, Kunsthandel und Even-
torganisation werden in den Walentowski Galerien gleicher-
maßen und auf hohem Niveau vereint. Weltweite Trends in der 
Kunst aufzugreifen und neue Akzente zu setzen - das haben 
sich die  Kunsthändler und Galeristen Walentowski zur Maxi-
me gemacht. Deshalb präsentieren die Walentowski Galerien 
Kunst ausgewählter Künstler in ebenso ausgewähltem Ambiente 
an insgesamt 17 Standorte in Deutschland, Österreich und auf 
den Weltmeeren. Künstler wie Udo Lindenberg und Otto Waal-
kes sind Exklusiv-Künstler der Walentowski Galerien.

Einfach Kunst kaufen!

KUNST
K A U F
H A U S

LIFESTYLE KUNST
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SUSANNE
KIRSCH
GLÜCKS
MOMENTE

Ausstellungseröffnung
SUSANNE KIRSCH
05.08. 2022 - ab 17.00 Uhr

Kunstkaufhaus Unna
Rathausplatz 44 | 59423 Unna | 1. Etage

Meine Kunst gibt mir das Gefühl von Freiheit 
und beschert mir diese besonderen Glücks-
momente, die ich so sehr feiere.
Ich male so lange an meinen abstrakten, 
großformatigen Werken – mit Acrylfarben, 
Pinsel, Spachtel, Spachtelmasse, Kohle, Öl-
pastelle, Besen… – bis sich dieser Glücks-
moment  einstellt. Ich bin förmlich auf der 
Jagd danach. Mein Ziel ist es den Betrachter 
meiner Malerei herauszufordern, zu überra-
schen. Ich möchte ihn ermutigen die Möglich-
keit des Lebens zu nutzen und sich auf Neues 
einzulassen um sich weiterzuentwickeln und 
zu wachsen.
Sollte? Hätte? Könnte? Würde? … MACHEN 
!!! ist mein Motto.

www.kunstkaufhaus.de 
www.evolvingvisions.de 
info@kunstkaufhaus.de 

F. Kuhlmann  0049 175 2232113
H. Reinemann  0049 160 2120010

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



Einfach Kunst kaufen!

KUNST
K A U F
H A U S

LIFESTYLE KUNST

Ist Mortadella 
abstrakte Kunst?
UND WAS HAT DAS MIT UNSE-
RER WELT- UND WERTEGEMEIN-
SCHAFT ZU TUN?
Stellen Sie sich einmal vor, Sie gehen in eine Ausstellung, 
deren Bestandteil ein einziges Objekt ist. Eine Scheibe Mor-
tadella mit Pistazien. Ist dieses Objekt ein Kunstwerk? Wenn 
ja, warum? Ist es abstrakte oder konkrete Kunst? Wenn sie 
abstrakt ist, warum? Wenn sie konkret ist, warum ist sie 
konkret? Welche Kriterien spielen für die Einschätzung eine 
Rolle? Es gibt hier mehrere mögliche Ansätze. Zunächst 
einmal die Frage: „Kennt der Rezipient Mortadella? Hat 
sie/er Mortadella schon einmal gegessen oder noch nie in 
ihrem/seinem ganzen Leben gesehen?“Nehmen wir an, der 
Ausstellungsbesucher kennt Mortadella überhaupt nicht. Was 
sieht er dann? Eine kleine glatte runde Scheibe mit einem 
zarten rosa Ton. Er wird als Kunstinteressierte*r vielleicht 
Interpretationsansätze suchen, die in dieser Wurstscheibe 
nicht zu finden sind. Eine kleine rosafarbene Scheibe mit 
zartgrünen ovalen Flächen darin. Glatt an der Oberfläche 
mit vereinzelten Luftbläschen. Klebt an der Wand. Was will 
uns der/die Künstler*in damit sagen? Die Form erinnert 
vielleicht an unsere Erde. Sie ist geometrisch. Perfekt weil 
rund. Die künstlerische Aussage könnte in der Quadratur 
des Kreises liegen.

Wir wissen es nicht, wenn der/die Künstler*in nichts sagt. 
Wie sieht es nun aus, wenn der Betrachter Mortadella kennt? 
Wenn sie/er weiß, dass sie essbar ist. Wenn er oder sie Kind-
heitserinnerungen verbindet? Ist die Scheibe an der Wand 
dann immer noch abstrakt oder konkret? Der/die Betrach-
ter*in würde vielleicht sagen, er oder sie sieht eine ganz 
konkrete Wurst an einer ganz konkreten Wand. Was aber, 
wenn der/die Künstler*in behauptet, dass es sich trotzdem 
um ein abstraktes Kunstwerk handelt? Abstrakt deshalb, weil 
wir erstens nicht wissen, wie diese Wurst hergestellt wurde 
oder was ihre Inhaltsstoffe sind und zweitens, weil wir diese 
Wurst nicht mit dem verbinden können, was sie wirklich ist. 

13rundblick Magazin



Einfach Kunst kaufen!

KUNST
K A U F
H A U S

LIFESTYLE KUNST

Ein Borstentier, das vielleicht unter widrigsten Umständen 
sein Leben für unseren leiblichen Genuss gelassen hat. Wir 
sehen wahrscheinlich nicht, dass das Lebewesen hinter der 
Wurst in einem engen Käfig gehalten wurde. Selbst wenn wir 
es wüssten, ist derAbstraktionsprozess derart groß, dass wir 
die Verbindung zu einem gequälten Tier nicht mehr ziehen 
können oder wollen. Das was wir sehen ist eine Scheibe in 
einem Supermarktregal oder an der Wursttheke.
 
Das Begreifen abstrakter Prozesse ist essentiellfür unsere 
transformatorischen gesellschaftlichen Prozesse. Wir ste-
hen wieder einmal mehr vor einer gewaltigen Veränderung. 
Pandemien, Klimawandel, Digitalisierung und Polarisierung 
bestimmen unser Weltgeschehen. Auf dem Weg zum Mond 
verlassen wir zunehmend unsere Wurzeln. Wir halten uns 
an konkreten Inhalten fest (Ich glaube nur, was ich sehe!) 
und bemerken gar nicht, wie abstrakt unsere Welt bereits 
geworden ist. Oder verstehen Sie wirklich, warum Sie eine 
Stimme hören, wenn sie ein kleines technisches Gerät namens 
Telefon an ihr Ohr halten?¿ Diesetechnische Abstraktion ist 
unfassbar aber sie funktioniert! Deshalb glauben wir, ein 
Telefon sei etwas ganz Konkretes.

Die Abstraktion befindet sich auf einer anderen Ebene un-
serer Wahrnehmung. Nonverbal, unbewusst. Eine andere 
Hemisphäre. Es ist die Region, in der die Kunst beginnt. So 
gesehen könnte Mortadella abstrakte Kunst sein, die zwei-
erlei Optionen liefert: Sie könnte von einem glücklichen 
freilaufenden Borstentier stammen, das gern im Wasser 
planscht und mit seinen Artgenossen ausgelassen herum-
tollt und spielt. Ein glückliches Schwein wurde schmerzfrei 
getötet und anschließend für unsere geliebte runde Scheibe 
mit grünen ovalen Punkten püriert. Es liegt im Auge des 
Betrachters, ob das Ergebnis vertretbar ist. Eine weitere 
Option wäre das Ergebnis eines weniger humanistischen 
und ethischen Ansatzes, den die meisten von uns vielleicht 
gar nicht vertreten, wohl aber tolerieren, weil wir den deso-
laten transformatorischenProzess in unserem Wertesystem 
immer noch nicht begriffen haben und an unseren schönen 

Kindheitserinnerungen gern festhalten.
Die Wurst wird gekauft und gegessen. Basta! „Man kann ja 
schließlich nicht an alles denken und auch nicht dauernd die 
Welt retten. Das muss die Regierung entscheiden, ob es recht 
ist, Schweine in einem Mastbetrieb zu quälen. Wer nichts weiß, 
kann auch nichts falsch machen.“ Was aber macht das mit uns? 
Wenn wir uns weigern, abstrakte Prozesse zu dechiffrieren? 
Wir werden handlungsunfähig. Setzen unsere Intelligenz nicht 
ein. Streben nach einer Weiterentwicklung, die keine ist. Wir 
entfernen uns von uns selbst mit jeder neuen Entwicklung, 
die uns das Leben erleichtern soll. Abstraktionsprozesse „de-
chiffrieren“ ist einewichtige Aufgabe der Kunst. So gesehen 
ist dieabstrakte Kunst immer auch zugleich konkret. Weil es 
eine bestimmte Aussage hinter dem Werk gibt. Entscheidend 
ist die Verbindung zum ursächlichen Grund. In der abstrakten 
Kunstwelt wird unser Gehirn trainiert, Augen und Ohren für 
die Hintergründe zu öffnen. Wir müssen begreifen, dass wir 
bereits in einer stark entfremdeten Welt leben und sie mit 
unserer Fähigkeit des Ausblendens zerstören…..Fortsetzung 
folgt in der kommenden Ausgabe
 
