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WILHELMINE, DU BIST SO WUNDERBAR !
DIGITALISIERUNG NIMMT FAHRT AUF…
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Das Studio für Firmen, Mitarbeiter, Familie und Freunde.

FOTOSTUDIO MICHELS E.K.

Wilhelminenstr. 9
Helia-Kino-Passage
64283 Darmstadt
T. 06151 22322
www.fotostudio-michels.de
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In dieser Ausgabe haben wir eine ganze Reihe fro-
her Botschaften zu vermelden. So ist Darmstadt 
die »Top-Stadt der Zukunft« und belegte den ersten 
Platz im „Zukunftsindex 2030“ der »Wirtschaftswo-
che«. Und wie kommt es nun, dass Darmstadt ganz 
oben steht? Die Wissenschaftsstadt vereint eine un-
heimliche Innovationskraft der lokalen Akteure vor 
Ort und profitiert von seinen Universitäten und drei 
Fraunhofer-Instituten. Unsere Heimatstadt zählt zu 
den Kommunen mit der höchsten Abiturientenquote 
und den wenigsten Schulabgängern ohne Abschluss 
und auch die Zahl der Opern- und Theaterbesuche 
ist besonders groß. Der Index spiegelt auch wider, 
wie fit die Städte für die Wissensgesellschaft und 
das Zeitalter der Digitalisierung aufgestellt sind. 
Und auch in diesem Bereich nimmt die Digitalstadt 
Fahrt auf. Auf den Seiten 26ff. lesen Sie, wie weit 
die Entwicklung bei der elektronischen Patienten- 
akte im Klinikum bereits fortgeschritten ist.

Und es wird an vielen weiteren Stellen am digitalen 
Ausbau gearbeitet mit dem Ziel Bürger und Verwal-
tung zu entlasten. So schafft erst das energiespa-
rende und reichweitenstarke und flächendeckende 
Funknetz für Darmstadt durch die Entega die Basis 
für das Internet der Dinge (siehe Seite 21). Dazu 
passt auch der Gewinn des Gründerwettbewerbs 
»Digitale Innovation« durch Xelera Technologies. 
Ein Darmstädter Startup findiger Köpfe, die Daten-
verarbeitung in Rechenzentren um das Achtzigfache 
beschleunigen und dabei ein Drittel Strom einspa-
ren (siehe Seiten 18–19).

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
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Und auch die Darmstädter City wird als Einkaufs-
stadt immer reizvoller. So hat sich die Wilhel-
minenstraße mittlerweile zu einem Anziehungs-
punkt zum Flanieren und Verweilen entwickelt. 
Mit vielen kulinarischen Highlights und zahlrei-
chen Läden mit besonderer Anziehungskraft,  
die wir in dieser Ausgabe auf den Seiten 2–14 
präsentieren.

Für viele Stadtforscher sind Kreativität und 
Wissen seit jeher ein nachhaltiger Schlüssel zu 
Prosperität. Die wichtigsten Werte einer Stadt 
sind seine hoch qualifizierten und vielfältig in-
teressierten Einwohner. Und hier bei uns sind 
Wissenschaft, Kreativität und Industrie nun mal  
zu Hause, meint

Ihre Friederike Oehmichen
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 Es ist 
   nicht das Leben, 
 es sind die 
  Erlebnisse …

 WILHELMINENSTRASSE 
IM WANDEL

TEXT Hans-Werner Mayer

Sie beginnt am quirligen Verkehrsknotenpunkt Luisenplatz und steigt  
– anfangs langsam, dann immer steiler – hinauf bis zur Kirche St. Ludwig, 
die von den Darmstädtern liebevoll auch „Kuppelkirche“ genannt wird.  
Ältere Darmstädter erinnern sich bestimmt noch gerne an die erfolgrei-
che Fernsehserie »Diese Drombuschs«. Gedreht wurde an vielen Orten 
Darmstadts, unter anderem auch hier in der Wilhelminenstraße 29 (ge-
genüber der Wilhelminenpassage), in der die Familie Drombusch wohnte 
und ihren Antiquitätenladen führte. 

Die Wilhelminenstraße ist ein beliebtes Ziel für Modebewusste, Gas-
tronomie- und Kinoliebhaber. Hier werden alle diejenigen fündig, die 
nach neuen Modetrends suchen oder sich kulinarisch verwöhnen lassen 

Darmstadt ist eine Stadt der Zukunft 
 – dynamisch und voller Kontraste. So 

auch die Wilhelminenstrasse in der 
Darmstädter City. Sie ist spannend, 

kreativ, lebendig und manchmal eben 
auch ganz anders.
 

möchten. Ein besonderes Highlight ist das traditionelle Weinfest, das im-
mer am ersten Septemberwochenende stattfindet. 

Das neue gastronomische Konzept der ehemaligen Wilhelminenpassa-
ge hat sich zu einem wahren Anziehungspunkt entwickelt. Besonders 
freuen sich darüber natürlich die Theaterbesucher, die jetzt nach einem 
Theaterbesuch noch einmal auf ein Gläschen in der Innenstadt verweilen 
können. Auch die Umgestaltung, für die immerhin eine Erle gefällt und 
ein Pflanzentrog entfernt werden mussten, spielt für die Belebung eine 
wichtige Rolle, denn sie hat der Wilhelminenstraße zu einer vollkommen 
neuen Ausstrahlungskraft verholfen.

In der weitläufigen Flaniermeile bestimmen die Fußgänger das Verkehrs-
geschehen. Nur hangaufwärts darf man den Wilhelminenbuckel mit 
dem Rad befahren. Hangabwärts muss man auf einhundert Metern das 
Zweirad schieben. Zu einem gemütlichen Bummel gehört das richtige 
Flair. Wenn man heute durch die gut frequentierte Fußgängerzone der 
Wilhelminenstraße schlendert und dabei den Blick auf die »Kuppelkir-
che« genießt, macht das Einkaufen Spaß und bietet viele interessante 
Möglichkeiten immer wieder Neues zu entdecken. Hier einige Beispiele:

Wilhelmine, 
du bist so wunderbar…
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E Seit 1915 kaufen Generationen Darm-
städter ihre Papier- und Schreibwaren bei  
GIESELBERG (Wilhelminenstraße 5). In dem 
inhabergeführten Traditionsgeschäft finden 
seit über 100 Jahren Menschen, die Spaß 
am Schreiben haben, eine riesige Auswahl 
hübsch in Glasvitrinen drapierter qualitativ 
hochwertiger Füllfederhalter, Kugelschreiber 
und Stifte. Hier kauft man den Schulbedarf für 
Kinder, die besondere Glückwunschkarte und 
reichlich Farben, Pinsel und sonstige Mal- und 
Zeichenutensilien immer nach fachkundiger 
Beratung. 

  
   

E Das kleine, aber feine Modelädchen in der 
Wilhelminenstrasse 5 zwischen Gieselberg und 
Teehaus Heidtmann lädt zum Wohlfühlen und 
Entschleunigen ein. Monika Tvrdy, Inhaberin 
von LUISA MODA trifft den Nerv der Zeit. Hier 
finden Frauen ihre Outfits, die besonderen Wert 
auf Qualität und persönliche Beratung legen.

  

E Das von Holger Bobb geführte Teehaus 
HEIDTMANN (Wilhelminenststraße 5A) bietet 
seit 1949 feinste Confiserie, leckere Süßwa-
ren, Kaffee und erlesenen Tee, abgestimmt auf 
das Darmstädter Wasser. Dies garantiert auch 
bei den aromatisierten Tees stets das volle 
Geschmackserlebnis. Das Sortiment des Tradi-
tionsunternehmens wird ergänzt um beste Trüf-
fel und Pralinen von heimischen Manufakturen 
und aus Belgien.

    

E Das vorrangige Ziel bei OPTIK SEITENBLICK 
(Wilhelminenstraße 9) ist es, mit der richti-
gen Sehhilfe die Lebensqualität ihrer Kunden 
nachhaltig zu steigern. Langjährige Erfahrung 
und Leidenschaft für das Optiker-Handwerk 
bringt die Inhaberin Dagmar Schwind in allen 
Facetten ihrer Dienstleistung zum Ausdruck. 
Ihren Kunden bietet sie hohes handwerkliches 
Niveau, eine große Produkt-Auswahl, sowie 
zahlreiche Service-Leistungen.

  
 

E Das FOTOSTUDIO MICHELS (Wilhelminen- 
straße  9) bietet ein breites Angebot von Pass- 
und Bewerbungsbildern, Portraitfotos bis hin 
zur fotografischen Begleitung am Hochzeits-
tag. Zudem können im Ladengeschäft digitale 
Bilder in Premiumqualität ausgedruckt werden 
und es gibt eine große Auswahl an Fotoalben, 
Bilderrahmen und weiteren Geschenkartikeln 
rund ums Foto.

    

E Der OTTEN FASHION STYLE (Wilhelminenstr. 
15) steht für modernen, authentischen Zeit-
geist, individuell gemixt mit internationalen 
Designern und Top Modemarken. Im Store fin-
det man einen einzigartigen und individuellen 
Sortiments-Mix für Damen und Herren, immer 
urban, lässig und entspannt, mit sympathi-
scher, kompetenter und typengerechter Bera-
tung sowie umfangreichen Serviceleistungen.

E Seit 1987 lässt das breite Sortiment von  
KÜCHENMEISTER (Wilhelminenstraße 21) die 
Herzen von ambitionierten Hobbyköchen hö-
herschlagen. Das Fachgeschäft bietet neben 
einer Vielzahl an Kochgeschirr und Gussei-
sen-Brätern auch eine große Anzahl hochwerti-
ger Kochmesser. Zudem kann man bei regelmä-
ßigen Vorführungen in den Geschäftsräumen 
die Geräte in Aktion erleben.

    

E Die Personalberater von ADESTA (Wilhel-
minenstraße 25) ermöglichen im engen per-
sönlichen Kontakt sowohl mit Bewerbern als 
auch mit den Entscheidern der Auftraggeber 
die optimale Besetzung anspruchsvoller und 
gesuchter Spezialisten- und Führungspositi-
onen. Großen Wert wird auf individuelle Be-
gleitung, kompetente Beratung und eine hohe 
Transparenz von der Erstansprache bis zum 
Vertragsabschluss gelegt.

 
 

 
E Das Expertenteam vom TUI REISECENTER 

(Wilhelminenstr. 35) berät kompetent und tut 
alles dafür, damit der Urlaub unvergesslich und 
die Buchung so komfortabel wie möglich ist. 
Die Mitarbeiter des Reisebüros beziehen ihre 
fachliche Kompetenz aus regelmäßigen Schu-
lungen und interessanten Inforeisen rund um 
die Welt und können so die unterschiedlichsten 
Urlaubsträume verwirklichen.

  

E Im LUISENCENTER (Luisenplatz 5) ist für 
durchschnittlich 45.000 Menschen täglich le-
bendiger Treffpunkt mitten in der Stadt. Auf 
rund 16.000 Quadratmetern erwarten die Kun-
den 60 attraktive Shops mit einem vielfältigen 
Angebot, große Marken, gastronomische Viel-
falt oder zahlreiche Dienstleister – alles unter 
einem Dach. Aufgrund der guten Lage am Ver-
kehrsknotenpunkt Luisenplatz und der hervor-
ragenden Anbindung mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln ist das Einkaufszentrum schnell und 
bequem aus allen Richtungen zu erreichen.

     

E Die SRS BERUFSBEKLEITUNG (Grafenstra-
ße 20) ist seit über 30 Jahren kompetenter 
Ansprechpartner, wenn es um Arbeitsschuhe 
und Berufsbekleidung geht. Bei der Auswahl 
von Warnschutzkleidung, Imagekleidung sowie 
Arbeits- und Sicherheitsschuhen für alle Bran-
chen stehen der Service und die Beratung im-
mer an erster Stelle.

    

Seit der Gründung 1898 wird das Unterneh-
men LEDER HORN (Elisabethenstraße 17) in 
Familienhand geführt. Die Darmstädter Filiale 
(vormals Hufnagel) ist ein beliebter Treffpunkt 
für alle, die in Sachen Taschenmode und Rei-
segepäck gut beraten aus einem starken An-
gebot wählen möchten. Egal ob sie modische 
Taschen und Accessoires, etwas Passendes für 
ihren Business Alltag oder zuverlässige Reise-
begleiter suchen.
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SÜSSE VERSUCHUNG
DES BRAUNEN 
GOLDES

SIE MACHT GLÜCKLICH, 

GESUND UND SOGAR KLUG

– SCHOKOLADE  !

Das ahnten bereits die alten Mayas in Mittelameri-
ka vor dreitausend Jahren, die die Kakaopflanze als 
göttlich verehrten. Ihre aus den Bohnen gewonnene 
„Schokolade“ war jedoch keine bissfeste Süßigkeit, 
sondern ein scharf-bitteres, kaltes Gebräu. Anfang des 
16. Jahrhunderts kosteten die spanischen Eroberer 
zum ersten Mal den heiligen Trunk der Ureinwohner 
und waren davon zuerst nicht sonderlich begeistert. 
Dennoch nahmen sie die exotischen und kostbaren 
Bohnen säckeweise mit nach Europa und verarbeite-
ten sie dort zu einem stark gesüßten Warmgetränk. 
Eine heißgeliebte und luxuriöse Spezialität war damit 
erfunden, die sich zuerst nur der Adel leisten konnte. 
Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurden in Mitteleuropa 
die ersten Schokoladentafeln hergestellt und Schoko-
ladenfabriken gegründet. Von da an eroberte die süße 
Köstlichkeit im Sturm die Welt. Aus dem Luxusprodukt 
wurde ein Massenartikel. 

Bis aus Kakaobohnen Schokolade wird, ist es ein lan-
ger Weg, bei dem komplexe Arbeitsprozesse nötig 
sind.

Rohkakao wird heute überwiegend in den tropischen 
Gebieten in Äquatornähe angebaut. Um Kakao zu pro-
duzieren ist vor allem Ausdauer und Geduld gefordert: 
Nach der Ernte müssen die Bauern zunächst das helle 
süße Fruchtfleisch samt seinen 40 bis 50 Bohnen aus 
der Schale lösen, ausbreiten und abgedeckt mit Ba-
nanenblättern in der tropischen Hitze liegen lassen. 
Dadurch wird eine Gärung in Gang gesetzt, die nach 
wenigen Tagen das Fruchtfleisch völlig zersetzt. Üb-
rig bleiben die Bohnen. Sie haben durch den Vorgang 
Bitterstoffe verloren und auch ihre Farbe ähnelt schon 
dem Endprodukt: Sie sind nun dunkelbraun. Anschlie-
ßend müssen die Bohnen für mehrere Wochen ein 
ausgiebiges Sonnenbad nehmen und trocknen. Dabei 
entwickeln sie einen hohen Fettanteil von rund 50 
Prozent. Nun sind sie reisefertig, werden sortiert und 
verpackt und können die Schiffspassage nach Europa 
antreten.

Wie aus Kakaobohnen Schokolade wird

SÜSSE VERSUCHUNG
DES BRAUNEN 
GOLDES

SÜSSE VERSUCHUNG
DES BRAUNEN 
GOLDES
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Käse- oder Fleischfondue ? 
…  Was gibt es zu essen ? 

Mit dem Fondue-Set von 
Le Creuset gelingt beides.

Nicht nur für die kalte Jahreszeit bietet das Le Creuset Fon-
due-Set die Gelegenheit zum geselligen Zusammensitzen 
bei einem leckeren Essen. Durch seine Fähigkeit zur Hitze-
speicherung ist Gusseisen das ideale Material für ein Fon-
due. Die gleichmäßige und lang anhaltende Hitzeverteilung 
führt zu einem optimalen Kochergebnis. 

KÜCHENMEISTER DARMSTADT
Wilhelminenstr. 21 | 64283 Darmstadt

Telefon  06151 25030
www.kuechenmeister-darmstadt.de

Das Traditionsgeschäft „Heitmann“ in der Wilhelminenstraße im Her-
zen Darmstadts ist seit Jahrzehnten nicht nur zu Weihnachten eine In-
stitution vor allem für Tee – viele davon aus Bio-Anbau und Confiserie. 
Aber gerade jetzt in der besinnlichen Festzeit gibt es einmal mehr einen 
Grund hier vorbeizuschauen und den leckeren, aromatischen Versu-
chungen mit den Düften aus 1001 Nacht nachzugeben … und beschau-
liche Weihnachtsstimmung in Form von köstlichen Tees oder Pralinen 
mit nach Hause zu nehmen. Zu den speziellen winterlichen Angeboten 
von „Heitmann“ gehören neben den ohnehin beliebten Dauerbrennern 
Rotbusch, Schwarz- und Grüntee auch magenmilde Früchteteesorten. 

Süße Verführungen der besonderen Art mit raffinierten winterlichen 
Geschmacksvarianten locken bei „Heitmann“ schließlich in der gut be-
stückten Trüffel-und Pralinentheke. 

Aber auch typische Weihnachtsklassiker wie etwa frischer Lebkuchen 
aus Nürnberg reiht sich in das Angebot festlicher Spezialitäten und 
nicht zu vergessen der Verkaufsschlager der Confiserie: das berühmte 
„Darmstädter Küsschen“, eine besonders begehrte Leckerei mit „Lokal-
kolorit“. 
Na dann … Frohe, genüssliche Feiertage !
 HEITMANN CONFISERIE + TEEHAUS

Wilhelminenstraße 5A | 64283 Darmstadt
Telefon 06151 25508
www.heitmann-tee.de
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In der Fabrik stehen dann Reini-
gung, Röstung, Zerbrechen und Zer-
kleinern der Bohnen auf dem Pro-
gramm. Die zerstückelten Kerne, 
mittlerweile von Schalenteilchen 
befreit, kommen anschließend in 
ein Mahlwerk und setzen dabei ihr 
wertvolles Fett frei – die sogenannte  
Kakaobutter. Im nächsten Schritt, 
dem „Conchieren“, wird die flüssige 
Masse mit Zucker, Milchpulver, Emul-
gatoren und Aroma-Stoffen wie bei-
spielsweise Vanillin veredelt und in 
beheizten Wannen über mehrere Tage 
hinweg geknetet und gerührt. Dabei 
erhält sie ihre sämige Konsistenz und 
entfaltet ihr volles Aroma. Schließlich 
wird die Kakaocreme langsam auf ca. 
28 Grad heruntergekühlt und kann 
nun endlich in süße, verführerische 
Köstlichkeiten verwandelt werden, 
die samtweich im Mund zergehen. 
Lecker!
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Reinschauen, 
umschauen, 
neuentdecken … 
PERFEKTE BEGLEITER
KLEIDER, SCHUHE, TASCHEN & MEHR
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www.lederhorn.deHUFNAGEL by Horn   Elisabethenstraße 17 · 64283 Darmstadt  

Gebrauchsgegenstand oder Schmuckstück ?
SCHÖNES ZUM SCHREIBEN, MALEN UND KREIEREN.

WWW.GIESELBERG-SCHREIBWAREN.DE
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… noch kein passendes 
Geschenk gefunden?

… schauen Sie doch mal 

in der Wilheminenstraße vorbei !
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Come in 
and find out
 
Manchmal sind es eben die 
kleinen Dinge, die den 
großen Unterschied machen.
LUISA MODA – Wilhelminen- 
strasse25 in Darmstadt: 
Hier finden Sie Mode, die so 
individuell ist wie Sie selbst. 
Einfach vorbeischauen 
und wohlfühlen.
Durch ein ständig wechseln-
des Angebot finden Sie immer 
eine Auswahl an Accessoires 
und Mode zur passenden 
Jahreszeit.

Luisa Moda Darmstadt 
wilhelminenstrasse 5
64283 Darmstadt 
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ERFOLGSFAKTOR 
PERSONALGEWINNUNG
adesta bietet seit rund 20 Jahren eine exzellente 
Expertise als Recruiting- und Outsourcing-Spe-
zialist. Vielfalt, Qualität und Schnelligkeit sind 
die entscheidenden Erfolgsfaktoren, durch die 
sich adesta zu einem geschätzten strategischen 
und dauerhaften Recruiting-Partner vieler nam-
hafter Unternehmen etabliert hat.

Bei adesta übernehmen die Mitarbeiter täglich 
mit großer Leidenschaft die Verantwortung für 
die Wünsche, Vorstellungen und Bedürfnisse 
von Bewerbern, Mitarbeitern und Kunden. Re-

Susanne Schulz: „Erfolgreiche Personalgewin-
nung ist heute kein Zufall mehr, denn qualifi-
zierte Mitarbeiter sind ein sehr knappes Gut. Es 
geht mehr und mehr darum, nicht die Besten 
sondern die am besten Passenden zu finden. 
Das erfordert eine extrem gute Zielgruppen-
kenntnis, moderne effiziente Prozesse und vor 
allem leidenschaftliche und wertschätzende 
Recruiting-Experten mit hoher Beratungskom-
petenz.“

spekt, Ehrlichkeit und Vertrauen stehen hierbei 
im Vordergrund und bilden das Wertefunda-
ment für das adesta-Leitbild. In den vielfältigen 
Begegnungen prägt das Interesse am Einzelnen 
eine Kultur, die immer wieder einen spürbaren 
und erfahrbaren Unterschied macht. Erfolg ist 
eben Einstellungssache! Bereits seit Firmen-
gründung ist der Leitgedanke „Verantwortung 
übernehmen und Nutzen stiften“ darüber hin-
aus auch fest im Rahmen des sozialen und ge-
sellschaftlichen Engagements von adesta veran-
kert und wird mit Begeisterung gelebt. 

Sie wollen mehr 
über adesta erfahren: 
www.adesta.de
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Ihr kompetenter 

Ansprechpartner für 

Arbeitschuhe und 

Berufsbekleidung

Als langlähriges Unternehmen steht 
Service bei uns an allererster Stelle. 
Gerne beraten wir Sie in allen Fragen 
rund um das Thema Berufsbekleidung, 
Warnschutzkleidung, Imagekleidung 
sowie Arbeits- und Sicherheitsschuhe 
für alle Branchen.

Qualität
Wir achten bei der Auswahl unserer 
Lieferanten strikt auf Qualität und Si-
cherheit, denn nur Artikel, von denen 
wir selbst überzeugt sind, kommen in 
unser Warensortiment.

Spezialangebot für 

Studentinnen/Studenten

Für unsere neuen und natürlich die 
noch Studentinnen/Studenten schnü-
ren wir ein preislich attraktives Ange-
bot an Laborkitteln und Schutzbrillen.

SRS GmbH & Co. KG
Grafenstr. 20 | 64283 Darmstadt
Telefon 06151 291369
www.srs-berufsbekleidung.de

VORTEILE
ARBEITSPLATZBRILLE 

VERSUS 
GLEITSICHTBRILLE

Wer bezahlt eine Brille für den Arbeitsplatz ?

Eine Allzweck-Gleitsichtbrille deckt zwar alle 
Sehbereiche ab, als »Allroundbrille« liegt der 
Schwerpunkt aber beim Fernbereich, während 
die Sehbereiche für nahe und mittlere Ent-
fernungen kleiner sind. Dies eignet sich sehr 
gut für den Alltagsgebrauch. Da der Nah- und 
Zwischenbereich bei Allzweck-Gleitsichtbril-
len im unteren Teil der Brille angebracht ist, 
führt das mitunter zu einer ungesunden Sitz-
haltung, wenn Sie kontinuierlich den Kopf an-
heben müssen, um z. B. am Bildschirm lesen 
zu können.
Bevor Sie eine Arbeitsplatzbrille kaufen, soll-
ten Sie die Entfernung abmessen, in der Sie 
scharf sehen müssen. Setzen Sie sich dafür 
in normaler Position vor den PC und messen 
Sie mit einem Lineal den Abstand vom Gesicht 
zum Bildschirm. Am Arbeitsplatz sind gerade 
die Nah- und Mittelbereiche besonders wich-
tig, welche bei der Arbeitsplatzbrille durch 
Verzicht auf den Fernteil größer und komfor-

tabler ausfallen. Dadurch wird eine natürli-
chere Körperhaltung ermöglicht.
Generell sind Arbeitgeber dazu verpflichtet, 
ihren Angestellten, die am PC arbeiten, im-
mer wieder eine Untersuchung beim Augen-
arzt anzubieten — dies ist sogar im EU-Gesetz 
verankert. Gemäß §6 Abs. 2 der Bildschirm-
arbeitsverordnung trägt der Arbeitgeber die 
Kosten, wenn kein anderer Kostenträger dafür 
aufkommt (z. B. private oder gesetzliche Kran-
kenversicherung) und es sich um eine speziel-
le Bildschirmarbeitsbrille handelt.

Das deutsche Arbeitsschutzgesetz legt 
fest, dass es sich bei einer Bürobrille 
um eine persönliche Schutzausrüs-
tung am Arbeitsplatz handelt. Aus die-
sem Grund muss der Arbeitgeber die 
Kosten teilweise tragen, sofern der 
Augenoptiker die medizinische Not-
wendigkeit schriftlich bescheinigt.

OPTIK SEITENBLICK
Wilhelminenstraße 9 
64283 Darmstadt
Telefon 06151 5010620
Rudolf-Diesel-Straße 26a
64331 Weiterstadt
Telefon 06151 9574013
www.optik-seitenblick.de
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ichundluise.de

IN MITTE 
VERABREDET.  IN DER LUISE DIE ZEIT VERGESSEN. INS NEUE OUTFIT VERLIEBT.

Dies zeigte auch die hervorragende Ausstel-
lung des Deutschen Architekturmuseums. 
»SOS Brutalismus. Rettet die Betonmonster«. 
Sie erzielte nicht nur hohe Besucherzahlen, 
sondern stieß auch umfangreiche Diskussio-
nen über den Erhaltungswert dieser Bauten 
an, die das rohe Material zeigen, anstatt es zu 
verkleiden. 
 Ein Beispiel dafür ist das Luisencenter 
in Darmstadt. Meist wird verkannt, dass es 
sich um ein großzügiges und modernes Funk-
tionsgebäude handelt, das seit über 40 Jah-
ren seinen Zweck bestens erfüllt. Es wurde in 
den Jahren 1975 bis 1977 unter der Leitung 
des Architekten Theodor Josef Seifert errich-
tet. Damals war die Einkaufsmall mit 16.000 
Quadratmeter Verkaufsebenen mitten in der 
Innenstadt eine Sensation.

Nach den Nierentisch-Fünfzigern und dem 
International Style der 1960er erlebt nun der 
Brutalismus der 1960er bis 1980er-Jahre sei-
ne Rehabilitation. Er betont große städtebau-
liche Gebäude, die aus rauen Oberflächen, oft 
aus Sichtbeton, bestehen. 

Doch viele dieser Bauten wurden sich selbst 
überlassen. Und sobald ein Betonriese ver-
nachlässigt wird, sieht er aus, als wolle er 
seiner Umgebung Gewalt antun und es droht 
ihm der Abriss. 

Kaum ein anderer Baustoff hat im vergange-
nen Jahrhundert die Architektur so stark be-
einflusst. Kein Wunder: Beton ist wirtschaft-
lich und ermöglicht qualitativ hochwertige, 
ästhetisch ansprechende Konstruktionen. 

Eingebettet zwischen Ludwigsstraße und Wil-
helminenstraße zieht die »Luise« – wie sie 
von den Darmstädtern auch liebevoll genannt 
wird – täglich mehr als 42.000 Besucher an. 

Davon profitieren Innenstadt und Einzelhan-
del gleichermaßen. So gesehen hat das Lu-
isencenter in den letzten Dekaden in einem 
nicht unerheblichen Maße die Stadtgeschich-
te mitgeprägt und ist,  wenn auch nicht von 
allen geliebt, kaum mehr wegzudenken.

WIEDERENTDECKUNG DER 
BETONBAUARCHITEKTUR

 
Keine Angst 

vor den 

grauen Riesen !
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DER BESONDERE BLICK  
CHRISTIAN GRAUS JAHRESKALENDER 2019

Ein absolutes »must have« und das 
ideale Geschenk vor und zu Weihnachten 
für Darmstadtfans und all jene, die es 
werden wollen.

Christian Grau – auch er leidenschaftlicher 

INFO
Der Kalender »Darmstadt 2019« erscheint in 
einer limitierten Auflage, für 34,90 Euro ist 
er im Buchhandel erhältlich oder direkt über 
Christian Grau, E-Mail info@christiangrau.de

Christian Grau, leidenschaftlicher Darmstäd-
ter, kennt seine Stadt wie kaum ein anderer. 
Viele Male im Jahr hebt er ab und fliegt mit 
seinem Freund André Risto in dessen Cesna 
über Darmstadts Dächer, um immer wieder 
aufs Neue diesen einen ganz besonderen Blick 
auf Darmstadt einzufangen und festzuhalten. 
In diesem Jahr hat er uns das Titelbild und 
das Bild auf Seite 17 zur Verfügung gestellt. 
Begeben Sie sich selbst mal in die Vogelper-
spektive und seien Sie neugierig, es gibt viel 
zu entdecken …
 Auf den Gedanken, seine Heimatstadt 
aus dieser Sicht zu zeigen, kam Grau 2004, 
Inspirationen sammelte er früh: „Mein Vater 
war Pilot, mit ihm bin ich oft über Darmstadt 
geflogen.“ Was zunächst in kleiner Auflage und 
kleinem Format vertrieben wurde, entwickelte 
sich rasch zum Geheimtipp –  seit Jahren sind 
die Kalender heiß begehrt. 
 „Bevor ich in die Luft gehe, habe ich 
schon ein Bild klar im Kopf, erst dann geht es 
darum, die Stimmung einzufangen“, sagt Grau. 
Wie ihm das gelingt, lässt immer wieder stau-
nen: Grau macht das Besondere im Gewöhnli-
chen sichtbar. Die Darmstädter Großporträts 
sind kleine Kunstwerke mit besonderen Licht-
stimmungen, an denen man sich festsieht, und 
auf denen nicht nur Einheimische auf Spuren-
suche gehen können. 

Fotos von Christian Grau: Titelseite, Seite 15 und 17
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FROHE BOTSCHAFTEN

Darmstadt bester Zukunftsstandort 

Welche Stadt hat die höchste Wirtschaftskraft, welche ist die dynamischs-
te, welche die digitalste? Ein neues Ranking lieferte Antworten – und Über-
raschungen. Laut dem aktuellen Städte-Ranking der »Wirtschafts Woche« 
und dem Portal »Immobilienscout24« ist Darmstadt die deutsche Stadt 
der Zukunft. Die Gesellschaft »IW Consult« des Instituts der deutschen 
Wirtschaft in Köln hat Wirtschaftslage, Veränderungsraten bestimmter 
Indikatoren sowie Zukunftsperspektiven 71 kreisfreier Städte mit mehr 
als 100.000 Einwohnern anhand der Kriterien Niveau, Dynamik und Zu-
kunft miteinander verglichen. Insgesamt mehr als 100 Faktoren aus Be-
reichen wie Lebensqualität, Arbeitsmarkt, Immobilien, Forschungsstärke, 
Industrie der Zukunft und Wirtschaftsstruktur wurden für das Ranking 
analysiert. Es zeigt: Besonders gut aufgestellte Großstädte finden sich vor 
allem in der Südhälfte Deutschlands, Städte aus dem Ruhrgebiet haben es 
dagegen besonders schwer.

Darmstädter 
Mehrwegbecher

Im Schnitt verbraucht jede Darmstädterin und 
jeder Darmstädter 34 Coffee-to-go-Einweg-
Becher pro Jahr. Daran wollten Studentinnen 
der Hochschule Darmstadt etwas ändern und 
präsentierten den Prototyp des Darmstädter 
Mehrwegbechers. Entwickelt von Industrie-
designern um Prof. Tom Philipps im Institut für 
Innovation und Design (IFID) und ausgehend 
von einem Innovations-Workshop im Kontext 
des Exzellenz-Vorhabens „Systeminnovation  
für Nachhaltige Entwicklung“ an der h_da. 
Erste Vertriebspartner sind gefunden, unter 
anderem das Darmstädter Studierendenwerk. 

16   
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DARMSTADT
Digitalisierung 
nimmt Fahrt auf …
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DARMSTÄDTER MACHEN 
DIE DIGITALWELT SCHNELLER

Xelera Technologies 
gewinnt Hauptpreis beim 

»Gründerwettbewerb 
Digitale Innovationen«
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Kommerzielle Anwendungen im Bereich Big Data und Internet of 
Things sind zunehmend auf die Verfügbarkeit von Informationen in 
Echtzeit angewiesen. Um diese Informationen aus bestehenden Daten 
zu gewinnen, werden vermehrt rechenintensive Algorithmen im Daten-
center und in der Cloud eingesetzt. Dabei ist die Rechengeschwindig-
keit essentiell. Die »Xelera Suite« beschleunigt diese Software-Anwen-
dungen, indem sie sie direkt auf programmierbaren Schaltkreisen oder 
Grafikprozessoren ausführt – statt, wie bisher, auf leistungsschwäche-
ren Hauptprozessoren (CPUs). Die Xelera Suite entlastet damit den 
Prozessor von Routineprozessen und stellt auf diese Weise zusätzliche 
Rechenleistung unkompliziert und kostengünstig bereit. Xelera Tech-
nologies bietet somit Kunden, über alle Branchen hinweg, ein Instru-
ment, das sie fit macht für größere und komplexe Datenmengen und für 
zunehmende Echtzeitanforderungen.

Agile Startups mit bahnbrechenden Ideen wie das Darmstädter Grün-
derteam: Dr. Felix Winterstein, Andreas Duffner, Dr. Andrea Suardi und 
Alexander Lange sind entscheidend für die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit Deutschlands. Deshalb unterstützt das BMWi mit dem 
Gründerwettbewerb zwei Mal im Jahr kreative Köpfe auf dem Weg in 
die Selbstständigkeit: mit zusätzlichem Startkapital für die Unterneh-
mensgründung, individuellem Coaching und Mentoring. 

„Die weltweite Datenmenge verdoppelt sich alle zwei Jahre. Um bei-
spielsweise mit modernen Big-Data-Anwendungen mithalten zu kön-
nen, muss der stetig wachsende Datenstrom zudem immer schneller 
verarbeitet werden — am besten in Echtzeit“, so Felix Winterstein, einer 
der vier Gründer von Xelera Technologies. Herkömmliche Prozessor-
technologien wie etwa CPUs stießen dabei an ihre Grenzen. CPU steht 
für »Central Processing Unit« und bedeutet übersetzt zentrale Prozes-
soreinheit. Auch der Stromverbrauch ist zunehmend ein Problem: 100 
Millionen Server weltweit verbrauchen schon heute fast so viel Strom 
wie ganz Deutschland. Hier bieten die Gründer aus Darmstadt deutlich 
mehr Effizienz. Ihre Idee: Rechenintensive Algorithmen werden von der 
CPU ausgelagert. Stattdessen kommen sogenannte FPGA-Prozessoren 
zum Einsatz, die teilweise erheblich schneller und energieeffizienter 
arbeiten. Das sind integrierte Schaltkreise, die es zwar schon seit lan-
gem gibt, deren Einsatzgebiet in neuen Anwendungen freilich erst seit 
zwei, drei Jahren auf der Schwelle zum Cloud-Computing ist und durch 
den Chip-Krösus Intel deutlich Schub erhalten hat. Sie können über die 
Standardschnittstellen der Xelera Suite von kommerziellen Anwendun-
gen – zum Beispiel im Bereich der künstlichen Intelligenz oder dem 
Internet der Dinge – einfach verwendet werden. Xelera entwickelt die 
Software für solche FPGAs. Und ist aktuell mit drei Projekten unter-
wegs. Ein Kunde ist die Deutsche Telekom, heißt es. 

 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie hat Anfang September die Preisträger des 
„Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen“ 
prämiert. Von den insgesamt 323 Teams, die an 
der ersten Runde 2018 teilgenommen haben, 
konnte das Darmstädter Team von Xelera Tech-
nologies einen der mit 32.000 Euro dotierten 
Hauptpreise mit nach Hause nehmen. Damit freut 
sich zum vierten Mal in Folge ein Darmstädter 
Startup über den Hauptpreis. 

Die Datenmengen in der digitalen Welt wachsen 
schier ungebremst. Diese Flut an Infos in vielfa-
cher Hinsicht zu bewältigen wird daher immer 
wichtiger. An dieser Aufgabe haben findige Köpfe 
aus Darmstadt gearbeitet. Und das Ergebnis kann 
sich sehen lassen. Die Datenverarbeitung in Re-
chenzentren um das Achtzigfache beschleunigen 
und dabei ein Drittel weniger Strom verbrau-
chen: Mit dieser ambitionierten Idee konnte sich 
das Darmstädter Startup Xelera Technologies 
GmbH (ehemals F-Technologies) einen der sechs 
Hauptpreise beim »Gründerwettbewerb - Digitale 
Innovationen« des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) sichern. 

STOLZE GEWINNER: 

Andreas Duffner, Felix Winterstein, Alexander Lange und 
Andrea Suardi von Xelera Technologies (von links ).
Foto: Informatik TU
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DAMIT DER STARTUP 
NICHT IM CRASH ENDET …
TEXT Sabine Pfitzner

Am Anfang eines jeden Startups steht eine gute und vor 
allem gut durchdachte Idee, die verspricht, Potential zu 
haben. Viele Aufgaben sind zu erledigen, die mit Euphorie 
und Tatendrang angegangen werden. In der Regel bleibt 
in diesen Zeiten wenig Energie und Zeit, sich über die 
steuerlichen und rechtlichen Aspekte des Startups Gedan-
ken zu machen. Hinzu kommt, dass kein Startup ist wie 
der andere , jeder Gründer bringt individuelle Vorausset-
zungen mit. 

Steuerfallen vermeiden durch persönliche und 
individuelle Beratung
Von der Geschäftsidee bis zur Ausführung des Plans gibt es sehr viele 
Fragen, die nur vom Fachmann beantwortet werden können. Der Steu-
erberater spielt bei einem neu gegründeten Unternehmen eine ganz 
wichtige Rolle. Es bedarf einer persönlichen Analyse um dann ganz in-
dividuell zu beraten, Risiken aufzuzeigen, Steuerfallen zu vermeiden. 
Auch als wirtschaftlicher Berater dient gerade in Gründungsphasen oft 
und insbesondere der Steuerberater.  

Zunächst ist es ratsam, die Geschäftsidee zu prüfen und deren Chance 
am Markt zu analysieren. Hierfür bietet es sich an, einen FUNDIERTEN 
BUSINESSPLAN mit dem Steuerberater zu erstellen, der festhält, wie 
die künftige Tätigkeit aufgestellt werden soll, an welche Zielgruppe sie 
sich richtet, wie hoch die Chancen auf Erfolg sind. Dazu gehört eine 
Standortanalyse ebenso wie eine genaue Aufstellung der Finanzierung 
und der Marketing – und Vertriebswege sowie der Kosten. 

Rechtsform genau prüfen 
Gründer sollten sich genau beraten lassen, welche RECHTSFORM sich 
für ihr Unternehmen eignet. Oft wird hier eine GmbH gewählt, damit 
das Unternehmen von Anfang an eine gewisse Außenwirkung hat, was 
sich im Nachhinein nicht selten als falsch erwiesen hat. Mit dem erhöh-
ten Verwaltungsaufwand und den strikten Insolvenzvorschriften und 
den Bestimmungen für das Geschäftsführergehalt (Lohnsteuer muss 
auf das Geschäftsführergehalt auch dann bezahlt werden, wenn kei-
ne Gewinne erwirtschaftet werden) erweist sich die GmbH oft nicht 
als optimal als Gründungs-Rechtsform. Oft bietet sich hier eher eine 
GbR oder ein Einzelunternehmen an, auch eine GmbH und Co KG sollte 
geprüft werden. Erfahrungsgemäß wird das Haftungsrisiko erheblich 
überschätzt. 

Finanzierungsmöglichkeiten 
Die FINANZIERUNG des Startups sollte fundiert unterstützt und durch 
Fachleute durchgeführt werden. Es gibt viele Finanzierungsmöglichkei-
ten für Gründer, die jedoch im Einzelfall geprüft und abgewogen wer-
den müssen. Es gibt viele traditionelle Finanzierungsmöglichkeiten, 
aber auch neue Wege und Innovationen auf den Finanzmärkten wie 
zum Beispiel das Crowd Funding sollten in Betracht gezogen werden.

Steuervorauszahlungen 
Der zukünftige Startup Unternehmer tut gut daran, sich auch über die 
einfachen Steuerfallen zu informieren, in die er beispielsweise gerät, 
wenn zu geringe STEUERVORAUSZAHLUNGEN geleistet werden. Es 
dauert zwei Jahre, bis nach der Unternehmensgründung das Finanzamt 
den Steuerbescheid versendet; oft wird hier nicht vorausgeplant und 
gut berechnet, was auf das Unternehmen zukommen kann und nicht 
selten führt das zur Insolvenz oder zumindest erheblichen finanziellen 
Notsituationen, die vermieden werden können, wenn heute für morgen 
geplant und beraten wird. 

Fördermittel und Zuschüsse 
Als sehr hilfreich erweist sich auch die Beratung des Steuerberaters 
hinsichtlich ZUSCHÜSSEN UND FÖRDERGELDERN, die eine langfristig, 
solide aufgestellte finanzielle Planung ermöglichen und somit die ers-
ten Jahre erleichtern. 
In diesem Zusammenhang sollte auch besprochen werden, inwieweit 
Familie und Freunde den Startup in der Anfangszeit zeitlich unter-
stützen und damit beispielsweise Freibeträge genutzt werden können, 
wenn eine schriftliche Vertragsgrundlage vorliegt. 

Steuerliche und rechtliche Beratung zahlt sich aus
Sowohl die steuerliche als auch die rechtliche Beratung sollte von Ex-
perten durchgeführt werden, da bei einem Startup eine solide gesunde 
Basis ein Grundstein für den Erfolg ist. Der Weg von der Idee bis zum 
eigenen Unternehmen ist oft lang und sollte deshalb nicht allzu be-
schwerlich gestaltet werden. Auch die rechtliche Beratung spielt hier-
bei eine sehr bedeutende Rolle, da der Startup-Unternehmer über das 
Wettbewerbsrecht, den Verbraucherschutz und viele andere rechtliche 
Themen informiert sein muss.
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FLÄCHENDECKENDES 
FUNKNETZ FÜR DARMSTADT 

Basis für das Internet der Dinge

ENTEGA installiert nach einer erfolgreichen 
Testphase die drahtlose Netzwerktechnologie 
LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) 
flächendeckend in Darmstadt. LoRaWAN ist 
ein kostengünstiges, energiesparendes und 
reichweitenstarkes Funknetz, das speziell für 
Anwendungen im Bereich des Internet der 
Dinge (Internet of Things, kurz IoT) konzipiert 
wurde.