Kim Kluge, Freischaffende Künstlerin (Galerie Luzia Sassen)
Bonn, 06.08.2021
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ALEX 
KRULL 
MALT 
WASSER

Ausstellungseröffnung
ALEX KRULL

05. 08. 2022 - ab 17.00 Uhr
Kunstkaufhaus Unna

Rathausplatz 44 | 59423 Unna | 1. Etage

Kontinuum ihrer Bildkomposition ist der Kon-
trast zwischen der strengen Geometrie der 
Schwimmbecken und der organisch fließen-
den Bewegtheit des Wassers, das alle For-
men und Geradlinigkeiten zu spielerischen 
Figuren verzerrt und so eine einmalige 
komplexe Ästhetik schafft, die in der Reali-
tät nicht reproduzierbar ist. Die Malerei hin-
gegen kennt diese Grenze nicht, und so hal-
ten die Arbeiten von Alex Krull genau diese 
flüchtigen Momente fest.

www.kunstkaufhaus.de 
www.evolvingvisions.de 
info@kunstkaufhaus.de 

F. Kuhlmann  0049 175 2232113
H. Reinemann  0049 160 2120010

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

Alternative
Wertanlagen Teil 2
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LIFESTYLE KUNST

In der vergangenen Ausgabe berichteten 
wir über Uhren als Wertanlagen. Im zwei-
ten Teil beschäftigen wir uns mit Kunst, 
insbesondere Bildern oder auch Skulp-
turen. Historisch gesehen gab es schon 
immer Künstler, die herausragende Werke 
geschaffen haben. Diese können wir heut-
zutage in Museen bewundern, ihre Werte 
haben zum großen Teil exorbitante Höhen 
erreicht. Es gibt jedoch auch zahlreiche 
private Kunstliebhaber, die beispielsweise 
auf großen Auktionen „Bilder“ ersteigern, 
deren Kostenpunkt durchaus im höheren 
siebenstelligen aber auch achtstelligen Be-
reich liegen kann. Was macht diese Kunst-
werke so wertvoll und warum werden sie 
gekauft, natürlich vorausgesetzt man hat 
das nötige Kleingeld!? Und: Gibt es auch 
Werke, die sich auch ein Normalverdiener 
leisten kann?

Ein äußerst renommierter Graffiti-Künstler 
der heutigen Zeit ist z.B. Banksy, dessen 
halb zerfetztes Bild "Love is in the Bin" 
für einen Rekordpreis im Auktionshaus 
Sotheby's in London  für fast 19 Millionen 
Euro unter den Hammer kam. Seine Werke 
versprechen nur eine Richtung des Wertes, 
nämlich nach oben. Wer das Glück hatte 
und zudem ausreichend liquide war, wird 
beispielsweise mit Original-Bildern von 
Andy Warhol den gleichen Weg gegangen 
sein. Seine Kunst ist heute - vorausgesetzt 
es ist ein Unikat - fast nicht mehr bezahlbar. 
Bei beiden genannten Künstlern handelt es 
sich um Personen, die wegweisende Werke 
geschaffen haben und in großen Galerien 
der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. 
Wie kann man nun erkennen, was heu-
te bezahlbar ist, aber zukünftig im Wert 
steigen wird?
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LIFESTYLE KUNST

Jeder gute Galerist wird sagen, man 
solle Bilder kaufen, die einem gefal-
len. Das ist in der Tat so, denn die-
se sollen den Betrachtern täglich 
Spaß und schöne Momente bereiten. 
Kunst als Wertanlage zu betrachten, 
ist vergleichbar mit Spekulation an 
der Börse. Man muss sich massiv und 
zeitintensiv mit Newcomern aber auch 
bestehenden Künstlern auseinander-
setzen um zu erahnen, wer von ihnen 

den Weg nach oben schaffen könnte. 
Eine seriöse Galerie ist dabei sicher-
lich sehr hilfreich, weil man sich dort 
auch damit beschäftigt. Letztendlich 
muss man sich als Käufer aber dar-
über im Klaren sein, dass niemand 
eine Garantie geben kann, dass das 
gekaufte Bild oder die Skulptur am 
Ende des Weges auch tatsächlich die 
Wertsteigerung erfahren wird, die 
man sich gewünscht hat. (F.K.)
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Niklas Walentows-
ki, Mitglied der 
Geschäftsführung/
Prokurist
Walentowski 
Galerien
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LIFESTYLE KUNST
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TECNOLUMEN - BAUHAUS
STEHLEUCHTE BST 23

Designer
Marianne Brandts

Designer
Ungar Gyula Pap

TECNOLUMEN - BAUHAUS
TEE-ESSENZ-KANNE MARIANNE BRANDT

Bauhaus Movement
LIFESTYLE BAUHAUS

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

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

1923 entwarf der Ungar Gyula Pap in der 
Metallwerkstatt im Staatlichen Bauhaus in 
Weimar das Design der schlanken Bauhaus 
Stehleuchte BST 23, die erst Jahrzehnte später 
von Tecnolumen in Serie produziert werden 
sollte. Als Musterbeispiel für die Produktion 
galt eine bereits ausgestaltete, sich in der 
berühmten Bauhaus-Musterwohnung, im Haus 
am Horn, befindende Leuchte. Die Neuanfer-
tigung wurde dann originalgetreu nach den 
Angaben von Gyula Pap und mit Genehmigung 
des Berliner Bauhaus-Archivs vorgenommen.

Marianne Brandts Tee-Extraktkännchen aus dem Jahr 1924 gilt als 
eine der wichtigsten Ikonen des Bauhaus. Nur wenige originale 

Exemplare aus der Metallwerkstätte des Bauhaus sind heute davon 
bekannt und alle im Museumsbesitz. Diese von Marianne Brandt 

selbst ausgeführten Exemplare unterscheiden sich alle ein wenig in 
der Formgebung und haben einen Wert von über EURO 250.000. Ein 

besonderes Designmerkmal ist dabei das typische, kreuzförmige 
Fußteil. Die heutige lizensierte Ausführung des Tee-Extraktkänn-

chen wird von Tecnolumen als Sammleredition in versilberten 
Messing hergestellt. Auf Anfrage ist das Tee-Extraktkännchen 

zusätzlich in 925 Sterling-Silber erhältlich.

20 rundblick Magazin
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Bauhaus Movement

Rug Your Life hat sich auf das wahrheitsgetreue 
Weben von Meisterwerken von Weltklasse-Künst-
lern als handgeknüpfte und handgetuftete Teppiche 
nach Maß spezialisiert. Diese sind nun als Bauhaus 
Movement Kollektion erhältlich, die die Möglichkeit 
beinhaltet, das Kunstwerk Ihrer freien Wahl als 
Ihren ganz eigenen Teppich zu weben.
Kandinsky hatte immer ein starkes Interesse an 
der Farbsymbolik und wie sie den menschlichen 
Verstand und Geist beeinflusst, sowie an der Volks-
kunst, beides zog sich durch seine Karriere. Sein Stil 
entwickelte sich in den frühen 1900er Jahren unter 
dem Einfluss der expressionistischen Bewegung, die 
ihn auf seinen Reisen durch Nordafrika und Europa 
beeinflusste.

Designer
Wassily Kandinsky

Designer
Marcel Breuers

Die von Michael Thonet perfektionierte Bugholz-
technik war eine der Inspirationsquellen für Marcel 

Breuers Experimente mit gebogenem Stahlrohr. Aus 
dieser Idee entstand das vierteilige Satztischset B 9. 

Die kleinen Tische sind auf vielfältige Art einsetzbar – 
als Beistelltisch in Sitzgruppen, als praktische Ablage 
oder als perfekter Stellplatz für eine Vase mit frischen 

Blumen. Nach Gebrauch kann man sie platzsparend 
untereinander schieben. Die Besonderheit dieses 

Programms liegt in seiner funktionalen Schlichtheit 
– die Satztische bestehen lediglich aus verchromtem, 

gebogenem Stahlrohr und rechteckigen Platten.

WASSILY KANDINSKY
KOMPOSITION VIII TEPPICH

THONET - B 9 BEISTELLTISCHE
SET - MARCEL BREUER - 1925 

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

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

LIFESTYLE BAUHAUS

21rundblick Magazin
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LIFESTYLE BAUHAUS

I LOVE BAUHAUS
+ BOOKS + SHIRT

Designer
Sternglas

Designer
Michael Kimmerle

BAUHAUS - STERNGLAS
WANDUHR ZIRKEL

Bauhaus Movement

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

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

Michael Kimmerle gives an introduction to 
the world of the Bauhaus by playing with its 
basic forms in order to get, step by step, close 
to the Masters of the Bauhaus in an illustrati-
ve and ironical manner.