Das Internet der Dinge macht es möglich, die 
Infrastruktur einer Stadt oder von Unterneh-
men zu vernetzen und auf diesem Weg Infor-
mationen zu übermitteln, zu verbinden und 
zu analysieren. Hierfür müssen die entspre-
chenden Gegenstände zunächst mit Sensoren 
ausgestattet sein, die dann die Daten an oder 
von einem zentralen Computer senden oder 
empfangen können. Grundlage dieser Techno-
logie ist das LoRaWAN-Funknetz, das selbst in 
dicht bebautem Gelände eine hohe Reichwei-
te herstellen kann und gleichzeitig besonders 
energieeffizient ist. 

Damit unterscheidet es sich von den bekannten, vergleichsweise an-
spruchsvollen Mobilfunk- und WLAN-Netzen. Für den Ausbau der für 
IoT-Anwendungen notwendigen Netzwerkarchitektur in der Digitalstadt 
Darmstadt arbeiten die ENTEGA AG und die Digitalstadt Darmstadt 
GmbH mit dem Schweizer Technologieunternehmen »Loriot«. zusam-
men„»Loriot«.  ist ein Partner, der bereits über einige Erfahrung bei 
LoRaWAN-Projekten im Bereich Smart Cities verfügt. Skalierbarkeit 
und Sicherheit spielen dabei für uns eine große Rolle, denn auf Basis 
der Plattform von »Loriot«.  wollen wir als Provider sowohl Darmstäd-
ter Unternehmen die kommerzielle Nutzung der IoT-Plattform anbieten 
als auch Privatkunden die Nutzung von IoT-Lösungen ermöglichen. Das 
gehört zu unserem Verständnis als Versorgungsunternehmen in einer 
Smart City“, betont José David da Torre Suárez, Geschäftsführer der 
Digitalstadt Darmstadt GmbH und der Count+Care GmbH & Co. KG.
 
Das LoRaWAN-Netzwerk der ENTEGA AG ist bereits in Betrieb und wei-
te Teile von Darmstadt sind abgedeckt, so dass die infrastrukturseiti-
gen Voraussetzungen für innovative IoT-Lösungen gegeben sind. Auf-
grund des großen Datenverkehrs, den die Sensoren in Zukunft auslösen 
werden, muss diese Cloud-Lösung besonders belastbar und skalierbar 
sein. Die »Count+Care GmbH & Co. KG«, Tochter der ENTEGA, ist der 

Bild: Joachim Fröhlich, Simone 
Schlosser und José David da 
Torre Suárez, Geschäftsführer der 
Digitalstadt GmbH (v. l. n. r.) 

Foto: Digitalstadt Darmstadt

IT-Dienstleister der ENTEGA und betreibt die Lösung von »Loriot«.  in 
ihrer eigenen Datacenter-Infrastruktur, um die Datensicherheit und 
den reibungslosen Betrieb des LoRaWAN-Netzwerks zu gewährleisten. 

„Der ENTEGA AG und der Wissenschaftsstadt Darmstadt ist es beson-
ders wichtig, unabhängig zu bleiben und über eine eigene, geschützte 
Softwareplattform zu verfügen. »Loriot«  installiert daher seine Lösung 
im Rechenzentrum der »Count+Care GmbH & Co. KG« betont Digital-
stadt GmbH Geschäftsführer Joachim Fröhlich. „Bei der in Darmstadt 
zum Einsatz kommenden Plattform und dem Netzwerk handelt es sich 
um ein ausgereiftes Produkt, das insbesondere in der Schweiz schon 
vielfach eingesetzt wird und höchsten Sicherheitsstandards gerecht 
wird“, ergänzt Yannik Kopp, Business Development Leiter von »Loriot«. 

Mit dem Zugang zum ENTEGA-IoT-Funknetz über 
»Loriot«. sind die Einsatzmöglichkeiten vielsei-
tig: von Smart-Parking, das den Autofahrer auf 
kürzestem Weg zum nächsten freien Parkplatz 
führt über eine Müllcontainer-Überwachung zur 
Routenoptimierung der Entsorgungsfahrzeuge 
bis hin zur smarten Straßenbeleuchtung. 
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„
Die elektronische 

Patientenakte steht ab 2021 
jedem Versicherten, 

der möchte, zu.

“

GRUNDKONZEPT 
FÜR DIE 
ELEKTRONISCHE 
PATIENTENAKTE 

Bereits vor gut 15 Jahren unternahm das 
Bundesgesundheitsministerium erste Vor-
stöße zur Digitalisierung von Patientenda-
ten. Seitdem flossen Milliarden in die neue 
Gesundheitskarte und in Modellprojekte für 
elektronische Patientenakten. Jetzt haben 
sich Krankenkassen und Ärzte mit dem Ge-
sundheitsministerium auf ein Grundkonzept 
für die elektronische Patientenakte geeinigt. 
In einer Absichtserklärung vereinbarten sie, 
gemeinsame Standards zu schaffen.

Die Einigung sieht demnach vor, dass die 
Gesellschaft für den Aufbau eines Gesund-
heitsdatennetzes (Gematik) die grundlegende 
technische Architektur und Schnittstellen de-
finieren soll. Die Ärzteschaft wiederum solle 
die Formate festlegen, in denen medizinische 
Daten gespeichert würden. Die Patientenak-
ten sollten dabei in verschiedene Bereiche 
unterteilt werden: In einem Standardbereich 
würden Medizindaten wie Röntgenbilder fest-
gehalten, ein Kassenbereich biete Informa-
tionen zu Bonusprogrammen und in einem 
eigenen Fach könnten die Versicherten etwa 
Fitnessdaten speichern. 

Mit dem E-Health-Gesetz wird der Einstieg in 
die elektronische Patientenakte gefördert. Bis 
Ende 2018 müssen die Voraussetzungen dafür 
geschaffen werden, dass Daten der Patienten 
aus bereits vorhandenen Anwendungen und 
Dokumentationen, wie z. B. Notfalldaten oder 

Medikationsplan, in einer solchen elektroni-
schen Patientenakte oder einem Patienten-
fach für den Patienten bereitgestellt werden. 
Patienten können ihren Behandler dann über 
diese wichtigen Gesundheitsdaten informie-
ren. In einem Patientenfach können auch 
eigene Daten, wie z. B. ein Tagebuch über 
Blutzuckermessungen, abgelegt werden. In 
diesem Patientenfach können Patienten ihre 
Daten künftig auch außerhalb der Arztpraxis 
eigenständig einsehen. Damit sind die Patien-
ten über Diagnose und Therapie viel genauer 
und umfassender informiert und können bes-
ser als bisher über ihre Gesundheit mitent-
scheiden. Dies ist die beste Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Therapie.

Patientensouveränität

Jeder Versicherte kann zu gegebener Zeit 
selbst entscheiden, ob und in welchem Um-
fang er von den neuen Möglichkeiten der elek-
tronischen Gesundheitskarte zur Speicherung 
von medizinischen Daten Gebrauch machen 
möchte. Er bestimmt, ob und in welchem 
Umfang er eine Anwendung nutzt oder ob er 
später einen elektronischen Medikationsplan 
oder die elektronische Patientenakte nutzt. 
Darüber hinaus können Patienten ihre Daten 
einsehen bzw. sich ausdrucken oder auch wie-
der löschen lassen. Nur die Verwaltungsdaten 
der Versicherten werden – wie bei der Kran-
kenversichertenkarte – verpflichtend auf der 
Gesundheitskarte gespeichert.

Datenschutz und Datensicherheit haben 
höchste Priorität und werden durch gesetz-
liche und technische Maßnahmen sicherge-
stellt. Die Kommunikation von sensiblen Ge-
sundheitsinformationen soll über eine sichere 
Datenautobahn, die Telematikinfrastruktur, 
die derzeit aufgebaut wird, erfolgen. Diese 
ist nicht vergleichbar mit dem öffentlichen  

WIE SICHER SIND MEINE DATEN ?

Internet. Medizinische Daten werden bereits 
verschlüsselt, bevor sie die Arztpraxis verlas-
sen. Sie können – wenn der Patient den Zugriff 
auf diese Daten einem mitbehandelnden Arzt 
ermöglichen möchte – nur durch das gleichzei-
tige Stecken seiner Gesundheitskarte und des 
Heilberufsausweises des Arztes in das Karten-
lesegerät entschlüsselt werden. Daher ist eine 
"Entschlüsselung" durch Dritte ausgeschlos-
sen. Diese "Ende-zu-Ende-Verschlüsselung" 
entspricht den Vorgaben des Bundesamtes 
für die Sicherheit in der Informationstechnik. 
Darüber hinaus müssen die Patientin bzw. der 
Patient einem Zugriff auf medizinische Daten 
jeweils durch die Eingabe einer PIN zustim-
men (Ausnahme: Auf die Notfalldaten kann im 
Notfall ohne PIN zugegriffen werden; ebenso 
auf die Daten des Medikationsplans, wenn der 
Versicherte diese Daten ohne die PIN nutzen 
möchte). 

Mit der elektronischen Gesundheitskarte in 
der Hand verfügen die Patientinnen und Pati-
enten über ein Instrument, mit dem sie selber 
bestimmen können, wer wann auf welche Da-
ten zugreifen darf. Die Maßnahmen zum Da-
tenschutz stellen ein Höchstmaß an Schutz für 
die sensiblen Gesundheitsdaten dar. Sie wer-
den laufend technisch weiterentwickelt und 
sind eng mit der/dem Bundesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
abgestimmt.

Pläne von Gesundheitsminister Jens Spahn 
sehen vor, dass die elektronische Patienten-
akte bis spätestens 2021 allen gesetzlich 
Versicherten zur Verfügung steht. Sollten sich 
Kassen und Ärzte wie in der Vergangenheit ge-
genseitig blockieren, will er die Ausgestaltung 
der Digitalakte an sich ziehen. Einige Kassen 
bieten ihren Versicherten bereits eine Han-
dy-App an, um ihre Gesundheitsdaten zentral 
zu verwalten. 
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FRAGEN ZUR 

DIGITALISIERUNG 

IM KRANKENHAUS 

UND IM BEREICH

GESUNDHEIT

Chancen und Risiken bei 
der Digitalisierung im 
Gesundheitswesen. Was 
bedeutet das für die Zu-
kunft der Krankenhäuser 
und  im Umkehrschluss 
natürlich auch für die 
Patienten? Es geht ja um 
weit mehr als nur die 
digitale Patientenakte.

Simone Schlosser (li)
Kaufmännische Geschäftsführerin 
Digitalstadt Darmstadt GmbH
 
Jana Wondra (re)
IT-Projektmanagerin bei der  
Klinikum Darmstadt GmbH und 
Bereichslead Gesundheit bei der 
Digitalstadt Darmstadt GmbH
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MM: Die Umfrage zeigte auch, dass die 
deutschen Krankenhäuser zu 91 Prozent we-
niger als zwei Prozent, bei knapp der Hälfte 
sogar weniger als ein Prozent ihres Gesamt-
budgets jährlich in digitale Lösungen inves-
tieren. Welche konkreten Investitionsmaß-
nahmen planen Sie in den nächsten ein bis 
zwei Jahren im Bereich Digitalisierung? 
_ Jana Wondra: Im Klinikum Darmstadt gehen 
Sparmaßnahmen und Investitionen Hand in 
Hand. Ein Fünfjahresplan zur Umsetzung einer 
ganzheitlichen Digitalisierungsstrategie sieht 
jährliche Investitionen von 3 Prozent des Jah-
resbudgets für IT und Digitalisierungsprojekte 
vor. Konkrete Investitionsmaßnahmen fließen 
in die IT-Sicherheit, den Datenschutz und die 
WLAN- und Netzwerkstruktur. Aber auch im 
Hinblick auf die Digitalisierung von Prozes-
sen, wie die Einführung der digitalen Visite 
oder dem digitalen Pflegeprozessmanagement 
in 2019 wird in zukunftsorientierte Projekte 
investiert.

MM: In der deutschen Gesundheitsbranche 
haben der Datenschutz und die ärztliche 
Schweigepflicht eine starke und berechtigte 
Tradition. Blockieren Datenschutzbedenken 
aber nicht auch manchmal unnötig die Mo-
dernisierung und Digitalisierung?
_ Simone Schlosser: Das kann man so sehen, 
aber Datenschutz ist gerade in diesem Zu-
sammenhang unglaublich wichtig. Schließlich 
geht es hier um sehr sensible persönliche Da-
ten, bei denen besondere Maßstäbe anzuset-

MM: Nach einer Untersuchung von McKin-
sey im Jahr 2017 beschreiben 85 Prozent 
der Geschäftsführer die Reife und Qualität 
der Digitalisierung im eigenen Krankenhaus 
als unzureichend. Wie würden Sie den Stand 
der Digitalisierung im Klinikum benoten? 
_ Jana Wondra: Im Klinikum Darmstadt ist 
der Stand der Digitalisierung wesentlich wei-
ter, von daher sind wir auch mit  dem Siegel 
„Digital Champion“ ausgezeichnet worden. 
Die Digitalisierung wurde im Klinikum früh 
zur Managementaufgabe und wird umfassend 
angegangen. Sie soll prozessunterstützend 
wirken und für mehr Sicherheit, Qualität und 
Transparenz sorgen, um ein effizientes Ar-
beiten zu ermöglichen, was letztendlich der 
Behandlungsqualität der Patientinnen und 
Patienten und der Mitarbeiterzufriedenheit 
zugutekommt. Derzeit verfügt das Klinikum 
über viele einzelne parallel laufende Digita-
lisierungsleistungen – z. B. digitales Archiv, 
teildigitalisierte Patientenakte, Online-La-
borabfragen, telemedizinische Anbindungen. 
Ein entscheidender Schritt fehlt noch: damit 
jeder Mediziner 24/7 auf alle Anamnesen und 
Befunde, Arztbrief und OP-Berichte zugreifen 
kann, müssen alle Systeme ineinander greifen 
und die Daten jederzeit ortsunabhängig zur 
Verfügung stehen. Zum einen sind hier Pro-
jekte bezüglich des Datenschutzes und der 
Datensicherheit aber auch der volldigitalisier-
ten Patientenakte notwendig, welche mit der 
digitalen Fieberkurve und Visite 2019 auf den 
Weg gebracht werden.

zen sind. Ich würde Datenschutz nicht als Blo-
ckierer ansehen, sondern als Notwendigkeit; 
als Voraussetzung, die gegeben sein muss, 
genauso wie funktionierende Technik.

MM: Auf welchen Bereich können digitale 
Lösungen Ihrer Meinung nach die positivs-
ten Auswirkungen für die Patienten haben?
_ Jana Wondra: Die positivsten Auswirkungen 
der Digitalisierung sind durch eine flexiblere 
und schnellere Kommunikation auf Basis ei-
nes sicheren Datenaustausches im Gesund-
heitswesen zu erwarten, da aktuell aufgrund 
der vorhandenen Medienbrüche Daten weder 
zeitnah noch ortsunabhängig zur Verfügung 
stehen. Allerdings fehlt hierzu aktuell der ge-
setzliche Rahmen, auch wenn Herr Spahn das 
Ziel verfolgt, bis 2021 die Telematik deutsch-
landweit auf den Weg zu bringen. Das Projekt 
Gesundheitsplattform, das wir für die Digi-
talstadt initiieren, setzt genau dort an und 
möchte auf Basis zertifizierter Techniken und 
Standards die Kommunikation zwischen den 
einzelnen Akteuren des Gesundheitswesens 
in Darmstadt ermöglich, unter der Prämisse, 
dass der Patient/Bürger die Hoheit über seine 
sicheren Daten hat.

MM: Viele Patienten möchten nicht für alle 
behandelnden Ärzte zu 100 Prozent trans-
parent sein. Ist eine Anonymisierung der 
Daten auch in der Zukunft gewährleistet 
und ist ein perfekter Datenschutz technisch 
überhaupt möglich?

Warum treibt das Klinikum die Digitalisierung voran?
Die Klinikum Darmstadt GmbH will Treiber sein – und nicht Getriebener. Um sich für die Zukunft zu rüsten, öffnet das Haus sich nicht nur Verbün-
den und Partnern aus der Region. Es schafft mit erzielbarem und moderatem Wachstum auch aus der finanziellen Schieflage heraus die kommu-
nale Eigenständigkeit zu erhalten. Die Geschäftsführung investiert bei all dem überdies in die für die Zukunft unabdingbar wichtigen Neubauten, 
Bestandsbauten, Medizintechnik und IT- Infrastruktur. 

C H A N C E N 
• Verbesserte Patientenversorgung vor allem 

in den ländlichen Regionen
• Optimierung der Kommunikation zwischen 

den Gesundheitsanbietern zur effizienteren 
Patientenversorgung (Vermeidung von 

 Doppeluntersuchungen)
• Schnellere Verfügbarkeit diagnoserelevanter 

Daten

R I S I K E N
• Dass Daten unabsichtlich Dritten zugänglich 

gemacht werden ohne Einverständnis des 
Patienten (Datenschutz, Cybersicherheit)

• Datenmissbrauch
• Mensch steht nicht mehr im Mittelpunkt, das 

Menschliche geht verloren

• Breitere Nutzung von bereits erhobenen 
 Patientendaten in der Forschung „Big Data“ 
• Dadurch mehr Sicherheit und Qualität
• Transparentere Prozesse
• Effizienteres Arbeiten
• Entlastung von Dokumentationsarbeiten und 

damit mehr Zeit für und mit dem Patienten
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_ Jana Wondra: Gesundheitsinformationen 
sind als personenbezogene Daten besonders 
schützenswert. Darüber hinaus unterliegen 
sie dem Arztgeheimnis. Die Erhebung von 
Patientendaten bedarf der regelmäßigen Zu-
stimmung der Betroffenen. Sinnvoll ist, dass 
der Patient die Datenhoheit über seine Daten 
erhält und selbstbestimmt entscheiden kann, 
wem er sie gezielt zur Verfügung stellt. Eine 
Anonymisierung der Gesundheitsdaten ist 
technisch keine Herausforderung und wird 
bereits im Klinikumfeld eingesetzt; auch ist 
ein umfassender Datenschutz innerhalb des 
Klinikums und der Kommunikation zu den Kos-
tenträgern gewährleistet. Komplexere techni-
sche Anwendungen bzgl. des Datenschutzes 
müssen bei den Transportwegen von Daten 
zu externen Applikationen berücksichtigt wer-
den – z.B. bei der Übertragung von Daten in 
Gesundheitsportale verschiedener Kranken-
kassen.  

MM: Wie schützt man die elektronische 
Patientenakte gegen Datendiebstahl und 
Verfälschung und gegen Strom- und Netz-
ausfälle?
_ Jana Wondra: Das Klinikum Darmstadt ge-
hört als eines der großen Krankenhäuser in 
Deutschland zu den kritischen Infrastruktur-
bereichen, die besonders geschützt werden, 
was weitere Sicherheitsvorkehrungen und 
Zertifizierungen mit sich bringt. Wir orientie-
ren uns an allen Vorgaben und Vorschlägen 
des Bundesamtes für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik und streben in 2019 die IS-
MS-Zertifizierung nach ISO 27001 an. 

MM: Gibt es bereits ein elektronisches Sys-
tem zur Verschreibung von Medikamenten 
und planen Sie auch Telemedizin-Angebote 
und Online-Terminvergabe einzurichten?
_ Jana Wondra: Telemedizinische Anbin-
dungen sind im Klinikum  im Bereich der 
Schlaganfallversorgung und des Tumorboards 
bereits seit einigen Jahren im Einsatz. Eine 
Online-Terminvergabe ist in einer ersten sehr 
einfachen Stufe realisiert, weitere Ausbaustu-
fen sind in Planung. Die digitale Medikations-
anordnung und -gabe erfolgt im Klinikum über 
das Softwareprodukt ID-Pharma, welches 
2019 mit dem Roll-Out der digitalen Fieber-
kurve krankenhausweit zum Einsatz kommt. 

Da die Telematik (=elektronische Ge-
sundheitskarte) die Realisierung des 
eRezeptes noch nicht umgesetzt hat, 
ist eine automatisierte Weiterleitung 
des Rezeptes an  Apotheken bisher 
aufgrund der fehlenden gesetzlichen 
Vorgaben nicht möglich.

MM: Es hat mehr als 13 Jahre gedau-
ert, bis die Standards für eine elek-
tronische Gesundheitskarte festge-
legt wurden. Glauben Sie, dass die 
Idee des papierlosen Krankenhau-
ses jemals umgesetzt werden kann?
_ Simone Schlosser: Digitalisie-
rung hat den Anspruch der effekti-
ven Nutzung begrenzter Ressourcen 
zum Wohle der Menschen. Da sprechen wir in 
dem Zusammenhang von Personalressourcen, 
Schnittstellenproblemen aber auch Informa-
tionsdefiziten, für die die digitale Patienten-
akte Lösungen anbietet. Und vielleicht dauert 
das papierlose Büro auch noch mal 13 Jahre, 
aber ich bin fest davon überzeugt: das ist die 
Zukunft.

MM: Welche Impulse setzen der Wettbe-
werbsgewinn Digitalstadt und die Digital-
stadt Darmstadt GmbH? 
_ Simone Schlosser: Durch den Wettbewerbs-
gewinn sind wir digitale Modellstadt mit dem 
Auftrag, digitale Stadtentwicklung über alle 
Bereiche der Daseinsvorsorge voranzutreiben. 
Wir haben hierfür eine Projektstruktur aufge-
baut, die sich über viele Organisationseinhei-
ten der Stadt- und Stadtwirtschaft und auch 
der Wirtschaft und Wissenschaft erstreckt. 
Damit haben wir organisationsübergreifende, 
interdisziplinär agierende Strukturen geschaf-
fen. Durch die Projektlaufzeit ist Handlungs-
druck entstanden, der eine gewisse Dynamik 
fordert. Die Digitalstadt Darmstadt GmbH 
wurde dabei als projektsteuernde Einheit von 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt eingesetzt. 
Wir sind für das Projektmanagement, Vernet-
zung, Finanzierung und Öffentlichkeitsarbeit 
zuständig. Wir haben die Schnittstellen im 
Auge, bringen die Akteure zusammen, auch 
und vor allem in dem Sinne, dass alle ein ge-
meinsames Ziel verfolgen, in die gleiche Rich-
tung gehen.

MM: Welche Ziele verfolgt die Digitalstadt 
Darmstadt im Bereich Gesundheit?
_ Simone Schlosser: Das oberste Ziel ist „Stei-
gerung der Lebensqualität“. Mit den Projekten, 
die wir im Gesundheitsbereich verfolgen, wol-
len wir Zugangsbarrieren zum Gesundheitssys-
tem reduzieren und über die Vernetzung der 
verschiedenen Akteure im Gesundheitsbereich 
die Behandlungsprozesse verbessern.

MM: Wie sieht die Vision aus? Und was ist 
davon realistisch in 2019 realisierbar?
_ Simone Schlosser: Die übergeordnete Visi-
on ist, „den Alltag der Menschen in der Stadt 
zu erleichtern“. Im November haben wir den 
Darmstädterinnen und Darmstädtern unsere 
Digitalstadt-Strategie vorgestellt und werden 
über diese mit ihnen bis zum 11. Dezember 
ins Gespräch kommen. Die Strategie als auch 
unsere Projekte sind auf https://dabei.digi-
talstadt-darmstadt.de online, für jeden sicht- 
und kommentierbar.
_ Jana Wondra: Das Ziel des Digitalisie-
rungs-Masterplans ist das Krankenhaus 4.0, 
das für die Vision einer modernen, auf die 
Bedürfnisse der Patienten abgestimmten Ge-
sundheitsversorgung steht. In 2019 setzen wir 
erste Schritte im Rahmen der Digitalstadt für 
eine gemeinsame Gesundheitsplattform um 
– zunächst für unsere Patientinnen und Pa-
tienten – und planen und denken diese aber 
immer stadtweit und sektorenübergreifend. 
Wir wollen helfen, gesund zu bleiben und zu 
werden. Jeder soll auf seine Gesundheitsdaten 
zugreifen und diese auch weitergeben können 
– wenn er dies möchte.

Die Fragen stellte Friederike Oehmichen.  
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Allen Lesern des 
M-Magazins 
wünschen wir 
tolle Weihnachten 
und ein gutes Jahr 2019.
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KLEINE HELFER FÜR PATIENTEN UND ÄRZTE
Neue Wege bei der Entwicklung von Medikamenten
TEXT Hans-Werner Mayer

Eine Smart Watch dient auch als Sensor, der unsere Aktivität misst. Keine Frage, 
es ist schon toll, was so eine Smart Watch heute schon alles kann. Das ist aber 
nur der erste Schritt. Es gibt bereits Technologien, die vor einiger Zeit nicht 
einmal denkbar, geschweige denn umsetzbar waren.

BILD 1

FreeStyle Libre® befreit Menschen mit Diabetes vom routine-

haften Stechen in den Finger. FOTO: obs/Abbott GmbH & Co. 

KG Abbott Diabetes Care/R&P/ Klenke"

Viele neue Entwicklungen orientieren sich dabei an der stär-
keren Überwachung von Patienten: Für mehr Informationen 
zur Diagnose und mehr Kontrolle über die Einnahmetreue 
bei Medikamenten. Auch in anderen Bereichen beeinflusst 
„digital“ die Art, wie Daten gesammelt, Behandlungen 
angeboten und Patienten angesprochen werden. Die 
Interaktion mit Patienten soll weiter gestärkt werden. 
So hat etwa der Chicagoer Pharmakonzern »Abbott« 
bereits einen Sensor auf den Markt gebracht, der unter 
der Kleidung am Oberarm getragen wird. Hier misst er 
permanent den Blutzuckerwert des Trägers und kann so 
wesentlich genauere Daten liefern, als es mit mehrma-
ligem Messen pro Tag möglich ist. Das Messsystem von 
Abbott befreit Menschen mit Diabetes vom routinehaften 
Stechen in den Finger und wird in Österreich bereits von den 
Krankenkassen bezuschusst.

Das US-Startup »Health Care Originals« entwickelte einen Sensor, der 
auf den Brustkorb geklebt wird, dort bestimmte Biodaten erfasst und 
vor einem bevorstehenden Asthma-Anfall warnen soll. Entwickelt wur-
de die Technologie für den »Adamm« genannten Sensor von der Uni-
versität in Rochester.

Die schwedische Firma »Bioservo« entwickelt tragbare Computersys-
teme nicht nur für die Überwachung von Gesundheitsdaten, sondern 
sogar für die Therapie: Der »Sem Glove« ist ein Handschuh, der Schlag-
anfallpatienten hilft, die Beweglichkeit in den Händen wieder zu erlan-
gen. Er registriert, welche Muskeln der Träger anspannt und verstärkt 
die Bewegung durch kleine, integrierte Motoren. Mit der Zeit soll sich 
so nicht nur die willkürliche Motorik verbessern, auch Berührungen 
sollen besser wahrgenommen werden.

Forscher der Universität Tokio haben ein extrem dünnes Gummi erfun-
den, das mit Sensoren und LEDs versehen ist und sich direkt an die 
Haut schmiegen kann. So ist etwa denkbar, dass ein aus der »Nano-
mesh Skin« gefertigter Sensor nicht nur den Puls misst, sondern bei 
Rhythmusstörungen auch gleich warnt – und zwar nicht nur das Smart-
phone, sondern über ein Lichtsignal auch den Träger. Die irische Fir-
ma »PMD Solutions« hat mit »Respira Sense« ein pflasterartiges Gerät 

entwickelt, das am Brustkorb getragen wird und dort die Atemfrequenz 
des Trägers überwacht. 

Doch Forscher beschäftigen sich nicht nur mit auf der Haut getragenen 
Helfern, die Messdaten erheben: Die Pflaster von morgen sollen aktiv 
in den Heilungsprozess eingreifen. Seit langer Zeit schon kennen wir 
Wärme- oder Nikotinpflaster, die einen Wirkstoff langsam an die Haut 
abgeben. Dieses Prinzip lässt sich weiter denken: So sollen Pflaster in 
naher Zukunft gleichzeitig Biowerte überwachen und, bei Bedarf und 
elektronisch gesteuert, einen Wirkstoff abgeben können. Am renom-
mierten »MIT« in Boston wird ein Pflaster entwickelt das über Senso-
ren verschiedene Daten an der Wunde ermittelt und so eine Entzün-
dung frühzeitig erkennen soll. Tritt eine auf, setzt es einen Wirkstoff 
frei, um sie zu bekämpfen. An der Universität von Nebraska in Lincoln 
forschen Wissenschaftler gar an einem Pflaster, das gleich mehrere Me-
dikamente verabreichen kann. Hydrogel-Zellen enthalten die Wirkstof-
fe, elektrisch leitende Fasern erwärmen auf Wunsch das Gel, das dann 
den Wirkstoff freisetzt, so das Prinzip. Gesteuert wird die Gabe der 
Medikamente einfach vom Smartphone aus.
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BILD 3

Der »Sem Glove« Hand-

schuh hilft Schlaganfallpa-

tienten die Beweglichkeit 

in den Händen wieder zu 

erlangen.

FOTO: Bioservo

BILD 2

Wie ein winziges Raum-

schiff durchläuft die Kolon-

kapsel den Magen-Darm-

Trakt auf natürliche Weise 

und sendet auf ihrem Weg 

hunderttausende Fotos an 

einen Recorder. Die Bilder 

wertet der Arzt im An-

schluss aus und sucht nach 

Vorstufen von Darmkrebs

FOTO: gesundheitsbera-

ter-berlin / Mike Wolff

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde »FDA« hat die erste Pille 
mit eingebautem Smartphone-Sender zugelassen. Die Pille mit dem 
Namen »Abilify MyCite« enthält neben dem Neuroleptikum »Aripipra-
zol einen Sensor. Das Medikament ist für Patienten mit bipolaren Stö-
rungen und Schizophrenie zugelassen. Besonders Patienten mit psy-
chischen Leiden verweigern oder vergessen häufig die Einnahme von 
Medikamenten. Die neue Funktion soll Patienten – oder ihren Betreu-
ungspersonen – helfen, zu überprüfen, ob es regelmäßig eingenommen 
wird. 

Es werden bereits seit Jahren gekapselte Miniaturkameras in Anwen-
dung gebracht, die wie ein Endoskop Bilder aus dem Darmtrakt senden. 
Besonders der Magen- und Darmtrakt ist für die Forscher von Interesse. 
Schon heute kann eine High-Tech-Pille Daten aus dem Darm funken und 
Bilder übertragen. Sie durchläuft den Magen-Darm-Trakt auf natürliche 
Weise und sendet auf ihrem Weg hunderttausende Fotos an einen Re-
corder. Die Bilder wertet der Arzt im Anschluss aus und sucht nach 
Vorstufen von Darmkrebs. Die Wundermedizin der Zukunft sind Pillen, 
kleiner als Bohnen und vollgestopft mit Elektronik: Computerchip, 
Temperaturfühler, Pumpe, Batterie, drahtlosem Kommunikationssys-
tem und einem Hohlraum für Medikamente, die zielgerichtet und exakt 
dosiert abgegeben werden.

Bevor diese Helfer wirklich für den verbreiteten Einsatz tauglich sind, 
müssen allerdings noch viele Fragen geklärt und Probleme gelöst wer-
den. Eine Herausforderung besteht in der Akzeptanz durch Ärzte und 
der Subvention durch Krankenkassen. 
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JEDER MÖCHTE ALT WERDEN, 
  
  DOCH KEINER ALT SEIN.
TEXT Hans-Werner Mayer

QUELLE: www.50plus-treff.de 
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Mut ist der Treibstoff 
des Lebens – und des 
Lebensabends 

Alle Welt spricht vom demografischen Wandel. 
Leider wird das Thema häufig nur in Form von 
Horrorszenarien behandelt. Es herrscht die 
Angst, dass unser Wohlstand und unsere Ren-
ten nicht mehr sicher seien, weil es in Deutsch-
land zu wenig Nachwuchs gäbe. Aber es gibt 
auch viele Stimmen, die sagen, dass der demo-
grafische Wandel eine Chance sei. Allerdings 
nur dann, wenn er als Chance begriffen und 
dementsprechend gestaltet wird. 

Die Zeit nach 55 – das spüren offenbar immer 
mehr Junggebliebene – könnte die Zeit wieder-
gewonnener Freiheit werden. Es ist die Phase 
das großen Erwachens: Mensch, da geht ja doch 
noch was! Schon heute wirken viele 60-Jährige 
jünger als die 50-Jährigen in der Generation vor 
ihnen. Tatsächlich bleiben die Menschen kör-
perlich viel länger fit und leistungsfähig – ein 
Geschenk des medizinischen Fortschritts, der 
besseren Ernährung und des bewussteren, ge-
sünderen Lebensstils. Die über 60-Jährigen sind 
vitaler, aktiver und engagierter denn je. Sie wa-
gen noch den beruflichen Neustart und sitzen in 
den Hörsälen der Universitäten. Anspruchsvoll, 
aktiv, selbstbewusst und mit Interessen, die weit 
über die entsprechenden Klischeevorstellungen 
wie Gesundheitsartikel oder klassische Literatur 
hinausgehen. Die Zukunft gehört den Best Agern, 
das hat die Demografie bereits unmissverständ-
lich klargemacht.

Jeder, der es schafft, glücklich zu altern, hat meist 
auch keine Probleme damit, alt zu sein. Doch ein 
Jungbrunnen existiert nicht, alt zu werden ist 
nach wie vor für viele Menschen eine zwiespäl-
tige Perspektive. 
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Zu Hause auf dem Sofa sitzen ? Dafür ist 
die neu gewonnene Freiheit viel zu scha-
de! Mit diesen Ideen wird die Zeit nach 
60 erlebnisreich und erfüllend – und zur 

Chance, Träume zu verwirklichen.

Zehn goldene Regeln für den Ruhestand

ARME RENTNER, REICHE RENTNER: DIE GROSSE KLUFT

Wie in der Gesamtbevölkerung ist die Einkommensschere zwischen 
Reich und Arm auch bei den Senioren weit geöffnet. Es gibt Rentner, 
die drehen jeden Cent zweimal um und stehen vielleicht sogar bei den 
Tafeln an. Besonders Frauen sind durch Altersarmut gefährdet, da sie 
auch ihr ganzes Berufsleben lang weniger verdienen als Männer. Sie 
waren und sind es noch immer, die für die Kindererziehung und oft 
auch für die Pflege der Eltern Abstriche bei der Karriere machen.
 Doch den meisten Senioren von heute geht es besser denn je 
– und womöglich besser, als es Senioren je wieder gehen wird? Dass 
viele Ältere jeden Monat über mehr Geld verfügen, als ihnen die Ren-
tenkasse überweist, verdanken sie ihrer privaten Vorsorge. Wer es sich 
leisten konnte, hat auf vielfältige Weise für den Ruhestand vorgesorgt. 
Jeder 65- bis 74-Jährige hat im Durchschnitt 136.000 Euro gespart, be-
rechnete das Institut der Deutschen Wirtschaft. So sind die Senioren 
heute kaufkräftig, konsumfreudig und qualitätsbewusst und bergen so-
mit für die unterschiedlichsten Branchen wichtiges Verkaufspotenzial, 
denn ihr Anteil in der Bevölkerung wird in Zukunft bekanntermaßen 
stetig ansteigen. 

WIE ALT SIND DIE BEST AGER WIRKLICH ?

Wann sich ein Mensch »in seinen besten Jahren« befindet, hängt größ-
tenteils von seinem subjektiven Empfinden und auch von seinem kon-
kreten individuellen Verhalten ab. Noch vor einigen Jahren befand man 
sich im Alter von 60 Jahren im Herbst des Lebens, heute sehen viele 
in diesem Alter ihren zweiten Frühling erwachen, in dem sie endlich 
ihre langgehegten Wünsche erfüllen und sich Erlebnisse verschaffen 
können, für die sie vorher keine Zeit und⁄oder nicht die ausreichenden 
finanziellen Mittel hatten.
 Einerseits gibt es die Hoffnung, ein Lebenswerk zu vollenden, 
die Enkel aufwachsen zu sehen, im Ruhestand lange zurückgestellte 
Interessen zu verwirklichen oder einfach, so lange wie möglich das Le-
ben zu genießen. Andererseits treibt die meisten Alternden die Furcht 
vor Krankheit und Behinderung um, vor nachlassender Attraktivität 
und Geisteskraft. Aber älter oder alt werden bedeutet nicht Resigna-
tion und Selbstaufgabe, sondern Freude auf spannende Jahre. Sie sind 
interessant und stecken voller Überraschungen. Man muss den Willen 
haben, Schönes und Positives zu erkennen. Altwerden ist die vierte 
Jahreszeit des Lebens.

_ 1.  Zur Ruhe kommen
Auch wer aktiv bleiben möchte, sollte erst 
einmal eine Zäsur machen und Abstand ge-
winnen. Stürzen Sie sich nicht gleich in neue 
Projekte! Wer eine Pause einlegt und sich Zeit 
gibt, schöpft neue Kraft und erkennt klarer, 
was er sich für die Zukunft wünscht.
_ 2. Pläne schmieden
Schreiben Sie auf einem großen Bogen Papier 
einfach drauflos, was Sie gern in den kom-
menden Wochen, Monaten und Jahren machen 
oder erleben möchten. Dann notieren Sie da-
hinter, was der Verwirklichung (vermeintlich) 
im Weg steht. Sind die Widerstände tatsäch-
lich so unüberwindbar, wie Sie glauben? 
_ 3.  Stärken und Schwächen sehen
Sie können mehr, als Sie sich zunächst zutrau-
en! Träume zu verwirklichen mobilisiert unge-
ahnte Energien. Aber setzen Sie sich nicht un-
ter Leistungsdruck. Sie müssen nicht alles auf 
einmal schaffen, und Sie müssen auch keine 
sportlichen Rekorde aufstellen. Die Stressjah-
re sind vorbei!
_ 4. Aktiv bleiben
Wollen Sie weiterarbeiten? Müssen Sie es aus 
finanzieller Sicht sogar? Möchten Sie beruflich 
neu durchstarten, sich einen Traum erfüllen? 
Prüfen Sie in jedem Fall, ob Sie alle Voraus-

setzungen erfüllen und welche Zulassung, Er-
laubnis oder Meldepflicht für die neue Aufga-
be Bedingung ist. 
_ 5.  Aktiver werden
Auch Hobbys, Reisen und Fremdsprachen hal-
ten geistig beweglich – das belegen Studien. 
Genau wie körperliche Bewegung: Tanzen, 
Wandern, Radfahren – jetzt haben Sie Zeit 
dafür !
_ 6.  Ehrenamtlich wirken
Sie können noch sehr viel bewegen, wenn Sie 
sich sozial engagieren! Tipps dazu erteilen 
Bürgerstiftungen, Caritas und Diakonie. 
_ 7. Finanzen prüfen
Reichen Rente und Erspartes für Ihre Pläne 
und ein gutes Leben im Alter? Lassen Sie sich 
beraten, holen Sie mehrere Meinungen ein.
_ 8.  Beziehungen pflegen
Nutzen Sie den neuen Freiraum, um alte 
Freunde zu treffen, neue zu finden – und die 
Nähe zum Partner neu zu entdecken.
_ 9.  Ballast abwerfen
Entrümpeln macht den Kopf frei. Haken Sie 
Pflichten ab (z. B. Pflegeverfügung, Testament). 
_ 10. Zeit für sich nutzen
Vergessen Sie nie: In Job und Familie waren 
Sie lange für andere eingespannt. Jetzt sind 
Sie dran !
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ROBOTER IN DER 
HÄUSLICHEN PFLEGE
Bärenstarke Unterstützung
TEXT Hans-Werner Mayer BILD: 

Roboter wie »Robear« 

können überlastete 

Krankenschwestern und 

Pflegkräfte entlasten, die 

derzeit bis zu 40 mal am 

Tag Patienten tragen und 

heben müssen und dabei 

ihre eigne Gesundheit aufs 

Spiel setzen und nicht 

selten Rückenleiden

davontragen. 

FOTO: Riken-SRK-Center

Die Menschen in Deutschland werden immer 
älter. Mit der steigenden Lebenserwartung 
nimmt auch die Anzahl altersbedingter Er-
krankungen wie Demenz zu. Ländliche Regi-
onen sind von dieser Entwicklung besonders 
betroffen. Durch den Fortzug von Menschen im 
erwerbsfähigen Alter und den Mangel an Pfle-
gekräften verschärft sich die Versorgungssitu-
ation für die stetig wachsende Gruppe älterer 
pflegebedürftiger Personen. Angesichts dieser 
erschwerten Rahmenbedingungen werden im 
Verbundprojekt »RoboLand« der Hochschule 
Fulda und der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 
Lösungen entwickelt, wie Menschen mit De-
menz künftig zu Hause unterstützt und beglei-
tet werden können.

 
Wie können Roboter künftig eingesetzt werden, 
um pflegende Angehörige bei der Betreuung 
von Menschen mit Demenz zu entlasten? Dieser 
Frage geht eine Forschungsgruppe im Projekt 
RoboLand nach – gefördert vom Bundesfor-
schungsministerium. 

sönliche Anwesenheit von beispielsweise ei-
ner Pflegekraft ermöglichen. Der Einsatz von 
Telepräsenzrobotern soll dabei dem Erhalt 
der Selbstbestimmung, der Mobilität und der 
sozialen Teilhabe dienen. Darüber hinaus soll 
untersucht werden, inwieweit diese Systeme 
eine Entlastung für pflegende Angehörige dar-
stellen können. In das Projekt eingebunden 
werden zu Hause lebende Menschen in unter-
schiedlichen Demenzphasen, ihre pflegenden 
Angehörigen sowie informelle und formelle 
Netzwerkakteure wie Pflegedienste und Ärzte. 
In vier aufeinander abgestimmten Feldversu-
chen wird dann der Einsatz von Telepräsenz-
robotern im häuslichen Umfeld erforscht. Auf 
der Grundlage der gewonnenen Ergebnisse 
werden anschließend Anforderungen für die 
technische Weiterentwicklung der Teleprä-
senzrobotik für Menschen mit Demenz, ihre 
pflegenden Angehörigen und die Netzwerk- 
akteure abgeleitet. Das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung unterstützt das 
Forschungsprojekt mit rund 800.000 Euro.

Pflege-Roboter finden hohe Zustimmung
Die Mehrheit der Bürger sieht Technologie in 
der Pflege eher als Chance denn als Problem. 
Der Einsatz digitaler Technik in der Pflege 
kann Pflegende und Patienten entlasten. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine Studie im Auf-
trag des Zentrums für Qualität in der Pflege 
(ZQP). Nach der Studie erkennen knapp zwei 
Drittel (64 Prozent) der befragten 1.000 Bun-
desbürger ab 18 Jahren in digitalen Techno-
logien eher Chancen, für ein Viertel (25 %) 
überwiegen die Risiken. 84 % halten digitale 
Anwendungen für sinnvoll, um Pflegenden die 
Arbeit zu erleichtern.

Angesichts von derzeit rund drei Millionen 
pflegebedürftigen Menschen in Deutschland 
– Tendenz steigend – und der eher abneh-
menden Zahl privat oder beruflich Pflegen-
der werde die Nutzung von digitalen Tech-
nologien künftig eine wichtige Rolle spielen, 
um gute Pflege sicherzustellen und Pflegende  
zu entlasten.
 