Kennst Du auch das störende Ticken von marktüblichen Wanduh-
ren und Weckern? Ja? Wir auch. Deshalb haben wir eine Wanduhr 

entwickelt, die nicht nur schön aussieht, sondern auch komplett 
geräuschlos ist. Während andere tickende Wanduhren Unruhe in 

Räume bringen, strahlt unsere Zirkel durch ihren gleichmäßig 
fließenden Sekundenzeiger Ruhe aus. Das kontraststarke Ziffer-

blatt und das fein gewölbte Glas machen die Zirkel in jedem Raum 
zu einem Hingucker. Eine durch und durch runde Sache.
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Wie sieht die Arbeit der Tierphysio-
therapeuten/-innen aus?

Die Arbeit der Tierphysiotherapeu-
ten/-innen und -osteopathen/-innen 
ist, wie auch im Humanbereich, sehr 
vielfältig.
Angefangen bei einfachen Läsionen (bei 
Laien besser bekannt als ‚Blockade‘), 
über Kreuzbandrisse, Bandscheibenvor-
fälle bis hin zu schwierigen Schmerzpa-
tienten können sehr viele Erkrankungen 
konservativ behandelt werden.
Dabei ist die Zusammenarbeit mit den 
Tierärzten sehr wichtig, um ein opti-
males Ergebnis zu erzielen.
In Akutfällen, wie einer starken Lahm-
heit, ist es ratsam zuerst den Tierarzt 
zu Rate zu ziehen, damit das Tier et-
was gegen die Schmerzen bekommt 
und vor allem abgeklärt wird, ob ein 
schwerwiegendes Problem, wie z.B. ein 
Kreuzbandriss oder Bandscheibenvorfall 
vorliegen. Notfälle gehören immer in 
die Hände eines Tierarztes.
Vom Tierarzt werden die Tiere dann 
an einen Tierphysiotherapeuten weiter 
überwiesen, der sie von Schwanz bis 
Nase komplett untersucht. Das bedeutet, 

Die Arbeit der 
Physiotherapeuten

es werden die Stellung der Gelenke und 
der Zustand der Muskulatur überprüft. 
Der Hund wird im Stand und im Gang 
angeschaut, sowie komplett abgetastet 
und durchbewegt.
Dabei finden sich auch häufig Probleme, 
die dem Tierhalter noch nicht bekannt 
waren und auf Dauer gesundheitlichen 
Schaden anrichten könnten.
Aus diesem Grunde empfiehlt es sich 
sein Tier wenigstens einmal jährlich bei 
einem Tierphysiotherapeuten/-innen 
oder -osteopathen/-innen vorzustellen.
Liegt tatsächlich z. B. ein Kreuzbandriss 
oder ein Bandscheibenvorfall vor, über-
nimmt der Tierphysiotherapeut die Re-
habilitation des Tieres. Das umfasst eine 
Schmerzbehandlung, sowie die Wieder-
herstellung der Beweglichkeit und den 
Muskelaufbau.
Kreuzbandrisse werden meist operiert, 
wogegen Bandscheibenvorfälle in vielen 
Fällen konservativ behandelt werden 
können. Ältere Hunde mit Rückenpro-
blemen oder Arthrosen profitieren sehr 
stark durch die Tierphysiotherapie, denn 
durch schmerzlindernde Therapie und 
Bewegungstherapie wird ihnen das lau-
fen erleichtert.

LIFESTYLE TIER

Tier
anzeige

Bitte vereinbaren Sie einen Termin für Ihren 
Vierbeiner, da wir eine reine Terminpraxis 
sind. Für Informationen oder zur Terminab-
sprache erreichen sie uns telefonisch unter:

0157 89326099 / Pia Große-Haribi
0157 89326104 / Monika Herrfurth

24 rundblick Magazin
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LIFESTYLE AUTO

Endlich ist er da! Lange wurde er er-
wartet und ihn mal eben schnell zu 
bekommen ist auch nicht gerade ein-
fach. Wir durften ihn aber fahren: Den 
neuen Opel Astra. Das Autohaus Jonas 
in Massen stellte uns das neue Pro-
dukt aus dem Hause Opel zum Test zu 
Verfügung und was schon die ersten 
Fotos zuvor versprachen, wird in Na-
tura bestätigt: Er sieht einfach klasse 
aus! Das gute Aussehen setzt sich im 
Innenraum fort und Opel-typisch wird 
Komfort groß geschrieben, rundum fühlt 
man sich sofort wohl und heimisch. 

Neben den super bequemen Sitzen, die 
auch großen Personen genügend Platz 
bieten, ist das gebogene Display einfach 
der Hingucker und überaus funktional. 
Das Lenkrad ist griffig und hat eine per-
fekte Größe.

Das Top-Modell der Baureihe ist 
der Plu-in-Hybrid. Mit seinem brei-
ten Grill sieht er einfach sport-
lich aber auch gleichzeitig elegant 
aus und mit 4,37 Meter ist er zu-
dem kompakter als sein Vorgänger. 

Neben seinem tollen Aussehen, kann 
der Astra aber auch mit seinen Fahrei-
genschaften punkten.

Die Motorisierung ist für jede Gele-
genheit absolut ausreichend, schnelle 
Überholmanöver gelingen ohne Problem 
und wer gerne kurvige Straßen sport-
lich fährt, wird vom Fahrwerk dieses 
Autos begeistert sein, da es sehr genau 
reagiert. Aber auch bequemes Cruisen 
ist natürlich möglich, so dass jeder - 
seinen Wünschen entsprechend - auf 
seine Kosten kommt.

Zu guter Letzt ist noch das Raum- bezie-
hungsweise Platzangebot erwähnens-
wert. Auch hier schafft es der neue Opel 
Astra nicht nur die Insassen bequem 
zu transportieren, auch für Gepäck ist 
reichlich und gut gesorgt.

Aber alles Reden und Schreiben vermit-
telt nicht wirklich das Gefühl, dieses 
Auto selbst zu fahren. Daher können 
wir Astra-Interessierten nur raten, zügig 
einen Termin für eine Probefahrt zu 
vereinbaren. (F.K.)
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Unterwegs im 
neuen Opel Astra!

anzeige
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Wulfkühler & Ader GbR
Morgenstraße 5
59423 Unna

Telefon: 02303 / 773484
Telefax: 02303 / 592789
www.wulfkuehler-ader.de
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Wozu dienen eigentlich Implantate 
und Miniimplantate und für was sind 
sie wirklich nützlich? Dazu sprachen 
wir mit Dr. med. dent. Lutz Gerland. 

Nun, naturgesund und vollbezahnt be-
nötigt man diese kleinen und effekti-
ven „Helferlein“ nicht. Implantate sind 
Problemlöser und das einzige „Mini“ 
an Implantaten sind die Durchmesser. 

Mini-Implantate lösen das Problem mit 
dem Prothesensitz, wenn Haftcreme 
nicht ausreicht. Prothesen halten durch 
Unterdruck, d.h. sie saugen sich fest wie 
ein Saugnapf auf einer Fliese. Das funk-
tioniert bei einer Oberkieferprothese 

gut, im Unterkiefer fehlt der geschlos-
sene Gaumen und die Zunge fordert 
Platz und Bewegungsraum. Der geübte 
Prothesenträger nutzt seine Prothese als 
Werkzeug und hält sie mit der Wangen- 
und Mundbodenmuskulatur fest.
Gelingt das nicht oder auf Grund von 
Erkrankungen nicht mehr (z. Bsp. bei 
einem Schlaganfall oder einem „Kein-
Kiefer-Kamm“) bewegt sich die Pro-
these stark. Schmerzen, Druckstellen 
und Funktionsuntüchtigkeit der Prothe-
sen sind die Folge und: Der betroffene 
Mensch leidet!

Das ist nun die Stunde des Minimalim-
plantates. Um das Problem mit dem Halt 
zu lösen, wird es in Gruppen unter ei-
ner Prothese in den Kiefer eingebracht. 
Bevor man es vollständig nutzen kann, 
muss es erst einmal einheilen. Die an 
Implantaten angebrachten Gewinde 
dienen nur der anfänglichen Führung, 
gebrauchsfähig werden sie durch das 
Verwachsen mit dem Knochen. Ist das 
nach drei - sechs Monaten geschehen, 
können die Haltevorrichtungen aktiviert 
werden ( Druckknopf oder Magnet).