Eine Reihe von Unternehmen arbeitet bereits 
an der Verwirklichung der Idee humanoi-
der Roboter als künftige Helfer für die Pfle-
ge-Industrie. Bärenstarke Unterstützung für 
Pflegende verspricht ein neuer Roboter: Das 
japanische Forschungsinstitut »Riken« hat 
einen annähernd mannshohen Roboter-Bären 
für die Altenpflege entwickelt. Der »Robear« 
kann Patienten vom Bett in den Rollstuhl he-
ben oder beim Aufstehen helfen, versprechen 
die Entwickler. 

Pflegende Angehörige werden eingebunden
Im Mittelpunkt des Forschungsprojekts »Ro-
boLand« stehen Telepräsenzroboter. Hierbei 
handelt es sich um teilweise selbstfahrende 
und teilweise ferngesteuerte Roboter, die mit 
Display, Mikrofon und Webcam ausgestattet 
sind und durch Videoübertragung die per-
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Ab in Ihr stresskontrolliertes Leben! Lernen 
Sie Ihren Stress zu managen durch eine wis-
senschaftliche Methode. 
Top-Manager und Spitzensportler setzen 
Herzraten-Variabilitäts- (HRV) Trainings 
bereits seit Jahren erfolgreich zur Stress-Re-
duktion und Leistungssteigerung ein. Wenn 
Sie psychisch anstrengende Aufgaben durch-
führen müssen, dann kann ein HRV-Training 
ein guter Weg zu einer besseren mentalen 
Widerstandsfähigkeit sein. 
Das HRV-Training stärkt den Parasympathi-
kus. Dieser Nerv kann bei Stress als interne 
Bremse des Nervensystems betrachtet wer-
den. Eine gute HRV führt zu einer gesunden 
Entspannung. Bei vielen psychischen Proble-
men oder in täglichen Stress-Situationen ist 
die Herzraten-Variabilität meistens niedrig. 

CCD – Coaching Center Dieburg GmbH | www.coaching-dieburg.de
Dr. phil. Ralf Friedrich (Heilpraktiker für Psychotherapie), Johann-Sebastian-Bach-Str. 8h, 64807 Dieburg | Tel. 06071 2088360

Herzraten-Variabilität-Messung im CCD – Coaching Center Dieburg GmbH
Dr. phil. Ralf Friedrich (Heilpraktiker für Psychotherapie)

Daher hat ein HRV-Training häufig einen hilf-
reichen Einfluss auf psychotherapeutische 
Therapien. 
Zur genauen Beurteilung der Herzraten-Vari-
abilität biete ich Langzeit-Messungen an, die 
über einen Zeitraum von 24 Stunden gehen. 
Diese Messungen können Stress-Situationen 
gut identifizieren. Daraufhin können indi-
viduelle HRV-Trainingsprogramme für Sie 
konzipiert werden. Das HRV-Training kann 
auch gut mit einem Neuro-Feedback-Training 
kombiniert werden, um bspw. Krankheitsbil-
der wie Tinnitus, Bluthochdruck, Zwänge, 
Depressionen oder Burn-out zu therapieren. 
Möchten Sie wissen, ob ein HRV-Training Ih-
nen helfen kann mit eigenen Stress-Situatio-
nen oder psychischen Problemen entspann-
ter umzugehen? Ich berate Sie gerne.

Kommen Sie zu unse-
rem Workshop „Mit 
HRV-Trainings Burnout 
und Stress bekämpfen“ 
vorbei. 
 
Er findet am Samstag, 
den 16.03.2019, von 
14:00 bis 17:00 Uhr 
statt und ist begrenzt 
auf 6 Teilnehmer. 

Die Kosten betragen: 
50,- €
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FÜR EIN SELBST-
BESTIMMTES LEBEN 
IM ALTER ZU HAUSE 

H O M E 
SMART 
H O M E

„Wir erleben gerade den Durchbruch des Smart Home und den Siegeszug 
der Sprachassistenten“, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg zur Vorstel-
lung der Studienergebnisse im Vorfeld der IFA in Berlin. „Beim Smart 
Home geht es nicht um Technikspielereien, es geht um gesellschaftliche 
Veränderungen, die z.B. ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu Hause 

Licht und Heizung via 
Smartphone steuern, 
Haushaltsgeräte per 
Stimme bedienen oder 
die eigenen vier Wän-
de mit intelligenten 
Überwachungssensoren 
sicherer machen: Jeder 
vierte Bundesbürger 
besitzt mindestens eine 
Smart-Home-Anwendung. 
Parallel nimmt die Be-
kanntheit von vernetzter 
Haustechnik in der Breite 
der Bevölkerung zu: 
7 von 10 Bundesbürgern 
haben bereits vom Be-
griff Smart Home gehört 
und können beschreiben, 
was damit gemeint ist.

ebenso ermöglichen wie eine dezentrale, ressourcenschonende Energie-
versorgung. Aus wirtschafts- und standortpolitischer Perspektive wird 
es in den kommenden Jahren vor allem um die Frage gehen, wer die 
Smart-Home-Plattformen betreibt.“ 

Großes Potenzial für Smart-Home-Anwendungen.
Mehr als ein Drittel der Bundesbürger (37 Prozent) plant, sich in den 
nächsten zwölf Monaten eine smarte Anwendung für das Zuhause an-
zuschaffen. Besonders hoch im Kurs stehen Heizungsthermostate (29 
Prozent) und intelligente Beleuchtung (27 Prozent). Smarte Staub-
sauger (15 Prozent) und Gartengeräte (12 Prozent) sind ebenfalls ge-
fragt. Beliebt sind auch Produkte, die das Wohnen sicherer machen, 
wie Video-Überwachung (18 Prozent), Alarmanlagen (11 Prozent) und 
Schließanlagen (7 Prozent). Jeder zehnte Bundesbürger will sich au-
ßerdem einen Sprachassistenten zulegen. „Das Smart Home verbreitet 
sich nach dem Schneeballeffekt: Was bei dem einen gut funktioniert, 
hält wenig später Einzug bei Freunden und Bekannten“, sagt Berg. 

GRAFIKEN: Smart-home.one.de
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Technische Bedenken halten vom Kauf ab, können aber 
leicht gelöst werden
Befragte, die noch keine Smart-Home-Anwendung gekauft 
haben, äußern häufig technische Bedenken: 37 Prozent 
empfinden die Installation der Technik als zu aufwendig, 
ein Drittel hält die Bedienung für zu kompliziert (33 Pro-
zent). 36 Prozent geben an, dass die Geräte zu teuer seien, 
27 Prozent halten ihren Nutzen für zu gering. 26 Prozent 
fürchten Hacker-Angriffe und 24 Prozent haben Angst um 
ihre Privatsphäre. 
 Viele Smart-Home-Besitzer holen sich bei der Instal-
lation ihrer Haustechnik professionelle Hilfe vom Techniker, 
Handwerker oder Installateur. Knapp jeder Vierte hat bei 
der Inbetriebnahme auf die Hilfe von Freunden, Bekannten 
und Kollegen gesetzt. 16 Prozent haben Unterstützung bei 
einem Familienangehörigen gesucht, der nicht im selben Haushalt lebt. 
Bei 14 Prozent hat jemand aus dem eigenen Haushalt die Smart-Ho-
me-Anwendung installiert. Nur neun Prozent geben an, die Lösungen 
selbst installiert zu haben. Ein Drittel der Bundesbürger (34 Prozent) 
würde sich gerne Rat vom Experten holen und hätte Interesse an einer 
Beratung zum smarten Zuhause. Davon wären 59 Prozent bereit, für 
eine solche Beratung zu bezahlen. „Die Angst vor technologischen Hür-
den sollte niemanden abhalten, sich eine Smart-Home-Anwendung zu-
zulegen“, sagt Berg. „Nur wenige Verbraucher installieren alles selbst, 
es ist vollkommen normal, sich Hilfe zu holen. Fünf Minuten Unwissen-
heit tauscht man hier gegen mehr Komfort, höhere Sicherheit oder ein 
längeres, selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden.“ 

Männer legen Wert auf Sicherheit, Frauen auf Komfort
Ausschlaggebend für den Kauf von Smart-Home-Produkten waren für 
Besitzer ganz unterschiedliche Gründe. Jeder Zweite wollte die Sicher-
heit im eigenen Heim erhöhen oder zusätzlichen Komfort und Lebens-
qualität. Mehr als ein Drittel wollte Geld sparen oder energieeffizienter 
leben. Bei den Kaufgründen zeigen sich auch Unterschiede zwischen 
den Geschlechtern: Während Männer vor allem Sicherheit (63 Pro-
zent), Sparen (41 Prozent) und Spaß an der Technik (12 Prozent) anga-
ben, führten bei Frauen eher die Gründe Komfort und Lebensqualität 
(59 Prozent) und Energieeffizienz (42 Prozent) zum Kauf. 

Smartphone ist Steuerungszentrale, bekommt aber Konkurrenz
Die meisten Smart-Home-Besitzer steuern ihre Anwendung über das 
Smartphone (76 Prozent), das damit die Steuerungszentrale Nummer 

 
Der Begriff Smart Home hat die Bedeutung schon 

im Namen – ein smartes Zuhause reagiert auf sei-

ne Bewohner bzw. auf seine Umwelt, um Wohn-

komfort und Sicherheit zu erhöhen und bei der 

Einsparung von Energie zu unterstützen. Klingt 

erst einmal sehr abstrakt. Doch mittlerweile ist 

die Entwicklung weit vorangeschritten und das 

Zusammenwirken von einzelnen Geräten im und 

ums Haus Realität. Sicherlich ist es noch ein Stück 

des Weges, um ein Zusammenspiel zu realisieren, 

aber die Grundlagen sind vorhanden und die Ent-

wicklung hat immens an Fahrt aufgenommen.

Die Daten wandern häufig in die Cloud
Die gespeicherten Daten der Geräte wandern in den meisten Fällen 
in die Cloud. So geben zwei Drittel (65 Prozent) an, dass die Daten 
außerhalb des Hauses in einer Cloud-Anwendung des Anbieters gesi-
chert werden. Bei 26 Prozent werden diese innerhalb des Hauses, lokal 
auf den Geräten oder im Heimnetzwerk gespeichert. Sieben Prozent 
geben an, nicht zu wissen, wo die Daten gespeichert werden. „Die Si-
cherheit der Geräte und der Schutz der erhobenen Daten sind zentrale 
Voraussetzungen für den Erfolg des Smart Home. Verbraucher sind gut 
beraten, bereits bei der Anschaffung der Geräte bewusst auf Sicher-
heits-Features zu achten“, sagt Berg. 

Für eine Smart-Home-Ausstattung würden Bürger mehr Miete zahlen
Jeder zweite Bundesbürger geht davon aus, dass Smart-Home-Anwen-
dungen in wenigen Jahren in jedem Haushalt zu finden sein werden. 
39 Prozent sagen, dass sie am liebsten alle technischen Geräte in 
ihren eigenen vier Wänden miteinander vernetzen und zentral steu-
ern würden. Für fast jeden Dritten werden bei der Entscheidung für 
die nächste Wohnung oder das nächste Eigenheim Smart-Home-An-
wendungen eine Rolle spielen. Fast jeder Fünfte wäre bereit, für 
Wohnungen mit Smart-Home-Ausstattung mehr Miete zu bezahlen. 

HINWEIS ZUR METHODIK: 
Grundlage der Angaben ist eine repräsentative Umfrage, 
die im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt 
wurde. Dabei wurden 1.611 Personen in Deutschland ab 
18 Jahren telefonisch befragt, darunter 425 Besitzer von 
Smart-Home-Anwendungen. 

Eins im Smart Home ist. 44 Prozent greifen 
auf ihr Tablet zurück und 38 Prozent auf eine 
Fernbedienung. Deutlich aufgeholt hat in den 
letzten beiden Jahren der Sprachassistent, 
über den mittlerweile 37 Prozent ihre Ge-
räte steuern. 2016 waren es erst 2 Prozent. 
„Sprachassistenten verbreiten sich rasant 
– und sie werden in immer mehr Geräte in-
tegriert“, sagt Berg. „In den nächsten Jahren 
werden wir Geräte zuhause wie selbstver-
ständlich mit unserer Stimme steuern.“

!

„Smart-Home-Lösungen werden in deut-
schen Haushalten künftig so selbstver-
ständlich sein wie Strom, Licht und flie-
ßendes Wasser“, sagt Berg. „Die Neugier 
und Offenheit für Smart-Home-Anwen-
dungen in der Bevölkerung ist da. Wichtig 
ist, dass wir über die Potenziale informie-
ren, ein Maximum an Sicherheit schaffen 
und den Verbrauchern bei einem selbst-
bestimmten Umgang mit den neuen Tech-
nologien helfen.“ 
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MADE IN SÜDHESSEN 
DIE NEUE PLATTFORM – FÜR UNTERNEHMEN 

IN DER REGION

„Made in Südhessen“ ist eine eingetragene  
Marke der Hill & Junglas GbR mit Sitz in 
Darmstadt. Der Online-Spezialist Gerhard 
Hill und der Werbeprofi Claus-Jürgen Junglas 
sind die kreativen Köpfe hinter dem Projekt. 
Die Idee ist es, klassische Werbekanäle mit 
Online-Marketing zu verbinden. Sie werden 
dabei unter anderem vom Vertriebsteam der 
UDVM-Medien unterstützt.  

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute 
so nahe liegt. Unternehmen können durch die 
Marke „Made in Südhessen“  ihren regionalen 
Bezug herausstellen und dadurch Interessen-
ten direkt aus der Heimat gewinnen.

Ob Auftritte in Online- oder Printmedien, Au-
ßenwerbung oder auf Messen – mit der Marke 
„Made in Südhessen“ sollen die Teilnehmer 
für regional kaufende Verbraucher sichtbarer 
werden.

Das Netzwerk will den regionalen Markt und 
die Wirtschaft in Südhessen stärken. „Gut ver-
netzt und tief verwurzelt ist halb gewonnen.“ 
sagt Gerhard Hill.  „Mit „Made in Südhessen“ 
wollen wir anderen Unternehmern dabei 
helfen, in der Region bekannter zu werden. 
Zugleich möchten wir Verbrauchern eine In-
formationsplattform über die Unternehmen 
in der Region bieten“, ergänzt Claus-Jürgen 
Junglas. Interessenten können sich auf der 
Webseite www.made-in-suedhessen.de über 
die Einzelheiten und über eine Mitgliedschaft 
informieren.
 

WEITERE INFORMATIONEN:

„Made in Südhessen“
Hill & Junglas GbR

Marktplatz 3
64283 Darmstadt

E-MAIL info@made-in-suedhessen.de
TELEFON 06154 800334

www.made-in-suedhessen.de



Ein Unternehmen der bauverein AG DarmstadtBad Nauheimer Straße 4
64289 Darmstadt
Tel. 06151 3600 - 300
 Fax 06151 3600 - 350
info@heagwohnbau.de
www.heagwohnbau.de

Erfahrung und Kompetenz, das A & O bei der 
Immobilienverwaltung.

       Wir machen 
Eigentumsverwaltung 
   ]passgenau[

       Wir machen 
Eigentumsverwaltung 

]passgenau[
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»WER GIBT GEWINNT« – Mehr Umsatz durch 
neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen 

Es war der Amerikaner Dr. Ivan Misner, der 
1985 die Idee hatte, dass es die Empfehlun-
gen für andere sind, die einen dazu verhel-
fen, dass man selbst zu besseren Geschäften 
kommt. 

Aus dieser Idee wurde ein zuerst in den USA 
entstandenes und in englischsprachigen Län-
dern mit Erfolg etabliertes System, welches in 
2005 auch in Deutschland seinen Siegeszug 
beginnen sollte. 

Es ist der "Butterfly effect" (Schmetterlingsef-
fekt), der die Faszination ausmacht. Dieser 
Begriff aus der Chaostheorie steht für die 
Überlegung, dass selbst kleinste Einflüsse un-
geahnte und unberechenbare Folgen haben 

können, so dass z. B. der Flügelschlag eines 
Schmetterlings als Ursache für einen Wirbel-
sturm auf der anderen Seite der Erde in Frage 
kommt. Der Flügelschlag eines Unternehmers 
kann Großes bewirken.

Spannend und faszinierend zugleich nahm der 
BNI Gründer Dr. Ivan Misner die am 
08.10.2018 in der Galopprennbahn lffezheim/ 
Baden-Baden anwesenden Gäste in seinen 
Bann. Ein Blick zurück auf eine damals nicht 
vorhersehbare Erfolgsgeschichte.

Aus 23 Ländern weltweit sind seit 2005 in-
zwischen 58 Länder geworden. Unterneh-
merinnen und Unternehmer, die sich in unter-
schiedlichen Sprachen und unterschiedlichen 
Kulturen einmal in der Woche treffen, um 
mehr Umsatz durch neue Kontakte und Ge-
schäftsempfehlung zu generieren. 

Es handelt sich um eine provisionsfreie ge-
genseitige Weitergabe von Geschäftsempfeh-
lungen, die allein auf dem Gedanken beruht, 
dass man aufgrund eigener Wertschätzung be-
stehende Kontakte an Dritte weiterempfiehlt. 
Bei dem wöchentlichen Treffen kommen in 
regional gegründeten Chaptern mittelständi-
sche Betriebe, Freiberufler und Selbstständige 
zusammen. Diese Regelmäßigkeit gibt Gewähr 
dafür, dass man verlässlich und ergebnisori-
entiert zusammenarbeitet; man tauscht sich 

offen aus und ist partner schaftich und positiv 
verbunden. Das Ergebnis kann sich sehen las-
sen. Mittlerweile sind 150.000 Unternehmer 
in mehr als 6.500 lokalen Gruppen bundesweit 
tätig und erzielen für die BNI-Mitglieder Jahr 
für Jahr Zusatzgeschäfte in Milliardenhöhe. 

Um dieses Ziel zu erreichen wird in jeder der 
lokalen BNI-Gruppen eine Branche immer nur 
von einer Person vertreten. Die Besetzung 
erfolgt achtsam und sorgfältig, damit gewähr-
leistet werden kann, dass die empfohlene Per-
son auch dem BNI-Anspruch nach Professio-
nalität gerecht wird. 

Professionell und auf hohem Standard übt 
Hans J. Kleinsteuber seine Maklertätigkeit aus, 
so dass er sich im Gründungsjahr 2005 dazu 
entschied, Mitglied werden. Eine Entschei-
dung, die er niemals bereut hat. Bis heute 
sind es 13 Jahre Mitgliedschaft, die ihm dazu 
verholfen haben, seine Immobilientätigkeit 
immer weiter auszubauen. 40 Jahre sind es 
mittlerweile (1978 – 2018), die er im Bereich 
der Immobilien-Wirtschaft tätig ist. Er garan-
tiert den BNI-Mitgliedern und deren Empfeh-
lungen, dass Immobilien mit Erfolg gekauft 
und verkauft werden. Mit seinen jahrelangen 
Fachkenntnissen schafft er Sicherheit und 
Vertrauen und begleitet sie von der Wertbe-
rechnung einer Immobilie bis zum notariellen 
Kaufvertrag. 

BNI Gründer 
Dr. Ivan Misner 
beim Vortrag 
in lffezheim / 
Baden-Baden

Wer neugierig geworden ist, kann das 
BNI Büchner Chapter gerne kennenlernen. 
Die Treffen finden jeden Freitag um 7:00 
Uhr zum Frühstück im Best Western Hotel in 
der Grafenstraße in Darmstadt statt. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.bni-buechner.de oder auch direkt 
bei der Medienkoordinatorin 
Meike Wochnik / Rechtsanwältin und Notarin 
TELEFON: 06151 13870
E-MAIL: wo@schwarz-kollegen.de

BNI BÜCHNER 
CHAPTER
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Hans-Jürgen Kleinsteuber – Geschäftsführer

» NACH WIE VOR SIND 
DIE REGIONALEN 

PRINTMEDIEN 
WICHTIG FÜR UNS

« 

Seit 1978 leitet Hans Jürgen Kleinsteuber die im Jahre 
1956 von Werner Frohne gegründete Firma, der aus Alters-
gründen einen Nachfolger gesucht hatte. Im Jahre 1992 
zog die Firma in eigene Räume in den Donnersbergring 
22 in Bessungen, wo sie sich auch noch heute befindet. 
Wir haben Hans-Jürgen Kleinsteuber, der zu den führen-
den Immobilienmaklern in Darmstadt zählt und seit 40 
Jahren den Immobilienmarkt in Darmstadt und Umgebung 
„lebt“, einige Fragen gestellt.

M-Magazin: Darmstadt wird in zehn Jahren vermutlich über 170.000 
Einwohner haben. Wird es dann noch ausreichend Wohn- und Immobi-
lienangebote geben?
Hans-Jürgen Kleinsteuber: Nein – vor allem nicht im bezahlbaren Be-
reich. Es müssten mehr Baugebiete ausgewiesen werden und Grund-
stücke, die brachliegen, bebaut werden.

M-Magazin: Sie sind seit 1978 erfolgreich im Immobiliengeschäft tä-
tig. Wie hat sich die Branche seit damals verändert?
Hans-Jürgen Kleinsteuber: Die Nachfrage ist stark gewachsen, damals 
war das Angebot höher als die Nachfrage und natürlich die Kaufpreise 
niedriger. Außerdem haben die Bundesländer ohne Not, obwohl durch 
ständige Preissteigerungen im Immobilienbereich die Grunderwerbs-
steuer Einnahmen stark gewachsen sind, diese von ursprünglich mal  
2 % bis auf heute 6 % erhöht. 

M-Magazin: Immobiliengeschäft ist immer Vertrauenssache. Wie 
schaffen Sie es, dass Ihnen Ihre Kunden vertrauen und Ihr Unterneh-
men so lange so erfolgreich tätig ist?
Hans-Jürgen Kleinsteuber: Wir waren immer ehrlich und bewerten die 
Objekte auch so.  Wir prüfen alle uns zur Verfügung gestellten Daten 
auf ihre Richtigkeit. Unsere Dipl. Bauingenieurin, die sich jede Immo-
bilie ansieht, berät die Käufer auch bei anstehenden Renovierungs- 
und Umbaumaßnahmen. Auch Wertgutachten erstellt sie auf Wunsch.

M-Magazin: Mit welchen Maßnahmen kann man die stark steigenden 
Preisen bei Immobilien sinnvoll reduzieren?
Hans-Jürgen Kleinsteuber: Es gilt mehr Häuser zu bauen, Bürokratie 
zu reduzieren und die Grunderwerbssteuer für Einfamilienhäuser und 
Eigentumswohnungen zu senken.

M-Magazin: Gibt es in Darmstadt und dem Umland noch ungenutzte 
Flächen, die sich für den Wohnungsbau eignen würden?
Hans-Jürgen Kleinsteuber:  Sicher. Sinnvoll wäre eine Bauverpflich-
tung, oder z.B. der Verkauf des Grundstückes nach spätestens 5 Jah-
ren für Grundstücksbesitzer in ausgewiesenen Baugebieten, da diese 
durch die Erschließungsmaßnahmen der Gemeinden profitieren. 

M-Magazin: Was ist die schönste Sache oder der beste Ort, den Sie je 
gesehen haben?
Hans-Jürgen Kleinsteuber: Das Zillertal, wegen der Luft, den Bergen 
und dem erstklassigen Service und den freundlichen Menschen.

M-Magazin: Rotwein oder Bier, was gehört zu einem gemütlichen  
Feierabend?
Hans-Jürgen Kleinsteuber: Beides – je nach Stimmung und nicht un-
bedingt beides zusammen.

M-Magazin: Nennen Sie uns Ihren Lieblingsort in Darmstadt.
Hans-Jürgen Kleinsteuber: Ich genieße sonntags nach einem guten 
Frühstück erholsame Spaziergänge im Herrengarten mit Musik im  
Pavillon und dem dahinterliegenden Prinz-Georgs-Garten.

M-Magazin: Sie sind Vorsitzender der Tennisabteilung der TSG. Spie-
len Sie selbst und für welchen Sport können Sie sich noch begeistern?
Hans-Jürgen Kleinsteuber: Ja, ich spiele jeden Tag früh eine Stunde 
mit unserem Vereinstrainer zum wachwerden.

M-Magazin: Gab es schwierige Zeiten in Ihrer Berufslaufbahn?
Hans-Jürgen Kleinsteuber: Früher, wenn die Tageszeitungen gestreikt 
haben, aufs Internet konnte man damals noch nicht ausweichen, da 
war verlängerter Urlaub angesagt. 
Heute veröffentlichen wir trotz Internet in den vielen regionalen Print-
medien – dadurch   denkt jeder, der an Immobilien in Südhessen denkt, 
erst einmal an Kleinsteuber Immobilien. 

M-Magazin: Ihre Wünsche für die Zukunft?
Hans-Jürgen Kleinsteuber: Gesundheit und weiterarbeiten und Sport 
machen zu können. Solange, bis mir einer eine interessante Tätigkeit 
anbietet – dann höre ich auf.

Herr Kleinsteuber, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.



M-Magazin  

42   DARMSTADT & UMGEBUNG

Helmut Markwort, der Gründer des Magazins »Focus« hat es für die Liberalen in den bayerischen 
Landtag geschafft: Mit 81 Jahren wurde er Alterspräsident und leitete die erste Sitzung des frisch 
gewählten Parlaments. Der Mann mit vielen Talenten und Leidenschaften beantwortete unsere 
Fragen zu seiner Beziehung zu Darmstadt und über seine vielen Interessen und Pläne.

MM: Neben Ihren Rollen im Datterich standen 
Sie auch schon im »Jedermann« und bei »The 
King’s Speech« auf der Bühne. Wären Sie ei-
gentlich gerne Schauspieler geworden?
Helmut Markwort: Journalist ist der vielsei-
tigste Beruf der Welt. Die Schauspielerei ist 
ein schönes Hobby. Ab 8. Januar spiele und 
singe ich im berühmten Mainzer Unterhaus mit 
Margit Sponheimer und Gunther Emmerlich 
in einem Musical über Johannes Gutenberg. 

MM: Der Begriff Heimat wird heute oft miss-
braucht. Gibt es einen bestimmten Ort, der für 
Sie Heimat bedeutet? 
Helmut Markwort: Ich halte es mit Michael 
Mittermeier, der den Plural „Heimaten“ erfun-
den hat. Eine meiner Heimaten ist natürlich 
Darmstadt.

MM: Sie haben als Alterspräsident den Bay-
rischen Landtag eröffnet. Wenn Sie in Ihrem 
Alter noch eine politische Karriere beginnen, 
haben Sie gewiss ein besonderes Anliegen oder 
vielleicht sogar eine Vision. Lassen Sie unsere 
Leser daran teilhaben?
Helmut Markwort: Als ich Alterspräsident 
im Bayerischen Landtag wurde, hat mir mein 
Kon-Abiturient Dr. Günter Bauer geschrieben, 
dass ich nach dem Grafen Hertling der zweite 
Absolvent des LGGs sei, der in Bayern mit einem 
so hochrangigen Mandat betraut wurde. Der 
Darmstädter Freiherr Georg Hertling, seit 1914 
Graf, war ein Politiker und Philosoph, der 1912 
königlich bayerischer Ministerpräsident wurde. 
1918 wurde er Reichskanzler und war damit 
zugleich automatisch preußischer Ministerprä-
sident, eine Kombination, die außer ihm kein 
deutscher Politiker je zustande gebracht hat. 
Ich selber bin auf Bitten der FDP eingesprun-
gen, weil ein bereits nominierter Kandidat zur 
CSU übergelaufen war. Nach 50 Jahren Mitglied-
schaft bei den Freien Demokraten wollte ich hel-
fen und bin tatsächlich von Platz sechzehn auf 
Platz zwei vorgewählt worden. Jetzt sitze ich im 
Landtag und versuche die Probleme zu lösen, 
die ich von außen immer kritisiert habe.

»EINE MEINER »HEIMATEN« IST NATÜRLICH DARMSTADT«

MM: Sie wurden 1936 in Darmstadt geboren 
und haben bis heute ein Faible für unsere 
Stadt. Haben Sie noch Erinnerungen an Ihre 
Kindheit, bevor Sie mit Ihren Eltern nach Ober-
franken gingen?
Helmut Markwort: Nach meiner Geburt ist 
meine Familie aus Schutz wegen der Bom-
benangriffe nach Oberfranken gezogen, aber 
1948 sind wir zurückgekommen, und ich 
habe in Darmstadt prägende Jahre erlebt. Ich 
denke voller Nachfreude an sieben Jahre am 
Ludwig-Georgs-Gymnasium bis zum Abitur als 
Jüngster der Klasse und mehrere Jahre an der 
Tanzschule Bäulke. Ich habe an der Schülerzei-
tung mitgearbeitet, war Statist am damaligen 
Landestheater in der Orangerie. Dort konnte 
ich den genialen Intendanten und Regisseur 
Gustav Rudolf Sellner bei der Arbeit beobach-
ten. Noch während der Schulzeit habe ich für 
das Darmstädter Tagblatt geschrieben, wo ich 
zwei Tage nach dem Abitur als Volontär ange-
fangen habe. Die freundlichen Kollegen ließen 
mich über alles schreiben: Stadtreportagen, 
Glossen, Rathauspolitik und über den SV DA98.

MM: Mehrfach haben Sie im Datterich mitge-
spielt. Gibt es ein Lieblingszitat vom Darmstäd-
ter Original?
Helmut Markwort: Ja, ich zitiere gerne: „ So e 
Mensch ist kah Gäjestand for mein Zorn.“

MM: Sie waren im Aufsichtsrat bei Bayern 
München und haben auch ein Herz für die Lili-
en. Was haben Sie gefühlt, als die beiden Ver-
eine in der Bundesliga viermal in Punktspielen 
gegeneinander antraten?
Helmut Markwort: Jedes Aufeinandertreffen 
hat mir das Herz zerrissen. Ich war immer für 
diejenige Mannschaft, die Punkte gerade am 
nötigsten gebraucht hat.

MM: Als Journalist und Herausgeber haben Sie 
eine ganze Palette von Medien verantwortet. 
Was hat Ihnen dabei am meisten Spaß bereitet 
und was waren Ihre größten Flops?
Helmut Markwort: Die Erfindung des Nachrich-
tenmagazins FOCUS war sicher die spektaku-
lärste Leistung, aber auch auf die Mitgründung 
von erfolgreichen Radiosendern wie Antenne 
Bayern, FFH und Radio Gong bin ich stolz. Miss-
glückt ist mir das Klassikradio Belcanto.

MM: Gibt es ein Buch oder ein Bühnenstück, 
das Sie so geprägt hat, dass Sie es heute jungen 
Menschen empfehlen können?
Helmut Markwort: Ich liebe den Don Carlos 
von Schiller und empfehle als Einstiegsköder 
für Thomas Mann »Bekenntnisse des Hochstap-
lers Felix Krull«. Dieser Roman ist Sprachkunst 
und Unterhaltung zugleich.

MM: Sie sind auch in den neuen Medien, beim 
Radio und Fernsehsendern engagiert. Glauben 
Sie eigentlich noch an die Zukunft von Zeitun-
gen und Zeitschriften? 
Helmut Markwort: Ich lese jeden Morgen vier 
bis fünf Tageszeitungen und glaube weiterhin 
fest an ihre Zukunft.

MM: Wenn es möglich wäre, welche lebenden 
oder verstorbenen Menschen würden Sie gerne 
zu einer Talkshow einladen?
Helmut Markwort: Ich würde gerne mit Gia-
como Casanova über seine Erfahrungen mit 
Frauen reden und möchte von Judas Ischariot 
erfahren, was ihn wirklich zu seinem Verrat an 
Jesus von Nazareth getrieben hat.

Die Fragen stellte Hans-W. Mayer.

Helmut Markwort interessiert sich 
noch immer für die Belange von 
Darmstadt. Im Landtagswahlkampf 
suchte er das Gespräch mit dem 
FDP Kandidaten Andreas May (rechts).
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Den Vortrag in der Veranstaltungsreihe »Wirtschaft im Dialog« be-
suchten 90 Vertreter aus den 350 Mitgliedsunternehmen sowie Gäste 
aus Schule, Politik und Kirche. „Industrie 4.0 findet sein Pendant in 
der Raumfahrt: »Space 4.0«. Raumfahrt heute ist nicht mehr begrenzt 
auf die typischen Raumfahrtindustriegiganten, sondern auch für mit-
telständische und kleine Unternehmen adressierbar. Dies betrifft auch 
Unternehmen außerhalb der Raumfahrt»,  so Jan Wörner in seinem 
Vortrag „Raumfahrt 4.0 – Perspektiven für die europäische Weltraum-
forschung“.

„Die Weltraumforschung ist imageprägend für die Wissenschafts-
stadt Darmstadt und die Technologieregion Südhessen. Denn das 
hier befindliche Europäische Raumflugkontrollzentrum ESOC der 
Europäischen Weltraumorganisation ESA ist Tor zum Weltraum und 
steht beispielhaft für ein wichtiges Gemeinschaftsprojekt der euro-
päischen und internationalen Zusammenarbeit. Es ist Impulsgeber 
für den regionalen Wirtschaftsstandort und für neue Entwicklungen 
in der Arbeitswelt 4.0. Unternehmen aus den Bereichen Luft- und 
Raumfahrttechnik, IT-Dienstleistung, operationelle Betreuung von 
Satelliten, Wetterforschung, Robotik, Virtual Reality, Software- und 
Space-Engineering, aber auch Hochschulen prägen den Technologie- 
und Entwicklungsstandort rund um die dort angesiedelte europäische 
Welttraumforschung. Davon profitiert der Arbeitsmarkt, aber auch die 

Region insgesamt. Unsere Verbände unterstützen diese Entwicklungs-
prozesse, die Suche nach qualifizierten Fachkräften und sind Partner 
für die Raumfahrtbranche, vom sich neu ansiedelnden Startup bis zum 
Weltkonzern, sagte Dirk Widuch, Geschäftsführer der Unternehmer-
verbände Südhessen.

Viele südhessische Unternehmen sind schwerpunktmäßig im Luft- und 
Raumfahrzeugbau tätig oder liefern Produkte bzw. Dienstleistungen 
für die Branche. Der Großteil davon sind Industrieunternehmen der 
M+E-Industrie und Chemiebranche. Sie stellen eine breite Palette von 
Produkten her: Triebwerkskomponenten, Mess-, Steuer-, Regeltechnik 
und Optik, Kommunikations- und Navigationstechnik, Spezialwerk-
stoffe, Oberflächentechnik und Ausrüstung. „Die Raumfahrt bietet 
als Innovationstreiber ein investitions- und forschungsfreundliches 
Klima für junge Unternehmen und Dienstleister in der Region. Not-
wendig sind dafür günstige wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbe-
dingungen sowie ein schneller Ausbau der digitalen Infrastruktur und 
nachhaltige Förderung von Spitzenforschung. Dies muss als gesamtge-
sellschaftliches Projekt in der Region vorangetrieben werden. Wir be-
nötigen zudem einen beschleunigten Ausbau von mobilen Breitband-
netzen, flächendeckender Glasfaserversorgung und eine intelligente 
Energie- und Verkehrspolitik, um auch zukünftig unsere Spitzenpositi-
on als High-Tech-Standort zu erhalten“, sagte Dirk Widuch.

DARMSTADT – DAS EUROPÄISCHE TOR ZUM WELTRAUM 
Raumfahrt 4.0 ist Motor für Technologie und Wissenschaft

Über die Perspektiven für die europäische Raumfahrt und 
Weltraumforschung im globalen digitalen Zeitalter sprach 
Prof. Dr.-Ing. Jan Wörner, Generaldirektor der Europäi-
schen Weltraumorganisation (ESA), am 23. August 2018 
auf Einladung der Unternehmerverbände Südhessen im 
Haus der Wirtschaft Südhessen in Darmstadt. 
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Der Erdforschungssatellit Aeolus der ESA, der mithilfe einer revolu-
tionären Lasertechnologie Winde rund um den Erdball messen wird, 
wurde am 22. August in eine polare Umlaufbahn gestartet. Diese 
neue Mission wird nicht nur eine Schlüsselrolle für ein besseres Ver-
ständnis der Funktionsweise unserer Atmosphäre spielen, sondern 
auch zu genaueren Wettervorhersagen beitragen. Die Vega-Trägerra-
kete hob mit dem 1.360 kg schweren Satelliten Aeolus an Bord von 
Europas Raumflughafen Kourou in Französisch-Guayana aus ab. Bei 
dieser Mission, die den Namen des in der griechischen Mythologie 
von den Göttern zum Wächter der Winde ernannten Gottes Aeolus 
trägt, handelt es sich um die fünfte Erdforschungsmission der ESA, 
einer Missionsfamilie, die sich mit den dringlichsten geowissen-
schaftlichen Fragen unserer Zeit auseinandersetzt. 
„Aeolus verkörpert die Essenz eines Erdforschungssatelliten. Mit 
dieser Mission wird eine Lücke in unserem Wissen über die Funk-
tionsweise unseres Planeten geschlossen und demonstriert, wie 
modernste Technologie im Weltraum eingesetzt werden kann“, so 
ESA-Generaldirektor Jan Wörner. Josef Aschbacher, ESA-Direktor 
für Erdbeobachtungsprogramme, fügt hinzu: „Aeolus transportiert 
das erste Instrument dieser Art und bedient sich eines völlig neuen 
Ansatzes zur Messung von Winden aus dem All. Diese wegweisende 
Technologie hat die Aufstellung einer anspruchsvollen Mission erfor-
dert und wir sind überglücklich, dass dieser herausragende Satellit 
sich nun dank des Einsatzes aller beteiligten Teams in der Umlauf-
bahn befindet. 

Die Tatsache, dass bislang keine direkten globalen Windmessun-
gen durchgeführt wurden, wird immer wieder von der Weltorgani-
sation für Meteorologie als eines der größten Defizite des Globalen 
Beobachtungssystems hervorgehoben. Durch die Schließung dieser 
Lücke versorgt Aeolus die Wissenschaft mit den für das Verständ-
nis der Wechselwirkungen zwischen Wind, Druck, Temperatur und 
Feuchtigkeit notwendigen Informationen. Diese neue Mission wird 
Einblick in die Einflüsse gewähren, die Wind auf den Wärme- und 
Feuchtigkeitsaustausch zwischen Erdoberfläche und Atmosphäre 
ausübt, was für das Verständnis des Klimawandels einen wichtigen 
Aspekt darstellt. Obwohl Aeolus in erster Linie dem wissenschaftli-
chen Fortschritt dient, ist die Mission auch von gesellschaftlichem 
Nutzen. Zwar wurden bei der Wettervorhersage in jüngster Zeit gro-
ße Fortschritte erzielt, Aeolus wird jedoch durch die Bereitstellung 
globaler Windprofile die Genauigkeit noch weiter verbessern. Zudem 
werden seine Daten bei der Erstellung von Luftqualitätsmodellen 
zum Einsatz kommen, um auch die Prognosen von Staub und ande-
ren Schwebstoffen, die die öffentliche Gesundheit beeinträchtigen, 
zu verbessern. 
Die Kontrolle des Satelliten erfolgt vom Europäischen Raumflugkon-
trollzentrum der ESA in Darmstadt aus. Im Zuge der Einsatzerpro-
bungsphase wird die Mission in den kommenden Monaten sorgfältig 
überwacht und kalibriert. 

ALLE FOTOS: ESA Press

Windsatellit Aeolus der ESA erfolgreich gestartet
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TIPPSDas deutsche Steuergesetz ist eines der kompliziertesten der Welt 
— kein Wunder, dass selbst viele Steuerprofis nicht alle absetzbaren 
Posten kennen. Das »M« Magazin veröffentlicht regelmäßig aktuelle 
Tipps, mit denen Steuerzahler sparen können. Heute geht es um das 
Thema Mobilität.

Fahrradfahren tut der Gesundheit und 
der Umwelt gut. Immer öfter bieten 
Arbeitgeber ihren Angestellten des-
halb ein Dienstfahrrad an – meist mit 
elektronischer Unterstützung. Wir er-
klären die steuerlichen Spielregeln.

E-Bike, S-Pedelec, Pedelec … Die Begriffe rund 
um Elektrofahrräder werden in Deutschland 
oft vermischt. Aufgepasst: Im Steuerrecht ist 
der Unterschied entscheidend – zumindest, 
wenn Ihr Arbeitgeber Ihnen ein Dienstfahr-
rad zur Verfügung stellt und Sie mit diesem 
auch zum Arbeitsplatz radeln. Zunächst zu 
den Definitionen: Ein Pedelec ist ein Fahrrad 
mit Elektrounterstützung, während der Radler 
gleichzeitig in die Pedale tritt. Der Elektromo-
tor wird also lediglich hinzugeschaltet – das 
Zweirad bewegt sich nicht von selbst fort. Ein 
E-Bike oder S-Pedelec hingegen fährt auch 
ohne körperlichen Einsatz des Fahrers und 
kann Geschwindigkeiten von bis zu 35 km/h 
erreichen. Steuerrechtlich handelt es sich 
beim E-Bike oder S-Pedelec daher um ein 
Kraftfahrzeug. Das Dienstfahrrad bezeichnet 
man generell auch als Job-Bike.
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MIT DEM FINANZAMT 
AUF FAHRRADTOUR
TEXT Hans-Werner Mayer
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Ein Dienstfahrrad wird steuerlich grundsätz-
lich so behandelt wie ein Dienstauto. Das 
heißt: Ist in Ihrem Arbeitsvertrag die private 
Nutzung des Job-Bikes erlaubt, versteuert Ihr 
Arbeitgeber einen geldwerten Vorteil – unab-
hängig von Pedelec, E-Bike oder S-Pedelec. 
Der geldwerte Vorteil beträgt hier ein Prozent 
des Listenpreises.

Ist die Entfernung überschaubar, nutzen viele 
Arbeitnehmer das Job-Bike auch für die Fahr-
ten zum Arbeitsplatz. Dabei wird der erwähn-
te begriffliche Unterschied relevant: Bei ei-
nem Pedelec, das nicht als Kraftfahrzeug gilt, 
ist auch kein zusätzlicher geldwerter Vorteil 
für Fahrten zum Arbeitsplatz zu versteuern. 
E-Bikes oder S-Pedelecs sind jedoch den Kraft-
fahrzeugen zugeordnet. Die Folge: Ihr Arbeit-
geber muss, neben der Besteuerung für priva-
te Fahrten, einen zweiten geldwerten Vorteil 
berechnen. Dieser beträgt 0,03 Prozent des 
Listenpreises pro Entfernungskilometer.

BEISPIEL:
Sie nutzen Ihr Job-Bike sowohl privat als auch 
für die Strecke zum Arbeitsplatz. Das Rad hat 
einen Listenpreis von 2.980 Euro. Dieser Preis 

darf auf die volle Hunderterstelle abgerundet 
werden. Somit sind 2.900 Euro maßgebend. 
Die Entfernung zum Arbeitsplatz beträgt in 
unserem Rechenbeispiel sechs Kilometer.