Der Halt von Implantaten im Knochen 
ist abhängig von der Fläche, mit denen 
sie mit ihm in Kontakt stehen. Deshalb 
ist bei der Versorgung mit Mini- besser 
Durchmesser reduzierten Implantaten 
die Anzahl zu erhöhen, um den Druck 
über die ganze Gruppe abzuleiten. Der 
Aufwand für die Planung von zwei Stan-
dardimplantaten oder einer Gruppe von 
vier Durchmesserreduzierten inklusive 
Einbringen ist in etwa gleich. 
Die Verbindung zur Prothese kann bei 
Standardimplantaten aufwendiger, dass 
heißt komfortabler und somit teuerer 
sein. 

Welche Wahl man als Patient nun 
letztendlich trifft, sollte in einem aus-
führlichen Gespräch mit dem Zahnarzt 
besprochen werden.

Niemand 
braucht 
Zahn- 
Implantate!
Dr.med.dent
LUTZ GERLAND

anzeige
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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.destaatl. 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

Y_AZ_PE_Fr. Suttrop_EV_A4_02I17.indd   1 06.03.17   14:02

Ihre 
Spezialistin für 

Spangenbehandlung
und eingewachsene

Fußnägel in 
Unna!
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LIFESTYLE REISE

Mit einer Gesamt-Fläche von 1659,74 km², einer 
Länge von gut 100 und einer Breite von ca. 31 Kilo-
metern ist Fuerteventura die zweitgrößte Insel der 
Kanarischen Inseln im Atlantischen Ozean, zu denen 
u.a. Teneriffa, Gran Canaria und Lanzarote gehören. 
Die Hauptstadt der Insel ist Puerto del Rosario, 
wo sich auch der internationale Flughafen von Fu-
erteventura befindet. Die Insel, die vulkanischen 
Ursprungs ist, bildet mit dem nördlich gelegenen 
Lanzarote die östliche Grenze der Kanaren und gehört 
wie die anderen Kanarischen Inseln geographisch 
zu Afrika. Sie ist die älteste Insel der Kanaren und 
entstand vor etwa 20,6 Millionen Jahren.

Die vulkanische Aktivität endete vor ca. 4000 - 5000 
Jahren. Bekannt für die langen Sandstrände entlang 
der Ostküste, zählt Fuerteventura mit zu den be-
liebtesten Reisezielen der Kanaren. Aufgrund der 
durchgehend angenehmen Temperaturen ab 20 Grad 
ist die Insel auch in den Wintermonaten gut fre-
quentiert und nicht Wenige überwintern dort. Die 
zudem fast permanent vorhandenen Winde machen 
die Strände der Insel für Wassersportler und Surfer 
seit Jahrzehnten attraktiv. Unsere Fotos entstanden 
an eben dieser besagten Ostküste, dem ehemaligen 
„Fischerdorf“ Jandia. Sowohl das fantastische Wetter 
und die Temperaturen von durchweg gut 30 Grad 
(Ende März 22) als auch die familiäre Atmosphäre 
dieses Ortes haben uns begeistert. (F.K.)
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LIFESTYLE UNTERWEGS

Let the sun shine mit Bikes 
von Radhaus Gehardy!

Hercules Roberta 
Deluxe I-F8 600V

34 rundblick Magazin

Click & collect Notreperatur Bike - Leasing

Bike - VersicherungMiet, -Servicebike Bring - & Holdienst Präsentiert von RadhausGehardy! 

anzeige

- Dynamischer Bosch Active Line Plus Motor mit besonders leistungs 
starkem 625 Wh Power Tube Akku 
- der perfekte City Tourer für Alltag, Freizeit und Fahrspaß auf allen  
Strecken mit robuster Shimano 8-Gang-Narbe, hydraulischen Shimano  
Scheibenbremsen sowie pannengeschützten Schwalbe Energizer Reifen
- Bosch Intuvia Display u.V.m.

Für die schönste Zeit im Jahr haben wir für Sie das passende Fahrrad! 
Egal für welchen Zweck oder Wunsch, wir beraten Sie gerne!



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

Riese & Müller
Tinker E-Bike

Velo De Ville
AES 490

35rundblick Magazin

anzeige

Modell: Tinker vario Ausstattung Bosch Performance Line Bosch Po-
werPack 500 Wh Enviolo 380, stufenlose Nabenschaltung, Riemenan-
trieb Spezifikationen Rahmenfarbe black matt; crystal white Federga-
bel Spinner Grind OS Steuersatz TH No. 9, semi-integrated Sattelstütze 
JD/Riese & Müller, Alu, 34,9 x 430mm; Cane Creek New Thudbuster 
ST* Sattelklemme TranzX, 40,0 mm, QR Reifen Schwalbe Big Ben Plus 
55-406 Reflex Schläuche Schwalbe AV7 Felgen Mach1 650, 20" Vorder-
radnabe Shimano Deore Disc, 32H Hinterradnabe Enviolo 380, 36H 
Akku Bosch PowerPack 500 Performance, 36 V, 13,4 Ah/500Wh Motor 
Performance Line (Gen3) Display Bosch Intuvia Tretkurbel FSA CK-601 
170mm schwarz Kettenblatt 55T, for Gates drive belt CDX Kette Gates 
drive belt CDX Ritzel 22T, for Gates drive belt CDX Sattel Selle Royal 
New Lookin Evo R&M Pedale VP-538 Schalthebel Enviolo grip shift, 
continuous Lenker FSA V-Drive, 31,8 mm, Alu Vorbau Riese & Müller, 
adjustable height and angle Griffe Ergon ergonomic Bremsen Tektro 
Auriga Comp HD-500, disc brake Frontlicht Busch & Müller Lumotec 
IQ-XS Rücklicht Busch & Müller Toplight 2C LED Schutzbleche SKS 
B65 Gepäckträger Riese & Müller, Racktime Spanngummi Bibia Klingel 
Billy Seitenständer Hebie FIX18 Schloss ABUS Shield RX Hardware RX 
Chip (für RX Services).

hier geht`s 
zum Video

-Bosch Active Line Plus Motor 
(50 NewtonmeterKraft) mit voll 
integriertem Akku
- mit einer Kapazität von bis zu 625 Wh sind 
auch sehr lange Strecken möglich ohne 
Akku-Neuaufladung
- die Rahmenform, Schaltung und die 
Komponenten sind auswählbar

Allround in scarlet red matt



Zutaten für 6 Personen:Zubereitungszeit: 60'

Paella für 
Freunde!

Olivenöl auf mittlerer Hitze in einer großen Pfanne 
erhitzen. Zwiebel, Paprika und Knoblauch andünsten 
bis die Zwiebeln glasig sind.

Dann Tomaten, Lorbeerblatt, Paprikapulver, Safran, 
Salz und Pfeffer zufügen und für 5 Minuten kochen. 
Weißwein in die Mischung geben und 10 Minuten 
einreduzieren. Direkt abschmecken.

Das Hähnchen, 2 Esslöffel Petersilie und Reis in die 
Soße geben und eine Minute kochen.
Den Fond langsam über den Reis verteilen und die 
Pfanne etwas bewegen bis die Mischung gleichmäßig 
in der Pfanne verteilt ist. 

Die Mischung aufkochen und dann die Hitze reduzie-
ren. Die Paella nicht rühren, nur ein zwei Mal an der 
Pfanne wackeln. 15-18 Minuten ohne Deckel garen um 
dann die Garnelen, Calamari und Muscheln auf der 
Mischung verteilen. Erbsen drüberstreuen und weitere 
5 Minuten kochen.

Die meiste Flüssigkeit sollte vom Reis aufgenommen 
worden sein. Pfanne vom Herd nehmen und mit einem 
Deckel und einem Tuch abdecken damit die Paella 
noch 10 Minuten ziehen kann. Mit Petersilie und 
Zitrone garnieren und servieren..

• 60 ml Olivenöl
• 1 gewürfelte Zwiebel
• 1 gewürfelte Paprika
• 4 Knoblauchzehen
• 3 fein gewürfelte Eiertomaten
• 1 Lorbeerblatt
• 1 l Fischfond
• 12 Garnelen
• 220 g Calamari Ringe

• 1 TL geräucherte Paprika
• 1 Messerspitze Safranfäden
• Salz und Pfeffer
• 80 ml Weißwein
• glatte Petersilie
• 400 g spanischer Bomba Reis
• 100 g Erbsen
• 11 Muscheln
• Zitronen zum garnieren

Traditions-
gericht 

aus Spanien!

Zubereitung

Zutaten:
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Paella für 
Freunde!
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Friedrich-Ebert-Str.11 / 59425 Unna / Tel.02303-13562 / Fax. 12339
Am Kreishaus-Kreisel in Unna / www.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 e  S e r v i c e s

IHRE KFZ-MEISTERWERKSTATT AM KREISHAUS-KREISEL IN UNNA

Auto Werkstatt Rabe
Kfz-Meisterbetr ieb

1 5  J a h r e  A u t o w e r k s t a t t  R a b e !