Hinweis:  
Das Beispiel zeigt die pauschale Ermittlung 
des geldwerten Vorteils. Dieser wird jeden 
Monat zum eigentlichen Bruttolohn hinzu-
addiert und über die Lohnabrechnung direkt 



No
 04
2018

47   

vom Arbeitgeber mitversteuert. Wie beim Dienstauto ist aber auch beim 
Job-Bike ein Wechsel zur Fahrtenbuchmethode möglich – das dürfte sich 
in den meisten Fällen jedoch nicht lohnen.
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Thomas Klein und Orlando Medo führen das Griesheimer 
Traditionsunternehmen Fliesen Karch. Thomas Klein gehört 
dabei als Urgestein dazu. Er hat in dem Betrieb zunächst ge-
lernt, arbeitete dann im Betrieb und übernahm ihn zusam-
men mit Orlando Medo im Jahr 2004. Sieben Mitarbeiter be-
schäftigt das inhabergeführte Familienunternehmen. 

SCHWERPUNKTE DER KOMPETENZ SIND:

Fliesenarbeiten für Bäder, Wohnräume, 
Terrassen, Treppen, Küchen und Natursteinarbeiten. 

Auch Komplettlösungen sind möglich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fliesen Karch arbeitet mit sorgfältig ausgewählten Fachbe-
trieben für Bäder und Küche zusammen. Vorteil: Präzise Ab-
stimmung der unterschiedlichen Handwerke untereinander 
und ein hoher Qualitätsstandard. Die Mitarbeiter werden re-
gelmäßig durch Werksbesuche bei den Herstellern von Flie-
sen weitergebildet.

Das Markenzeichen von Fliesen Karch sind Bäder aus einer 
Hand, zusammen mit anderen ortsansässigen Firmen gestal-
ten Sie den Ablauf Ihres neuen Traumbades für Sie stressfrei.
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Als 1852 in der kleinen Ortschaft Nen-
nig in der Nähe von Mettlach ein außer-
gewöhnlich gut erhaltener römischer 
Mosaikfußboden entdeckt wurde, war 
Eugen von Boch von diesem Fund so be-
eindruckt, dass er beschloss, ebensolche 
Fußböden herzustellen. Bereits 1869 
wurden in der Mettlacher Mosaikfabrik 
Keramikfl iesen gefertigt und als „Mett-
lacher Platten“ in alle Welt verkauft. Das 
Design und insbesondere die Dekoration 

dieser Fliesenkollektion setzen die Tradi-
tion der Mettlacher Platten in einer zeit-
gemäßen Ästhetik fort. Die Designer von 
Villeroy & Boch Fliesen haben sich von 
den historischen Vorlagen inspirieren las-
sen und diese in eine moderne Fliesen-
serie mit einer ausgesprochen authen-
tischen Ausstrahlung übertragen. Die 
Muster und Dessins der Vorlagen wurden 
überarbeitet und in aktuellen Farben 
dem heutigen Geschmack angepasst. 

Fliesen Karch GmbH · Pfützenstraße 73 · 64347 Griesheim
Tel. (06155) 3991 · fl iesen-karch@gmx.de · www.fl iesen-karch.de

• Planung
• Wellnessbereiche
• Seniorenbäder
• Fliesen-, Platten- u. Mosaikverlegung
• Bodenbeläge
• Natursteinarbeiten
• Außen- und Innentreppen
• Fensterbänke
• Raumgestaltung
• Balkon- und Terrassensanierung
• Verfugungen
• Reparaturen

Vielfältige Gestaltungs-

   varianten für ein eleg
antes 

Ambiente, das zu Ihnen passt.

Historische Fliesen im aktuellen 
Kontext zeitgemäß interpretiert
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64347 Griesheim
Telefon 06155 3991
fliesen-karch@gmx.de
www.fliesen-karch.de

METHODE 1: INDIVIDUELLER KILOMETERSATZ
Dazu zählen Sie zunächst die gesamten jährlichen Aufwendungen für das 
Fahrzeug zusammen: Leasinggebühren, Abschreibungen bei gekauften 
Fahrzeugen, Versicherungsprämien und Kfz-Steuer, Treibstoffkosten und 
Aufwendungen für Pflege – all diese Ausgaben fließen mit ein. Dann be-
rechnen Sie aus allen zurückgelegten Kilometern und den Gesamtkosten 
erst Ihren individuellen Kilometersatz. Anschließend multiplizieren Sie 
diesen Betrag mit den gefahrenen beruflichen Kilometern aufgrund der 
Auswärtstätigkeit.

EIN VEREINFACHTES BEISPIEL:
METHODE 2: PAUSCHALER KILOMETERSATZ
Das Finanzamt gewährt bei dieser Methode pauschal 30 Cent pro gefah-
renem Kilometer (Hin- und Rückfahrt) anlässlich der Auswärtstätigkeit – 
und nicht nur für den Entfernungskilometer (einfache Fahrt), wie es bei 
Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte der Fall ist. Achtung: Auch wenn bei 
der Pauschale die oben genannten Aufwendungen für Ihr Fahrzeug nicht 
miteingerechnet werden, müssen diese trotzdem vorhanden sein. Bei ei-
ner vollkommen unentgeltlichen Nutzung berücksichtigt das Finanzamt 
den Pauschbetrag nicht – Sie sollten also beispielsweise zumindest die 
Spritkosten selbst bezahlt haben.
Hinweis:  
Bei der Wahl zwischen individuellem oder pauschalem Kilometersatz 
spielt es keine Rolle, ob Sie mit dem eigenen PKW fahren oder ob Sie die-
sen von einer anderen Person ausleihen. Eine solche Unterscheidung ist 
im Gesetz nicht enthalten. Zahlen Sie Ihre selbstgetragenen Kosten immer 
bargeldlos – falls das Finanzamt entsprechende Nachweise verlangt.

QUELLEN UND GRAFIKEN: Bund der Steuerzahler

FAHRTKOSTEN BEI EINER AUSWÄRTS- 
TÄTIGKEIT RICHTIG BEANTRAGEN
Für bestimmte berufliche Tätigkeiten wie 
Kundenprojekte oder Fortbildungen fah-
ren Arbeitnehmer oftmals zu Orten außer-
halb ihrer ersten Tätigkeitsstätte. Dann 
liegt eine sogenannte Auswärtstätigkeit 
vor. Wie berücksichtigen Sie die entspre-
chenden PKW-Fahrtkosten in Ihrer Steuer-
erklärung?

Zunächst gilt: 
Bei Nutzung eines privaten Autos für Aus-
wärtstätigkeiten lassen sich die Fahrtkosten 
als Werbungskosten in der Steuererklärung 
ansetzen. Für die Berechnung der Kos-
ten wählen Sie zwischen zwei Methoden. 
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Clever statt neu!

BÜROMÖBEL – ES MUSS NICHT IMMER NEU SEIN !
Seit über 20 Jahren ist die Firma KS Büromöbel mit Sitz in Griesheim 
spezialisiert auf den An- und Verkauf von gebrauchten Büromöbeln mit 
Fokus auf hochwertige Markenmöbel. Neben dem stationären Handel 
können gebrauchte Schreibtische, Bürostühle oder Aktenschränke auch 
direkt im Onlineshop unter shop.ks-bm.de bestellt werden.

Der mit dem Trusted-Shop-Siegel zertifizierte Shop weitet den Handel 
nun auf ganz Deutschland aus und macht auch der überregionalen Kund-
schaft vergünstigte Gebrauchtmöbel zugänglich. Bis zu 70 % Ersparnis 
gegenüber dem Neukauf sind möglich. Das Ladengeschäft ist dennoch 
eine wichtige Anlaufstelle mit der größten Auswahl und persönlicher 
Fachberatung. „Unsere Kunden schätzen die Flexibilität und Berücksich-
tigung individueller Anforderungen. Das möchten wir beibehalten.“ sagt 
Geschäftsführer Michael Erbes. 

Im Onlineshop bestellte Büromöbel können auf Wunsch entweder 
in Griesheim abgeholt oder bundesweit geliefert werden. Neben der  
Standardbüroeinrichtung beinhaltet das Angebot ergonomische Sitzmö-
bel, höhenverstellbare Schreibtische und Designklassiker zahlreicher 
Hersteller. 

Vom Rollcontainer bis hin zur Schreibtischlampe umfasst das Gebraucht-
möbelsortiment ca. 30.000 Artikel. Im firmeneigenen Showroom und 
Lagerverkauf in der Wiesenstraße 2 in Griesheim können Kunden nach 
Wunsch stöbern, ausprobieren oder sich beraten lassen. 

Neben Ankauf, Verkauf und Vermietung bietet KS Büromöbel darüber hi-
naus die Möglichkeit einer professionellen Stuhlreinigung an. Die Polster 
werden hierbei nicht nur oberflächlich gereinigt, sondern der Schmutz 
wird auch aus dem unter dem Stoff liegenden Polster herausgeholt. 

Die Reinigung erfolgt mit professionellen Sprühextraktionsgeräten, wo-
durch erstklassige Reinigungsergebnisse erzielt werden. 

Die Öffnungszeiten des Ladengeschäfts in Griesheim sind:
MO – FR von 7.00 – 18.00 Uhr sowie
jeden ersten Samstag im Monat von 9.00 – 13.00 Uhr.  
Weitere Informationen unter:
www.shop.ks-bm.de oder unter Telefon 06155 8367800
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Darmstadt und seine Höfe
… immer wieder schön, 
immer wieder anders !
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FÜR KENNER UND LIEBHABER, 
DIE DAS BESONDERE SUCHEN 
Gabriele Langs Laden »Antiquitäten und moderne Kunst« 

TEXT Hans-Werner Mayer

Für die ausgebildete Bildhauerin und Goldschmiedin Gabriele Lang ist es 
schon immer eine große Freude, Uraltes und Modernes in einen Kontext zu 
bringen, zu verbinden oder zu verschmelzen. Sie liebt das Echte, Antike 
und die Tradition, aber auch die Innovation, die Kreation und die Verän-
derung. Und davon gibt es im Laden in der Schulstraße 16 eine Menge zu 
entdecken. Antike Spiegel in geschnitzten Holzrahmen und Perlenlampen 
aus der Zeit des Jugendstils hängen neben knallbunten Glasanhängern in 
Form von Oktopus und Eule.
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Die Geschäftsinhaberin 
Gabriele Lang bietet in 
ihrem Laden »Antiquitä-
ten und moderne Kunst« 
in der Schulstraße 16 
seit mehr als 44 Jahren 
Kunst und Schmuck 
für Individualisten, 
Kenner und Liebhaber. 
In ihrer angeschlossenen 
Goldschmiedewerk-
statt werden liebevolle 
Schmuckrestaurationen, 
Einzelanfertigungen und 
moderne Schmuckkollek-
tionen gefertigt.
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Dem Geschäft merkt man an, das die gelern-
te Goldschmiedin die Gegensätze von Alt und 
Neu, Antike und Moderne liebt. Die kreative 
Ladenbesitzerin präsentiert auch eigene Kre-
ationen. 

Neben ihrer Lehre zur Goldschmiedin erlernte 
die heute 73-Jährige den Beruf der Holz- und 
Elfenbeinbildnerin. Sie leitete danach ein 
Antiquitätengeschäft in ihrer Heimatstadt 
Breuberg. Als ihre Tante die Chance bekam, 
das Geschäft hier in Darmstadt zu überneh-
men, taten sich die beiden Frauen zusammen. 
Ihre Waren bezogen sie von Kunstmärkten 
und Antiquitätenmessen in Deutschland und 
England. Recht schnell kam, nachdem sie das 
zweigeschossige Geschäft übernommen hat-
ten, auch eine Goldschmiedewerkstatt hinzu, 
bis  heute Dreh- und Angelpunkt des Ladens. 
Hier werden nicht nur alte Schmuckstücke re-
pariert, sondern auch neue Kreationen gefer-
tigt – Kombinationen aus alten und modernen 
Elementen, so wie es Gabriele Lang  und ihre 
Kunden am meisten schätzen. 

Das Wissen über die verschiedenen Materia-
lien, deren Wert und die einzelnen Kunstepo-
chen hat sich Gabriele Lang in ihrer Lehre zur 
Goldschmiedin angeeignet. So wie in den 44 
Jahren, in denen sie nun schon in ihrem La-
den steht. Mittlerweile geht sie nicht mehr 
auf Märkte und Messen, um etwas zu kaufen 
oder zu verkaufen, genug Menschen kommen 
vorbei und bieten Dinge an. Was ihr gefällt, 
kauft sie den Anbietern ab oder nimmt es in 
Kommission: Blechspielzeug, Bilder oder Ge-
genstände aus Haushaltsauflösungen.

Manche Kunden sind auf der Suche nach be-
stimmten Stücken, die es so nirgends mehr zu 
kaufen gibt. 

Für die Nachfolge sucht sie nach einem Men-
schen, der ebenso das Echte, Antike und die 
Tradition liebt. Am liebsten wäre ihr jemand 
mit einer Ausbildung, die sie selbst absolviert 
hat, um eigenständig Innovationen und Krea-
tionen gestalten zu können.
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Wir besuchen gerne ferne, fremde Länder, sind schon 
zum Everest Base Camp gewandert, mit dem Mietwagen 
durch Kasachstan gefahren und waren zum Backpacken 
in Sri Lanka. Jetzt haben wir uns dafür entschieden, die 
wundervollen Landschaften Marokkos zu entdecken. Mit 
einem Toyota-Land-Cruiser schickten wir uns selbst in die 
Wüste.

Offroad-Fahrzeuge begeistern mich schon, seit ich meinen Führer-
schein habe. Aber so richtig habe ich erst vor zwei Jahren nach einem 
»Toyota Landcruiser HZJ75« — auch Buschtaxi genannt — gesucht, um 
ihn als Camper auszubauen. Mit einem Budget von nur 10.000 Euro 
war die Auswahl nicht gerade groß. Ein Bekannter schickte mir ein Foto 
eines in die Jahre gekommen »PZJ75«. Der Wagen war nicht wirklich in 
einem guten Zustand. Trotzdem haben wir den Allrad-Oldtimer nach  
einer zähen Preisverhandlung gekauft und über ein halbes Jahr fast  
täglich an dem Wagen gearbeitet, bis er wieder halbwegs solide, rost-
frei und technisch in einwandfreiem Zustand war, um damit durch die  
Wüste Erg Chegaga — einer der größten Sandwüstenabschnitte Marokkos  
— zu kommen.

ENTDECKUNGSREISE 
DURCH MAROKKO
Mit einem Toyota Landcruiser 
Camper durch die Wüste
Ein Reisebericht von Sabine und Kashif Shah
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Am nächsten Tag besuchen wir Rabat, die Hauptstadt Marokkos und Residenz des 
Königs. Vor allem der Bereich um den Hassanturm und den mit Schilfrohrmatten 
überdachten Souk, die Medina mit den kleinen Geschäften ist sehenswert. Rabat 
fristet unter den Königsstädten ganz zu Unrecht ein Dasein als Stiefkind, Marrakech 
oder Fes werden viel häufiger besucht. Hier sind eher weniger Touristen unterwegs, 
was den Besuch der Stadt aber sehr angenehm macht. 

Wild campen ist in Marokko überall erlaubt. An einem schönen Stausee befindet 
sich unsere erste Wildcamping-Location. Dort kochen und essen wir gemeinsam mit 
Einheimischen. Nach der Dämmerung kommen zwei Polizeibeamte vorbei, die uns 
abraten dort zu übernachten, dem wir auch Folge leisten. Wir fahren drei Kilometer 
weiter und campieren auf einem Gaststättenparkplatz.

Das Ziel am nächsten Tag ist Marrakech. Etwa zehn Kilometer außerhalb des Zen-
trums befindet sich der Campingplatz »Relais de Marrakesh«, einer der schönsten 
unserer Reise. Er liegt in einer wunderschönen mit Blumen und Bäumen angelegten 
Anlage mit einem Schwimmbad, umgeben von einem hübschen Garten. Nach ei-
nem entspannten Nachmittag steht am nächsten Tag die Stadtbesichtigung auf dem 
Plan. Wir parken außerhalb der alten Stadtmauer und laufen ins Zentrum. Der Souk 
ist riesig, sicher sehenswert, aber wenig authentisch. Marrakech ist vor allem bei 
Flugreisenden beliebt und deshalb dreht sich hier — im Gegensatz zu Rabat — vieles 
darum, mit den Besuchern Geschäfte zu machen. Auch auf dem großen Marktplatz, 
auf dem abends in Windeseile kleine Essensbuden und Stände aufgebaut werden, 
wimmelte es von Touristen. Es gibt Schlangenbeschwörer und Affendomteure, die 
alle Bakschisch erwarten. 

Am 28. April 2018 geht es dann früh morgens 
endlich los. Der Plan war bis nach Algeciras zum 
Fährhafen an der Südspitze Spaniens durchzu- 
fahren. Die Fahrt war zwar lang, aber wunderbar 
entspannt. Ermüdendes Schnellfahren ist eh nicht  
drin, der Fünf-Zylinder-Saugdiesel mit 115 PS be-
schleunigt das 2,5-Tonnen-Gefährt auf maximal 
100 Stundenkilometer. Wir kommen nach zwei 
vollen Tagen gegen 22 Uhr und keinem einzigen 
Stau in Algeciras an und übernachten auf einem 
kostenfreien Camper-Parkplatz in der Nähe des 
Hafens.

Die Fährpreise schwanken stark. Ein Tipp führt 
uns in ein kleinen Reisebüro, dort zahlen wir statt 
der erwarteten 360 € nur 200 € für die Hin- und 
Rückfahrt mit offenem Datum. Doch die Fähre geht 
schon in einer Stunde, die Zeit wird knapp und 
unsere Aufregung immer größer. Nach 90 Minu-
ten Überfahrt landen wir im Seehafen »Med«. Er 
liegt rund 50 Kilometer von Tanger entfernt, ist 
riesig und sehr modern, doch recht chaotisch und 
schlecht organisiert. Nach der Passkontrolle und 
Einfuhr unseres Fahrzeugs müssen wir noch für ca. 
90 Euro eine KFZ-Haftpflicht abschließen, da die 
Grüne Karte der deutschen Versicherung Marokko 
ausschließt. Danach kann es endlich losgehen. 

Zunächst fahren wir ca. 330 Kilometer auf einer 
Top-Autobahn mit perfektem Asphalt in einem 
besseren Zustand als viele Strecken in Europa. 
Am Abend erreichen wir den ersten Camping-
platz. Sie sind in Marokko weit verbreitet und 
kosten je nach Ausstattung und Lage zwischen 
vier und zehn Euro am Tag. Meist gibt es Wasch- 
räume mit Duschen und Toiletten und teils auch 
ein Schwimmbad. Da wir ein 100 Watt Solar Pa-
nel auf dem Dach montiert haben, benötigen wir 
keinen externen Strom. Der einzige Verbraucher 
ist unser 40 Liter Engel Kompressor Kühlschrank, 
den wir sehr schätzen.

Wir freuen uns auf die nächste 
Etappe, die uns über den hohen 
Atlas in Richtung Ouarzazate 
bringt…   
FORTSETZUNG DER REISE siehe 
M-Magazin 1/2019
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DARMSTADTS SCHWESTERN 
Partnerstädte — Brücken nach Europa 

TEXT Hans-Werner Mayer

Wenn die Völker einander kennenlernen, hat der Hass keine Chance. 
Das waren die Überlegungen, die 1958 in Darmstadt zu den ersten 
Städteverschwisterungen führten. Für die vielfältigen Aktivitäten in 
Sachen Städtefreundschaften erhielt Darmstadt bereits 1964 die Eu-
ropafahne und im Jahr 1975 sogar den Europapreis des Europarates in 
Straßburg. 
 Im Darmstädter Stadtbild sind die 15 Schwesterstädte ständig 
präsent: Sie begegnen uns in Straßennamen als Namensgeber unse-

Bild 1: Alkmaartours 
 

Teil 1

Bild 2: Université de technologie de Troyes

rer Straßenbahnen, auf Tafeln an den Ortseingängen oder auf Bron-
ze-Flachreliefs in der oberen Rheinstraße. Durch dieFestwoche »Europa 
in Darmstadt – Dialog der Städte« im Juni endeckten viele Darmstädter 
ihre Partnerstädte wieder neu. Wir greifen diese Idee auf und stellen 
in dieser und den kommenden Ausgaben unsere Darmstädter Partner-
städte vor, um sie vielleicht zu einer Städtereise anzuregen. Fremde 
Kulturen und interessante Menschen kennenzulernen ist schließlich 
das Ziel der »Jumelage«.

ALKMAAR >  NIEDERLANDE >  PARTNERSTADT SEIT 1958

Der Stadtname kommt von »almere« (viele Seen). Alkmaar hat heute etwa mehr als 100.000 
Einwohner und liegt am Nord-Holland-Kanal nur zehn Kilometer von der Nordsee entfernt. Die 
Stadt mit all ihren Grachten und Zugbrücken, ihren Kirchen und Bastionen liegt am Rande ei-
ner nahezu unberührten Polderlandschaft, die ein Naturschutzgebiet bildet. Der historische 
Stadtkern ist geprägt von Backsteinbauten, Patrizierhäusern mit schmalen, hübsch dekorierten 
Fenstern. Die alte Sankt Laurens Kirche bildet den Mittelpunkt der Stadt. Man durchquert sie 
mit dem Rad oder zu Fuß, aber auf keinen Fall mit dem Auto. Allein schon der traditionsreiche 
Käsemarkt lohnt einen Besuch in der malerischen Stadt. Immer freitags schleppen seit 1622 
weiß gekleidete »Kaasdragers« (Käseträger) gewaltige Käselaibe durch die Stadt. Früher wur-
den bis zu 300.000 Kilogramm Käse in langen Bahnen auf dem Platz aufgebaut und verkauft. 
Heute sind es immer noch 30.000 Kilogramm – ein Riesenspektakel. Mit Käse haben die Bürger 
1573 sogar ihr Freiheit verteidigt: Sie sollen mit alten Käsekugeln auf spanische Angreifer ge-
schossen haben, dieser Sieg wird jedes Jahr am 8. Oktober mit einem Stadtfest gefeiert. Touris-
tenmagnete sind auch das Käse- und das Biermuseum mit einer grandiosen Kneipeneinrichtung. 
Unbedingt ansehen sollte man sich auch das Beatles-Museum. Besonders pittoresk: Die vielen 
am Kanal vertäuten Boote und die dreizehn malerischen alten Windmühlen auf dem Gebiet von 
Alkmaar.  Fußballfans können am Wochenende ein Heimspiel von AZ Alkmaar, dem niederländi-
schen Meister von 2013 in dem schmucken neuen Stadion besuchen.