Südstraße 29
59065 Hamm
t 02381 - 974050
f 02381 - 974051

  
info@bks-finanzkonzept.de
wwwww.bks-finanzkonzept.de

Klaus Stockhausen
Geschäftsführer

„Mit Charme kommt man ungefähr die ersten fünfzehn Minuten 
durch. Anschließend benötigt man Wissen.“ (H.J. Brown) 

Freuen Sie sich auf Ihr neues Zuhause!     
 Wir begleiten Sie mit der richtigen 
    Finanzierung.

Wir bauen auf Zufriedenheit!

Beratungskompetenz 
seit über 30 Jahren

Eilmeldung: Norwegen erfährt die größte Leitzin-
serhöhung seit 20 Jahren. Es ist die vierte Zinser-
höhung seit Beginn der Pandemie auf nunmehr 

1,25 %. Auch die US-Notenbank stellt eine erneute 
Leitzinserhöhung um 0,75%-Punkte in Aussicht. Ganz 
so drastisch ist es bei uns im Euro-Währungsraum zwar 
noch nicht, aber auch hier zu Lande wird der Leitzins 
am 21. Juli um 0,25%-Punkte angehoben. Diese erste 

Erhöhung seit 2011 wird als Ins-
trument gegen die gegenwärtige 
sehr hohe Inflationsrate von ca. 7 
% eingesetzt.Doch was bedeutet 
das für all jene, die sich aktuell 
den Traum vom Eigenheim erfül-
len wollen? Bedauerlicherweise 
muss man hier zuerst mit einer 
Phrase antworten, die man zur-
zeit nur zu oft hört: Alles wird 
teurer! Zwar ist es nicht der Leit-
zins, der in einem Darlehensver-
trag bestimmt, was wir der Bank 
an Zinsen zu zahlen haben, doch 
er steht praktisch am Anfang der 
„Geld-Kette“. Wird er erhöht, ist 
es für die Banken teurer, sich das 
Geld zu beschaffen, das an die 
Bevölkerung per Baufinanzie-
rung ausgegeben wird. Die Mehr-
kosten geben die Banken dann 
natürlich schonungslos weiter. 
Nun mag man sich denken, dass 

0,25 % nicht allzu dramatisch sein können. Doch weit 
gefehlt! Alleine die Erwartung einer Leitzinserhöhung 
war seit Anfang des Jahres maßgeblich verantwort-
lich für die massivste Welle von Zinserhöhungen, die 
die Baufinanzierungsbranche des 21. Jahrhunderts je 
gesehen hat. Große Banken wie die ING-DiBa, Com-
merzbank, Deutsche Bank, etc. haben allein im Juni die 
Zinsen um knapp einen Prozentpunkt angehoben. Pro 
geliehenen 100.000 Euro Darlehen hat sich dadurch 
die monatliche Rate um ca. 80 Euro erhöht. Auf der 
nachfolgenden Grafik ist die Zinskurve der 10-jährigen 
Hypothekenpfandbriefe dargestellt, an denen sich die 
Baufinanzierungszinsen orientieren. Wie sollten Sie 
nun mit dem Thema umgehen? Wenn Sie schon län-

Baufinanzierung und die 
Zinspolitik – Quo vadis?
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ger auf der Suche nach einer Immobilie sind, sollten 
Sie das Projekt nicht gleich über den Haufen werfen. 
Dennoch sind eine sehr nüchterne Sicht auf die Dinge 
und eine moderate Erwartungshaltung erforderlich. 
Derartige Projekte sind noch immer umsetzbar, wenn 
Sie gut geplant werden. Darüber hinaus ist davon aus-
zugehen, dass die Zinsen vorerst weiter steigen wer-
den. Wer wartet, kann also unter Umständen mit noch 
höheren Kosten konfrontiert werden. Ganz besonders 
aufmerksam sollten Sie werden, wenn bei Ihnen eine 
Anschlussfinanzierung ansteht. Hier kann jeder Tag 
zählen und Sie vor großem Schaden schützen. Lang-
fristige Zinssicherung hat aktuell oberste Priorität!

Lassen Sie sich dazu kompetent beraten und nehmen 
Sie Kontakt zu Ihrem Finanzberater auf. Gerne beraten 
auch wir Sie kostenlos zu allen Fragen rund um das 
Thema Baufinanzierung!

Dominik Burchert – Geschäftsführer – BKS Finanzkonzept 
GmbH 02381 974050 – info@bks-finanzkonzept.de
www.bks-finanzkonzept.de
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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

Nach § 21 a StVO sind Fahrer und Bei-
fahrer von stets offenen Krafträdern, 
die mehr als 20 km/h fahren können, 
verpflichtet, während der Fahrt amtlich 
genehmigte Schutzhelme zu tragen. Er-
leidet ein Kraftrad- oder E-Bike-Fahrer 
Kopfverletzungen, weil er keinen Schutz-
helm getragen hat, trifft ihn deshalb nach 
der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs (BGH) ein Mitverschulden. Dafür 
spricht schon der Anscheinsbeweis. 
Selbst wenn der Kradfahrer einen Sturz-
helm trägt, dieser aber während eines 
Unfalls verrutscht, trägt er bei Nachweis 
der Kausalität für die erlittene Verlet-
zung eine Mitschuld. Es besteht daher 
die Pflicht, den ordnungsgemäßen Sitz 
des Helms zu kontrollieren.

Eine gesetzliche Verpflichtung zum Tra-
gen von Schutzkleidung und Schuhen 
existiert seit dem 10.12.2020 lediglich 
für die Fahrprüfung. Danach müssen 
die Prüflinge geeignete Motorradschutz-
kleidung, bestehend aus jeweils speziell 
für Motorradfahrer gefertigten Hand-
schuhen, eng anliegender Kleidung, Rü-
ckenprotektor - falls nicht in die Jacke 
integriert - Hose und Stiefel mit aus-
reichendem Knöchelschutz neben dem 
sowieso vorgeschriebenen Helm tragen. 
Obwohl demnach also keine allgemei-
ne gesetzliche Verpflichtung besteht, 
Schutzkleidung zu tragen, kann auch hier 
ein Mitverschulden des Motorradfahrers 
schmerzensgeldmindernd zu berück-
sichtigen sein, wenn er keine geeignete 
Schutzkleidung aus Leder getragen hat 
und dies ursächlich für die Verletzung 
war. Immer mehr Gerichte versuchen, 
die Grundlage ihrer Entscheidung in 

der Frage der Haftungsverteilung dar-
an zu orientieren, ob ein allgemeines 
Verkehrsbewusstsein besteht, bei Motor-
radfahrten Ganzkörperschutzkleidung zu 
tragen. Aber selbst wenn statisch ermit-
telt wurde, dass 80 % der Motorradfahrer 
Lederstiefel tragen, bleibt zum Beispiel 
im Fall einer Fußverletzung eines Fah-
rers, der mit Sportschuhen unterwegs 
war, immer noch die Überlegung, ob und 
mit welchen Lederstiefeln die Verletzung 
vermieden worden wäre. Das Oberlan-
desgericht Nürnberg (AZ: 3 U 1897/12) 
und das Oberlandesgericht München 
(AZ: 10 U 4256/16) sahen schon die sta-
tischen Auswertungen mangels Angaben 
über Qualität und Art der Schutzklei-
dung jeweils als unverwertbar an und 
verneinten deshalb eine Mithaftung des 
Motorradfahrers.

Weil nach der Statistik des Bundesamtes 
für Straßenwesen nur 19 % der Motor-
radfahrer eine komplette Schutzkleidung 
tragen, sah auch das Oberlandesgericht 
Düsseldorf (AZ: 1 U 82/18) bei einem mit 
einer 110 kW starken Maschine innerorts 
schuldlos verunfallten Motorradfahrer 
bezogen auf das Tragen von Shorts und 
T-Shirt kein Mitverschulden an den er-
littenen Verletzungen und sprach ihm 
das Schmerzensgeld ungekürzt zu. Ob 
das Gericht dies bei einem Autobah-
nunfall genauso gesehen hätte, bleibt 
offen. Um keinen Obliegenheitsverstoß 
zu begehen, sollten Fahrerinnen und 
Fahrer offener Kraftfahrtzeuge, die mehr 
als 20 km/h fahren, stets vollständige 
Schutzkleidung tragen, auch wenn dies 
im Sommer sicher schwer fällt.

Mithaftung des
Motorradfahrers

W.-D. Vogt / Rechtsanwalt
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Hunde- und Katzenbesitzer streiten sich 
regelmäßig über die Frage, warum Hun-
de besteuert werden, Katzen aber nicht. 
Es gibt verschiedene Gründe, warum in 
Deutschland aktuell keine Katzensteuer 
erhoben wird. Erst vor ein paar Jahren 
wurde wieder über eine mögliche Ein-
führung einer Art Katzensteuer – also 
dem Pendant zur Hundesteuer disku-
tiert. Hundebesitzer kostet die Hun-
desteuer je nach Rasse und Wohnsitz 
zwischen 5 und 1.000 Euro jährlich. 

Das Ergebnis: Es wird in Deutschland 
auch zukünftig keine Katzensteuer ge-
ben. Einer der Gründe, aus denen es in 
Deutschland mehr oder weniger "schon 
immer" eine Hundesteuer gibt, liegt in 
der Historie: So wurden Hunde bereits 
im 19. Jahrhundert besteuert - sie galten 
auch schon da lange Zeit als Luxusgut. 
Daher war es normal, dass Hundebe-
sitzer hierfür eine Luxussteuer zahlen 
mussten. Katzen hingegen galten - wie 
einige andere Haustiere (z. B. Pferde) - 
immer schon als Nutztiere, die auf Höfen 
Mäuse fangen und für Menschen nicht 
Luxusgut, sondern Helfer darstellten 
und so von der Steuerpflicht verschont 
blieben. Nur so lassen sich im Übrigen 
auch diverse Steuerbefreiungen oder 
-ermäßigungen für Rettungshunde, 
Behindertenbegleithunde, Herdenbe-
wachungs- und Polizeihunde erklären. 
Natürlich gab es auch hier Ausnahmen: 
In Preußen beispielsweise wurden so-
wohl Hunde als auch Katzen, Pferde, 
Enten und Stubenvögel besteuert. 
Mittlerweile gibt es aber viele gute Ar-
gumente für eine Katzensteuer. Katzen 
bewegen sie sich selbst in Städten oft 

frei, weswegen ihre Besitzer hinterlas-
senen Kot nicht wie Hundebesitzer be-
seitigen. Abgesehen davon jagen Katzen 
nachweislich Vögel und sind dadurch 
- in bestimmten Regionen - Artenschüt-
zern ein Dorn im Auge. Die FAZ vom 
19.01.2017 nennt als weiteren Grund 
den extrem schlechten ökologischen 
Fußabdruck von Katzen.

Während diese Gedanken eine sehr gute 
Begründung für die Einführung einer 
Katzensteuer darstellen, gibt es sie aber 
immer noch nicht. Warum ist das so? 
Katzen müssen in Deutschland nicht wie 
Hunde gemeldet werden. Die für eine 
Besteuerung notwendige Erfassung der 
Tiere würde damit zunächst eine große 
Verwaltungsanstrengungen bedeuten. 
Der Spiegel erklärt, dass neuere Ver-
suche, eine Katzensteuer einzuführen, 
immer wieder an ihrer Unwirtschaftlich-
keit scheiterten. Erhebung und Kontrolle 
würde mehr kosten als das resultieren-
de Aufkommen hergebe. Diese Unwirt-
schaftlichkeit bezieht natürlich nur die 
direkten Zahlungen an den Fiskus ein. 
Die Einführung einer Katzensteuer 
würde sich aus ökologischen Gründen 
vermutlich dennoch lohnen – und wäre 
eventuell sogar im Laufe der Zeit auch 
wirtschaftlich.

Noch ist es allerdings nicht so weit und 
Katzenbesitzer können sich darüber 
freuen, keine Steuer für ihre Lieblin-
ge zahlen zu müssen. Hundebesitzer 
hingegen zahlen dem Spiegel zufolge 
(Stand 2016) jährlich um die 300 Mil-
lionen Euro Hundesteuer in die leeren 
Kassen der Gemeinden. 

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

Warum muss man 
für Hunde Steuern 
zahlen - für Katzen 
aber nicht? 

Rene Zeps / Steuerberater

41rundblick Magazin

RECHT & FINANZEN anzeige



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 
Menschen, die dafür arbeiten.“ Mary Kay Ash

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

Bezirksdirektion
André Koslowski & Partner
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Kontaktdaten:
Kortenstr. 20-24, 44287 Dortmund
Tel. 0231-527193 / Fax. 0231-573593

www.BD-Koslowski.de
koslowski@BD-Koslowski.de

Versicherungsschutz 
für Wertsachen

HAUSRATVERSICHERUNG

Nach Brand, Leitungswasserschaden oder Einbruch-
diebstahl mindert eine Hausratversicherung zu-
mindest den finanziellen Schaden. Das gilt nicht 
nur für den eigentlichen Hausrat, sondern auch für 
Wertsachen, die sich in der versicherten Wohnung 
befinden. 

Doch was sind überhaupt Wertsachen im Sinne der 
Hausratversicherung? „Ganz pauschal gesagt, geht es 
hier beispielsweise um Bargeld, Schmuck, Sparbücher, 
Gold, Silber oder auch Antiquitäten, um hier nur einiges 
zu nennen“, erläutert André Koslowski, Bezirksdirektor 
von SIGNAL IDUNA in Dortmund. Die Hausratversiche-
rung ersetzt Wertsachen im Versicherungsfall bis zu 
bestimmten Entschädigungsgrenzen.

So ist etwa Bargeld im Premium-Tarif von SIGNAL IDU-
NA bis zu 4.000 Euro versichert, Schmuck oder Gold bis 
zu 40.000 Euro. Diese Entschädigungsgrenzen gelten 
jedoch nur, sofern sich die Wertsachen nicht in einem 
Wertbehältnis befinden. Liegen Bargeld und Co. in einem 
anerkannten Safe, sind sie bis zu ihrem tatsächlichen 
Wert versicherbar. Anerkannt ist ein Safe, wenn er von der 
VdS Schadenverhütung GmbH zertifiziert ist oder einer 
gleichermaßen qualifizierten Prüfstelle. Zudem muss er 
mindestens 200 Kilogramm wiegen oder mehrwandig 

sein und fachmännisch in Wand oder Boden bündig 
eingelassen sowie fest mit dem Mauerwerk verankert.
Allerdings müssen dann auch die sonstigen Sicherungs-
maßnahmen mit dem Wert der vorhandenen Wertgegen-
stände korrespondieren. Dies ist im direkten Gespräch 
mit der Versicherung zu klären. Koslowski: „Um vollen 
Versicherungsschutz zu haben, ist also gegebenenfalls 
nachzurüsten.Das kann beispielsweise eine Einbruchmel-
deanlage sein oder zusätzliche Sicherungen an Fenstern 
und Türen. Zudem ist unter Umständen auch über eine 
Summenerhöhung für Wertsachen zu sprechen. “Tritt 
der Versicherungsfall ein, muss der Versicherte den Wert 
seiner versicherten Wertsachen nachweisen, etwa über 
Kaufbelege, Zertifikate und Fotos. Das ist im Falle von 
Bargeld nicht ganz einfach, gibt Koslowski zu.

Hier empfiehlt der Versicherungsexperte: „Sinnvoll ist 
es beispielsweise, einen aktuellen Bankbeleg aufzube-
wahren, aus dem hervorgeht, dass man das Geld tags 
zuvor abgehoben hat. “ Übrigens: Teure Teppiche, die 
sprichwörtlichen Silberlöffel oder die wertvolle Brief-
markensammlung zählen bei SIGNAL IDUNA nicht mehr 
zu den Wertsachen. Damit gelten für sie keine Entschä-
digungsgrenzen oder die Pflicht, sie in einem Wertsa-
chenbehältnis aufzubewahren. Sie sind als Hausrat im 
Premium-Tarif bis zum Neuwert mitversichert.
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                Ihr Hab und 
              Gut einfach 
gut versichern 
war noch nie 
so einfach.

Mit unserer Hausratversicherung sind Sie auf der sicheren Seite, wenn es zu einem Brand- oder Wasserschaden kommt oder

Einbrecher im Haus waren. Jetzt infomieren!

Bezirksdirektion Andre Koslowski
Kortenstr. 20-24, 44287 Dortmund
Telefon 0231 527193
www.signal-iduna.de/andre.koslowski
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Frühzeitig ans
Alter denken
Es gibt mehrere Modelle, wie man im Alter komfortabel 
wohnen kann. Man kann beispielsweise die vier Wände 
umbauen, in eine Wohnung ziehen oder Teile des Eigen-
heims vermieten. Wichtig ist, sich frühzeitig mit diesen 
Veränderungen zu befassen.

Egal ob in Fröndenberg oder anderswo: Viele ältere Menschen 
stehen vor der Frage, wie sie ihren Lebensabend verbringen 
wollen. Möchten sie möglichst lange im Eigenheim leben 
und ihre vier Wände angenehmer gestalten, indem sie einige 
Umbauten vornehmen, die ihre Immobilie barrierefrei ma-
chen? Oder wollen sie lieber ihr Einfamilienhaus verkaufen 
und stattdessen in eine barrierefreie Etagenwohnung mit 
Aufzug ziehen? Denn oft ist das Eigenheim nach dem Aus-
zug der Kinder zu groß, Umbauten zu kostspielig und der 
Garten zu arbeitsintensiv. Nicht wenige suchen auch eine 
neue Bleibe in der Nähe ihrer Kinder, um mehr Kontakt zu 
ihren Enkeln zu haben.

Experten helfen bei der Planung
Egal wie die Wahl ausfällt, sie sollte wohlüberlegt sein. „Au-
ßerdem sollten sie Experten wie Architekten, Statiker und 
Handwerker hinzuziehen“, rät Oliver Böhmer, Geschäftsführer 
von Böhmer Immobilien in Fröndenberg. Bei ihm gehört die 
Beratung älterer Menschen in Immobilienfragen inzwischen 
zum Alltag. Als Makler taxiert er den Wert der Immobilie und 
unterstützt ebenso beim Verkauf der bisherigen Immobilie 
wie bei der Suche nach einem neuen Domizil. Architektinnen 
planen Anpassungen mit weniger Barrieren, Stolperfallen 
und Stufen und kalkulieren die Kosten. Die Profis kennen 
sich zudem mit den Fördermitteln für solche Vorhaben aus. 
„Zu bedenken ist, dass bei einem größeren Umbau einer 
Bestandsimmobilie unter Umständen zusätzliche energe-
tische Maßnahmen realisiert werden müssen. Das sieht die 
Energieeinsparverordnung so vor“, erläutert Oliver Böhmer.

Entscheidungen werden oft aufgeschoben
Leider schieben viele Ältere Entscheidungen zu ihrer künfti-
gen Wohnsituation auf, oft weil sie sich nur ungern mit dem 
Altern und ihren schwindenden Kräften befassen möchten. 
„Das ist nachvollziehbar. Allerdings müssen die Entschei-
dungen dann oft kurzfristig getroffen werden“, warnt Oliver 

Böhmer. Wenn einer der beiden Ehepartner beispielsweise 
nach einem Sturz, Unfall oder Schlaganfall plötzlich in seiner 
Mobilität eingeschränkt ist, wird das Thema Wohnen neu 
definiert. Solche unter Zeitdruck gefällten Veränderungen 
sind nicht unbedingt die besten.

Barrierefreier Umbau mit Mehrwert:
Möglicherweise kann ein barrierefreier Umbau mit anderen 
Maßnahmen, wie einer Gebäudedämmung oder dem Fens-
teraustausch verknüpft werden. „Das steigert zudem den 
Immobilienwert.“, ergänzt Oliver Böhmer.  Entscheidend 
sind altersgerechte Anpassungen in Küche und Bad sowie 
barrierearme beziehungsweise -freie Wege. Dazu zählen die 
Übergänge von der Terrasse in die Wohnung oder der Zugang 
zum Haus. Türen sollten mindestens 90 Zentimeter breit 
sein, Flure 1,50 Meter, wie die Plattform Nullbarriere.de rät.
Eventuell sind hierfür Grundriss-Änderungen nötig: Kü-
che und Bad lassen sich eventuell vergrößern, wenn dem 
Wohnzimmer einige Quadratmeter abgezwackt werden. Die 
Modernisierer sollten überlegen, Bewegungsmelder am Bett, 
im Flur und im Bad anzubringen. Auch Investitionen in den 
Einbruchschutz sind sinnvoll.

Wohnung abtrennen und vermieten
Manchmal kann beim Einfamilienhaus eine separate Woh-
nung abgetrennt werden, häufig im ersten Stock. Soll diese 
vermietet werden, müssen die Räume abgeschlossen sein, 
über ein Bad verfügen sowie die Möglichkeit bieten, eine 
Kochgelegenheit beziehungsweise Küche einzubauen. Auch 
Ausgaben für Heizung, Strom, Warmwasser müssen separat 
erfassbar sein. Hierfür sind zumeist größere bauliche Eingriffe 
nötig. „Zudem sollte man sich überlegen, ob man mit einer 
weiteren Partei unter einem Dach leben und sich künftig um 
Mietersuche, Nebenkostenabrechnung etc. kümmern möchte“, 
gibt Oliver Böhmer zu bedenken.Wer das Eigenheim verkau-
fen und stattdessen eine Wohnung mieten oder kaufen will, 
sollte ein Auge auf Neubauprojekte haben. Bei diesen sind 
die Wohnungen oftmals schwellenarm angelegt, außerdem 
verfügen sie größtenteils über Aufzüge. Häufig können beim 
Erwerb einer Eigentumswohnung Sonderwünsche berück-
sichtigt werden, je nachdem in welcher Bauphase sich das 
Projekt befindet.

Böhmer & Partner Immobilien-Service GmbH IVD / Hauptstr. 90 58730 Fröndenberg-Dellwig 
Tel. 02378 - 92 93 0 / Fax: 02378 - 92 93 29 / E-mail: info@boehmer-partner.de / www.boehmer-partner.de

Herr Oliver Böhmer / Immobilienexperter.
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Es war ein Paukenschlag, als das Statis-
tische Bundesamt in der vergangenen 
Woche die Schätzung für die Inflati-
onsrate in Deutschland im März be-
kannt gab. Um sage und schreibe 7,3 
Prozent seien die Verbraucherpreise 
im vergangenen Monat in die Höhe 
geschossen; der höchste Wert seit 40 
Jahren! Ein Treiber der Teuerungsraten 
sind die Unsicherheiten bei Gas- und 
Ölimporten. Es stellt sich immer mehr 
die Frage: „Wann wird der Gashahn 
zugedreht?“ Aber es sind eben längst 
nicht mehr nur Öl, Gas und Kohle, die 
sich rasant verteuern. Auch die Preise 
für Lebensmittel legten wieder stark 
zu, um gut sechs Prozent. Die Inflation 
der Erzeugerpreise kommt langsam bei 
den Verbrauchern an. Wie wirken sich 
diese Nachrichten auf das Verbraucher-
verhalten aus? Einige Produkte sind in 
den Lebensmittelmärkten schon wieder 
ausverkauft und die Heizungen werden 
runter gedreht. Jeder wird sein Verhalten 
also den neunen Gegebenheiten anpas-
sen müssen. Denn das sich dieser Trend 
schnell umkehrt, ist unwahrscheinlich. 
Angesichts der Erschütterungen durch 
den Ukraine-Krieg erwartet die Europä-
ische Zentralbank auf kurze Sicht weiter 
steigende Preise und eine Konjunktur-
flaute. Die Wirtschaftsweisen rechnen 
für 2022 mit einer Inflationsrate von 6,1 
%, halten aber in den nächsten Monaten 
hierzulande auch zweistellige Werte 
für möglich, sollte es einen Lieferstopp 
russischer Energie geben. Kommen wir 
nun vom Konsumverhalten zum Spar-
verhalten. Für private Anlegerinnen und 

Inflation auf 
Rekordhöhe! 

Anleger bedeutet das einen Paradig-
menwechsel. In den vergangenen Jahren 
war es angesichts der extrem niedrigen 
Marktzinsen unattraktiv, in Anleihen zu 
investieren. Dieses Kalkül ändert sich 
jetzt. Denn während der Tagesgeldzins 
fast überall weiterhin bei null verharrt, 
sind die Marktzinsen deutlich gestie-
gen: Selbst über relativ kurze Laufzeiten 
bringen die Bonds (festverzinsliches 
Wertpapier) von Dax-Konzernen wieder 
gut 1,5 Prozent Rendite. Echten Schutz 
vor Inflation können dauerhaft aber 
nur Sachwerte bieten. Diese haben wir 
in den vorherigen Artikeln,besonders 
Anfang des Jahres, immer wieder be-
schrieben. In der Vergangenheit waren 
dies: „Sachwerte wie Aktien, Immobi-
lien oder Edelmetalle. Auch alternative 
Anlagen, wie Luxusgüter (Uhren, Autos 
etc.) waren gefragt. Dies wird auch in 
der Zukunft weiterhin so sein. Echte 
Investoren beschäftigen sich mit all 
diesen Märkten, denn sie sind aktuell 
alternativlos.

Wer nicht die Möglichkeit hat mit hö-
heren Einmalbeträgen zu agieren, sollte 
zum Sparplan greifen. Mit monatlich 
festgelegten Beträgen über einen länge-
ren Zeitraum kann der Sparer/Investor 
am Erfolg des Kapitalmarktes teilhaben. 
Sparpläne sind besonders bei den zu er-
wartenden volatilen Märkten geeignet. 
Bei der Anlage ist deine persönliche 
Strategie mehr von Bedeutung, als die 
aktuelle Bewertung des Marktes.
Also: “Nicht den Kopf in den Sand ste-
cken, die Chancen nutzen!!“

Kontaktdaten:
Wolfgang Leipzig
Tel. 0175 5632699
E-mail: wo.leipzig@gmail.com

Wolfgang Leipzig / Finanzplaner
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Die Landesarbeitsgerichte Köln und  
Düsseldorf hatten bislang entschieden, 
dass es kein Anspruch des Arbeitneh-
mers auf Nachgewährung von Urlaubs-
tagen bei einer Quarantäneanordnung 
wegen einer Infektion mit dem Coron-
avirus gibt. Dem widerspricht nunmehr 
das Landesarbeitsgericht Hamm mit 
Urteil vom 27.01.2022 Az: 5 Sa 1030/21. 

Das LAG Hamm verweist auf § 9 des 
Bundesurlaubsgesetz wonach im Falle 
einer Erkrankung des Arbeitnehmers 
während des Urlaubs, die durch das ärzt-
liche Zeugnis nachgewiesenen Tage der 
Arbeitsunfähigkeit auf den Jahresur-
laub nicht angerechnet werden müssen. 
Diese Regelung wendet das LAG Hamm 
analog auch auf den Fall an, dass ein 
Arbeitnehmer während seines Jahres-
urlaubs sich aufgrund einer Covider-
krankung in Quarantäne begeben muss.
Auch im Falle der Quarantäne habe der 
Arbeitnehmer keine uneingeschränk-
te Möglichkeit seine Freizeit selbst 
bestimmt zu nutzen. Die Nutzung 
der Freizeit sei für den Arbeitnehmer 
nicht gegeben, da die Quarantäne Be-
stimmungen vorschreibe, wo sich eine 
Person aufzuhalten habe, mit wem sie 

Kontakt haben dürfe und ob sie sich ggf. 
Untersuchungen unterziehen müsse. 
Die Anordnung einer Quarantäne stehe 
damit einer freien, selbst bestimmenden 
Gestaltung des Urlaubszeitraums dia-
metral gegenüber. Das LAG Hamm ist 
daher im Ergebnis der Ansicht, dass im 
Falle einer Anordnung einer Quarantäne 
während eines bewilligten Urlaubs die in 
der Zeit der Quarantäne fallenden Tage 
auf den Urlaub nicht anzurechnen und 
in der Folge entfallene Urlaubstage nach 
zugewähren sind. Die Entscheidung des 
Landesarbeitsgerichts Hamm ist jedoch 
noch nicht rechtskräftig.

Das Landesarbeitsgerichts Hamm hat 
die Revision zum Bundesarbeitsgericht 
zugelassen, so dass in absehbarer Zeit 
es zu einer höchstrichterlichen Klärung 
dieser in der Praxis relevanten Frage 
kommen wird. Für den Arbeitnehmer 
sollte jedoch die Entscheidung  des 
Landesarbeitsgerichts Hamm Anlass 
sein, seinen Urlaubsanspruch in vollem 
Umfang gegenüber dem Arbeitgeber 
geltend zu machen, da dieser ansons-
ten, gesetzlichen, vertraglichen oder 
tarifvertraglichen Regelungen verfallen 
könnte.

Anrechenbarkeit 
von Quarantäne-
zeiten auf den Er-
holungsurlaub!

Udo Speer
Rechtsanwalt

Arbeits, Miet und Wohnungssei-
gentumsrecht
Familien, Erb, Verkehrs
und Vetragsrecht

Alle 2, 59439 Holzwickede
Telefon 02301-9467603
Fax 02301-9467604
ra.und.speer@t-online.de
www.udo-speer-rechtsanwalt.de

Udo Speer / Rechtsanwalt
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In der vergangenen Ausgabe berichteten 
wir darüber, wie Kaffee sich gesund-
heitsfördernd auf Kopfschmerzen und 
Migräne sowie auf Diabetes auswirken 
kann. Im aktuellen Magazin wollen wir 
insbesondere über die Wirkung von Kaf-
fee auf Gallensteine, beziehungsweise 
auf die Reduzierung und/oder Verhin-
derung von Gallensteinen berichten. In 
einer Reihe epidemiologischer Studien 
wurde ein möglicher Zusammenhang 
zwischen dem Genuss von Kaffee und 
dem Risiko für die Bildung von Gallen-
stein überprüft (1). 
Die daraus resultierenden Ergebnisse 
waren dabei widersprüchlich. 

„Kaffee- nicht nur ein
Genuss sondern auch gesund-
heitsfördernd?!“

In 2015 erschien ein Review mit einer 
Metaanalyse vieler bis dahin vorhande-
ner Daten zu diesem Thema (2). In dieser 
Arbeit flossen eine Fall- Kontrolle- so-
wie fünf prospektive Kohortenstudien 
mit insgesamt fast 230.000 Teilneh-
mern und annähernd 11.500 Fällen von 
Gallensteinerkrankungen ein. In der 
Fall-Kontrollstudie zeigte sich keine 
Risikoreduktion für Kaffeetrinker. Ein 
anderes Ergebnis lieferte hingegen die 
Kohorten-Studie. Die Forscher konnten 
zeigen, dass der Konsum von koffein-
haltigem Kaffee mit einem verringerten 
Risiko für Gallensteine verbunden war 
in (RR 0,83). Der Effekt dabei war Dosis 

Sabine Schmidt-Röhl
Vertriebsleiterin Sales 

Management & Marketing

Markus Zombek
Geschäftsführer
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abhängig: Die Studienteilnehmer, die 
zwei, vier oder sechs Tassen Kaffee pro 
Tag tranken, hatten nur ein geschätztes 
relatives Risiko von 0,89, 0,81 und 0,75 
im Vergleich zu denjenigen Probanden 
mit dem niedrigsten Kaffeekonsum.  
Die schützende Wirkung könnte darauf 
zurückzuführen sein, dass Kaffee die 
Cholecystokinin-Werte anheben kann 
(3). Das Peptidhormon bewirkt unter 
anderem eine Kontraktion der Gallen-
blase und damit deren Entleerung in 
den Dünndarm.
Somit könnte Kaffee möglicherweise 
einer Hypomotilität und einer unvoll-
ständigen Entleerung der Gallenblase 
entgegenwirken d.h. zwei Faktoren, die 
zu einer verlängerten Verweildauer der 
Galle in der Gallenblase führen und auf 
diese Weise die Entstehung so genann-
ter Cholesteringallensteine begünsti-
gen. Die Frage, welcher Inhaltsstoff des 
Kaffees für die schützende Wirkung ver-
antwortlich ist, wurde unterschiedlich 
beantwortet. Aus Daten der gross ange-

legten Nurses-Health -Study schlossen 
die Forscher auf Koffein, da entkoffei-
nierter Kaffee keinen Effekt erzielte (4).
In einer anderen Studie fanden Forscher 
einen protektiven Effekt durch Kaffee 
sowohl mit als auch ohne Koffein (5).
Als Fazit kann man daher sagen, dass es 
Hinweise darauf gibt, dass Kaffee das Ri-
siko für die Entstehung von Gallenstein 
senkt, die Mechanismen allerdings noch 
nicht vollständig geklärt sind. 

Nierenfunktion & Wasserhaushalt
Es gibt Meinungen die behaupten, dass 
Kaffee dem Körper Wasser entzieht. Das 
ist sicherlich ein Grund, warum es Men-
schen gibt, die zu einem Kaffee auch 
ein Glas Wasser trinken um dann so 
den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen. 
Die Annahme, Kaffee könne dem Körper 
Wasser entziehen, ist allerdings wider-
legt. Dennoch erfüllt das - beispielsweise 
zu einem Espresso gereichte Glas Wasser 
- einen Zweck. Die Geschmacksknos-
pen im Mund sind nach einem Schluck 

hier geht`s
zum Video
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Wasser wieder besser aufnahmebereit 
für die Aromen des Kaffees.
Die „International Society of Sports 
Nutrition“ kam im Jahre 2010 in ei-
nem aufwendigen Positionspapier zu 
dem Schluss, dass Koffein dem Körper 
selbst während sportlicher Tätigkeit 
kein Wasser entzieht und auch nicht 
die Flüssigkeitsbalance stört (6).

Magen - Trakt/Reflux
Da es zahlreiche Menschen gibt, die un-
ter gastrointestinalem Reflux leiden, 
gibt es seitens vieler Mediziner die 
Empfehlung, den Kaffeekonsum zu re-
duzieren.  Verschiedene Studien kamen 
jedoch zu keinem eindeutigen Ergebnis, 
ob diese Empfehlung korrekt ist. 
In einer Metaanalyse, in der die Daten 
aus 15 ausgewählten Studien einflossen, 
lag die Odds Ratio für Sodbrennen nach 
dem Genuss von Kaffee nur bei 1,06 (7).
Lediglich in einer Subgruppenanalyse, 
in der die Gruppen nach Art der Diagno-
se (mittels Endoskopie oder nur durch 
Symptombeschreibung) getrennt wur-
den, wies die Endoskopie-Gruppe ein 
erhöhtes Quotenverhältnis auf. 

(FK Quelle: Deutscher Kaffeeverband)
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Die ganze Welt in einer Tasse. 
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