Von Darmstadt nach Alkmaar sind es 490 km. Man erreicht die Partnerstadt über die A3 in  
4 Stunden 50 Minuten. Weitere Infos: www.vvvhartvannoordholland.nl

TROYES >  FRANKREICH >  PARTNERSTADT SEIT 1958

Troyes liegt im Nordosten Frankreichs am Oberlauf der Seine in der Region Champagner-Arden-
ne. Vom 11. bis zum 13. Jahrhundert erlebte die Stadt ihre Blütezeit und breitete sich entlang 
an einer römischen Handelsstraße aus und nahm damals ihr noch heute gültiges Aussehen an: 
die Form eines Champagnerkorken. Troyes mit seinen etwa 60.000 Einwohnern ist heute eine 
Universitätsstadt und lebt hauptsächlich vom Tourismus und dem Weinbau. Ihre Trauben wer-
den fast ausschließlich zu Champagner gekeltert. Von der einstmals blühenden Textilindustrie 
ist nur noch eine Firma übrig geblieben, die mit über 1.000 Beschäftigte Textilien der bekannte 
Marke »Lacoste« produziert und im Direktverkauf anbietet. Der Altstadtkern, der von mehreren 
Armen der Seine durchzogen wird, wurde liebevoll restauriert und lädt mit reizvollen engen 
Gässchen und alten Häusern des 16. bis 18. Jahrhunderts zu einem gemütlichen Bummel ein. 
In Troyes stehen zehn Kirchen unter Denkmalschutz. Wunderschöne Kirchenfenster aus dem  
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13. bis 17. Jahrhundert zieren die »Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul«. Auch das Museum für 
moderne Kunst mit Werken berühmter Maler wie Braque, Matisse, Cezanne und Picasso lohnt 
einen Besuch. In der historischen Hauptstadt der Region Champagne kommen natürlich auch 
Feinschmecker auf ihre Kosten und können eine Reihe regionaler Spezialitäten probieren. Zum 
Beispiel die »Andouillette«, eine Wurstspezialität, den »Chaource«, eine regionale Käsesorte 
und natürlich den Champagner und andere berühmte Weine der Region.

Von Darmstadt nach Troyes sind es 480 Kilometer. Man erreicht die Partnerstadt über die A6 
und die A4 in vier Stunden und 40 Minuten. Mehr Infos: www.tourisme-troyes.com

CHESTERFIELD >  ENGLAND >  PARTNERSTADT SEIT 1959 

Chesterfield mit etwas mehr als 100.000 Einwohnern liegt südlich von Sheffield in der Graf-
schaft Derbyshire an der Einmündung des Flusses Hipper in den Rother. Ganz in der Nähe liegt 
der Sherwood Forrest, mit dem vermeintlichen Hauptquartier von Robin Hood. Urkundlich er-
wähnt wurde Chesterfield zum ersten Mal im Jahre 955. Das Marktrecht verlieh im Jahre 1204 
der englische König John, der jüngere Bruder von Richard Löwenherz. Mit ihren historischen 
Herrenhäusern, ihren wunderschönen Gärten und Parkanlagen vermittelt die Stadt heute noch 
einen authentischen Eindruck der einstigen Lebenswelt des englischen Adels. Das Wahrzeichen 
der Stadt ist die schiefe Kirchturmspitze der Kirche »St. Mary and All Saints« aus dem 14. Jahr-
hundert. Fachleute vermuten, dass sich wohl zu frisches Eichenholz beim austrocknen so ver-
dreht hat, dass die Spitze rund 2,90 Meter vom Mittelpunkt der Kegelbasis abweicht. Eingang 
in die englischen Geschichtsbücher fand Chesterfield durch eine Kneipe mit dem Namen »Cook 
an Pinot Inn«. Hier heckten 1688 die Umstürzler der »glorreichen Revolution« ihre Pläne aus, 
um König James II ohne Blutvergießen vom Thron zu verjagen. Zum Wohlstand kam die Stadt 
durch ihren berühmtesten Sohn, George Stephenson, den Erfinder der Eisenbahn und der Gru-
benlampe. In den letzten Jahren hat sich der wirtschaftliche Schwerpunkt vom Kohleabbau auf 
Unternehmen der New Technology und den Dienstleistungssektor verlagert. Die Stadt ist au-
ßerdem Namensgeber der Chesterfield Sitzmöbel, die seit 1770 bei dem bekannten englischen 
Möbelhaus Robert Adam hergestellt werden.

Von Darmstadt nach Chesterfield sind es rund 1.000 Kilometer. Man kann mit der Fähre oder 
durch den Eurotunnel auf die Insel kommen oder mit  Ryanair von Frankfurt Hahn bis nach Man-
chester fliegen, der Airport liegt  60 Kilometer von Chesterfield entfernt.

Trondheim >  Norwegen >  Partnerstadt  seit  1968
 

Die Stadt liegt in Mittelnorwegen nur 500 Kilometer vom nördlichen Polarkreis entfernt. Begüns-
tigt durch den Golfstrom hat Trondheim ein mildes Klima und liegt an einem eisfreien Fjord. Mit 
rund 190.000 Einwohnern ist Trondheim — nach Oslo und Bergen — die drittgrößte Stadt Nor-
wegens und nimmt als früherer Handels-, Krönungs- und Wallfahrtsort einen besonderen Platz 
in der norwegischen Geschichte und Kultur ein. Der eisfreie Trondheimer Fjord war der Grund, 
warum Wikingerkönig Olav Tryggvason 997 hier eine Stadt mit dem Namen Nidaros gründete, 
die Hauptstadt und Königssitz seines gerade vereinigten norwegischen Reichs wurde und sich 
schnell zu einer wichtigen Handelsstadt entwickelte. Bis zum 13. Jahrhundert war Nidaros die 
Residenzstadt der norwegischen Könige. Der Nidaros Dom ist die bedeutendste Kirche Skandi-
naviens und war im Mittelalter Ziel großer Wallfahrten, später fanden hier die Königskrönungen 
statt. Er wurde über dem Grab von König Olav Haraldsson errichtet, der Norwegen von 1015 bis 
1030 regierte und mit Hilfe deutscher Missionare die Christianisierung des Landes vorantrieb. 
Nach seinem Tod erhielt Olav den Beinamen „der Heilige“ und wurde zum Schutzpatron des 
Landes. Das Palais Stiftsgården ist das größte Holzgebäude des Nordens. Es wurde 1778 als 

Bild 3: visitchesterfield.info

Bild 4: Trondheim City-Guide
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Privathaus mit allein 140 Zimmern errichtet und wird heute als königliche Residenz genutzt. 
Ein besonderes Schmuckstück ist auch die alte Stadtbrücke mit geschnitzten Holzgeländern und 
Holztoren, die den Fluß Nidelv überquert. In den alten Speicherhäusern am Ufer des Flusses 
spiegelt sich heute noch die frühere Bedeutung Trondheims als Handelsstadt wieder. Die Alte 
Stadtbrücke führt in das Stadtviertel Bakklandet, das schon allein wegen seiner typischen nor-
dischen Holzbauweise einen Bummel wert ist. Die dort zunächst als Arbeiterwohnungen im 17. 
Jahrhundert errichteten Holzhäuser wurden restauriert und firmieren heute als Weltkulturerbe 
von der UNESCO. In den letzten Jahren hat sich Trondheim zu einem attraktiven Wirtschafts- 
und Forschungsstandort entwickelt. Der in Trondheim ansässige Fußballklub »Rosenborg« hat 
sich mehrmals für die UEFA Champions League qualifiziert.

Von Darmstadt nach Trondheim sind es 1.486 Kilometer. Mehrere Fluggesellschaften fliegen von 
Frankfurt in 3:45 Stunden direkt nach Trondheim. 

GRAZ >  ÖSTERREICH >  PARTNERSTADT SEIT 1968

Graz ist die Landeshauptstadt der Steiermark und mit 290.000 Einwohnern die zweitgrößte 
Stadt Österreichs und der Großraum war in den letzten zehn Jahren der am schnellsten wach-
sende Ballungsraum in der Alpenrepublik. Die Stadt wurde erstmals vor fast 900 Jahren er-
wähnt. Im Mittelalter und in der Renaissance war sie glanzvolle Residenz der Habsburger und 
besitzt noch heute die größte und am besten erhaltene Altstadt in Mitteleuropa, die von der 
UNESCO in das Weltkulturerbe aufgenommen wurde. Mit drei Universitäten, der Musikhoch-
schule, unzähligen Bühnen, einer Vielzahl an Museen und einem reichhaltigen Konzertangebot 
kann Graz kulturell durchaus mit Wien konkurrieren. Im Jahr 2003 trug Graz den begehrten Titel 
»Kulturhauptstadt Europas« Der Schlossberg erhebt sich 473 Meter hoch über die einzigartig 
roten Grazer Ziegeldächer. Der Uhrturm auf dem »Grünen Berg« ist das Wahrzeichen der Stadt. 
Sein Original Uhrwerk schlägt seit 1712 — auch wenn der Minutenzeiger kleiner als der Stun-
denzeiger ist — pünktlich jede Stunde. Wem der Aufstieg über die Treppen zu mühsam ist, der 
kann auch die Schlossbergbahn oder den Lift nutzen. Im Inneren des Schlossbergs boten einst 
Stollen der Bevölkerung in Kriegszeiten Schutz. Ein weiteres Wahrzeichen ist die künstlich an-
gelegte Murinsel mit Café und einem Amphitheater des Star-Designers Vito Acconci. Der Arka-
denhof des Landhauses gilt als Meisterwerk der italienischen Renaissance. Das Kunstwerk des 
Festungsbauers Dominic dell´Allio aus dem 16. Jahrhundert bildet heute den stimmungsvollen 
Rahmen für Konzerte und Freilichtaufführungen. Das Rathaus befindet sich an der Südseite des 
durch zahlreiche   „Marktstandl“ belebten Grazer Hauptplatzes. 

Von Darmstadt nach Graz sind es 726 Kilometer, man erreicht die Partnerstadt über die A3 in 
sechs Stunden und 30 Minuten. Schneller geht es mit dem Flugzeug. Gut und günstig und direkt 
ab Frankfurt mit Austrian Airlines mehrmals täglich.

Bild 5: Wikimedia Commons 

WEITERE INFORMATIONEN:

Das Amt für Interkulturelles und Internationales unterstützt den Aus-
tausch mit den Partnerstädten und fördert Begegnungen im Rahmen 
von internationalen Kontakten. Unterstützung bekommen nicht nur 
Gruppen, Schulen, Vereine und Institutionen, sondern auch einzelne 
Bürger und Bürgerinnen. Jeden Monat erscheint der »Brückenschlag« 
mit Terminkalender und Informationen zu Konzerten, Ausstellungen 
und anderen Veranstaltungen sowie allen geplanten Projekten. Er ist in 
den städtischen Einrichtungen erhältlich. Für die beste Darmstädter Ju-
gendarbeit im Rahmen der europäischen Verständigung wird alle zwei 

Jahre der Europa-Jugendpreis-Darmstadt ausgeschrieben, bei dem 
Preise im Gesamtwert von 1.000  Euro zu gewinnen sind. 

In den kommenden Ausgaben stellen wir im 2. Teil die Schwester-
städte Bursa (Türkei), Plock (Polen), Szeged und Gyönk (Ungarn), Frei-
berg (Sachsen), Brescia (Italien) vor. Im 3. Teil widmen wir uns Saa-
nen-Gstaad (Schweiz), Usgorod (Ukraine), Liepaja (Lettland), Logrono 
(Spanien) und San Antonio (USA).
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Victor Vasarely bediente sich unterschiedlichster Stile und Einflüsse. 
Die Entwicklung des Jahrhundertkünstlers wird mit zentralen Arbeiten 
aller Werkphasen nachgezeichnet. Der oftmals auf seine Op-Art redu-
zierte Künstler verbindet die Kunst der frühen Moderne Ost- und Mit-
teleuropas mit den Avantgarden der Swinging Sixties in Europa und 
Amerika. Er bediente sich Zeit seines Lebens klassischer Medien und 
Genres und integrierte in den 1950iger-Jahren das Multiple, die Mas-
senproduktion und die Architektur in sein weitverzweigtes Werk. Die 
umfassende Retrospektive Victor Vasarelys (1906–1997) versteht sich 
als Wiederentdeckung einer zentralen Künstlerfigur des 20. Jahrhun-
derts, welche die Moderne wie keine andere in all ihrer Komplexität 
widerspiegelt. 
 „Mit der Ausstellung widmet sich das Städel Museum nicht nur 
einem der vielleicht bekanntesten Unbekannten der europäischen 
Nachkriegskunst, sondern einmal mehr einer der zentralen Fragen der 
Gegenwartskunst, nämlich der nach der Kontinuität von Erster und 
Zweiter Moderne – und ihrer Bedeutung für die Kunst unserer Gegen-
wart“, so Städel Direktor Philipp Demandt. „Die Räume, die er entwirft, 
sind dynamisch einladend, labyrinthisch und problematisch zugleich. 
Nur wenn wir in seinen raumgreifenden Op-Art-Kompositionen auch 
ihre atemberaubenden formalen wie inhaltlichen Abgründe erkennen, 
wird seine Kunst zum faszinierenden Zeugnis jenes Jahrhundertpro-
jekts, das wir Moderne nennen“, ergänzt Martin Engler, Kurator der 
Ausstellung und Sammlungsleiter Gegenwartskunst im Städel Museum. 
 Mit wichtigen Leihgaben etwa aus dem Centre Pompidou in Pa-
ris, der Tate Modern in London, dem Solomon R. Guggenheim Museum 
in New York oder der Michele Vasarely Foundation  konnte die Aus-

Seit dem 26. September 2018 zeigt das Städel Museum 
bis zum 13. Januar 2019 die groß angelegte Sonderaus-
stellung »Victor Vasarely. Im Labyrinth der Moderne«. 
Anhand von über 100 Werken präsentiert die Retros-
pektive den Erfinder der Op-Art der 1960iger-Jahre. 

stellung dank der Unterstützung der Kulturstiftung des Bundes und der 
Kulturstiftung der Länder realisiert werden. Hinzu kommt die langjäh-
rige Förderung der Deutschen Bank als Partner des Städel Museums, 
welche die Sammlungsarbeit der Abteilung Gegenwart ermöglicht. 
 Seine künstlerischen Wurzeln liegen in der Auseinanderset-
zung mit der frühen Moderne. Beeinflusst wurde er durch die Theo-
rien des Bauhauses und des Suprematismus. Später sind es seine 
technoiden und psychedelisch bunten Arbeiten, die durch optische 
Effekte in den Raum drängen und auf die Täuschung der Wahrneh-
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Weitere Infos: Öffnungszeiten: Di, Mi, Sa, So 10.00–18.00 Uhr; Do, Fr 10.00–21.00 Uhr; montags geschlossen. Eintritt frei für Kinder unter  
12 Jahren; Kartenvorverkauf unter: tickets.staedelmuseum.de. Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Dürerstr. 2, 60596 Frankfurt
www.staedelmuseum.de

mung abzielen. Diese Werke stehen stellvertre-
tend für eine zukunftsgläubige Gesellschaft im 
Aufbruch. Sie prägen das Erscheinungsbild der  
Moderne der 1960er- und 1970er-Jahre und sind 
ebenso Teil der künstlerischen Avantgarde wie der 
Populärkultur.

IM LABYRINTH DER MODERNE 
Victor Vasarely Sonderausstellung 

im Städel Museum
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Interview mit 

K a r s t e n 
W i e g a n d 

Karsten Wiegand, geboren 1972 in München, studierte Germanistik, Politikwis-
senschaft und Betriebswirtschaftslehre in München und Berlin. Seine Theaterlauf-
bahn begann er 1994 als Dramaturg für Schauspiel und Musiktheater am Hans 
Otto Theater in Potsdam. Anschließend arbeitete er als freier Regisseur unter 
anderem am Theater Bremen, der Oper Hannover, dem Staatsschauspiel und der 
Staatsoper Stuttgart sowie der Staatsoper Berlin. Für „Faust I“ in Weimar er-
hielt er 2001 den Bayerischen Theaterpreis. Von 2008 bis 2013 war er Opern- 
direktor des Deutschen Nationaltheaters Weimar. Seit August 2014 ist er Inten-
dant des Staatstheaters Darmstadt.

hohe Vielfalt. Und bei jeder Produktion versuchen wir aufs Neue wirklich 
etwas zu wagen und hoffen, dass es gelingt. Zur Zeit sind wir wirklich 
dankbar und froh, weil so viel geglückt ist und bei sehr vielen Menschen 
wunderbar ankommt. Dafür gibt es kein Rezept: Alles Gelingen in der 
Kunst hat ein Geheimnis und alles Scheitern hat Gründe.

MM: Was würden Sie gerne in Darmstadt verändern, wenn Sie die 
Macht hätten?
Wiegand: Das Leben in Darmstadt gefällt mir wirklich gut, es wird mir 
nur zu viel gemeckert. Hier gilt oft: Nicht gemeckert ist schon gelobt. Ein 
Beispiel: Ich war im Sommer an einem frühen, schönen Morgen im Woog 
schwimmen und fand es herrlich, da sagte eine Frau zu mir: „Na, Herr 
Intendant, es ist hier doch gar nicht so schlimm …“ Ich finde, mit weniger 
Meckern, mehr Freude und mehr Bereitschaft, etwas zu verbessern, an-
statt zu meckern, macht das Leben einfach mehr Spaß.

MM: Wie würden Sie sich selbst beschreiben?
Wiegand: Ich glaube das ist besser, wenn das die anderen machen…

MM: Im Theater gibt es ja viele Berufsbilder, haben Sie auch Nach-
wuchsprobleme?
Wiegand: Ja uns fehlen durchaus gute Bewerber in einigen Bereichen 
und beim Thema Recruiting fehlen uns lange Erfahrungen, weil wir das 
in der Vergangenheit nicht nötig hatten.

MM: Was ist Ihr Lieblingsrestaurant in Darmstadt?
Wiegand: Die wenigen Abende, wo ich nicht im Theater bin, gehe ich 
am liebsten nach Hause zum Essen. Ansonsten kennen wir Theaterleute 
nur Lokale, die nach der Vorstellung noch offen sind und was zu essen 
haben. Da ist in Darmstadt das Angebot übersichtlich. Ich gehe gerne 
in das „Zoo“ an der Stadtkirche und zum „Corner“ in der Grafenstraße.

MM: Wir danken für das Gespräch. 

MM: Welches Publikum möchten Sie am liebsten im Staatstheater 
Darmstadt sehen?
Wiegand: Ich möchte Intendant eines offenen Hauses sein und alle 
Zielgruppen ansprechen. Ich bin ja kein Türsteher, sondern Intendant 
und begrüße alle herzlich, die mit Neugier hierher kommen. Ein bunt 
gemischtes Publikum aus allen Generationen und mit unterschiedlichem 
Background, mit verschiedenen Hoffnungen und Erwartungen zu errei-
chen, ist das Ziel und das erreichen wir am besten mit einem bunt ge-
mischten Spielplan. Eine große Zielgruppe zum Beispiel, die oft nicht so 
einfach ins Theater kommt, sind Eltern zwischen etwa 30 und 50 Jahren. 
Deshalb bieten wir jetzt gleichzeitig zu einigen Aufführungen eine Kin-
derbetreuung an und könnten das bei Nachfrage auch ausbauen.

MM: Ist Ihrer Meinung nach eine opulente Inszenierung noch mög-
lich…oder nur noch eine spartanische?
Wiegand: Die Phantasie zu wecken ist natürlich für ein Theatererlebnis 
immer noch am wichtigsten, davon lebt Theater seit jeher. Es gibt bei 
uns aber durchaus viele bilderstarke Aufführungen, wo es viel zu sehen 
gibt. Die Werkstätten haben insgesamt aber nicht mehr die gleichen 
Kapazitäten wie früher, da konnte man mitunter in Aufführungen drei 
verschiedene historische Kostümsätze für jeweils den ganzen Chor ver-
wenden und aus einem riesigen Fundus schöpfen. Der Gesamtetat für die 
Ausstattungen ist zwar gleich geblieben und dafür sind wir sehr dankbar, 
denn wir werden von unseren Trägern Land Hessen und Stadt Darmstadt 
sehr seriös und gut behandelt. Aber die Preissteigerungen wurden bei 
den Ausstattungskosten sehr viele Jahre nicht berücksichtigt und so sind 
diese Etats real stark gesunken. Und wir produzieren immer mehr neue 
Inszenierungen, zur Zeit ca. 30 Premieren im Jahr. Früher gab es wesent-
lich weniger Produktionen, die dafür viel öfter aufgeführt wurden.

MM: Auf was sind Sie beruflich besonders stolz und was erwartet das 
Publikum vor Weihnachten, was nicht unbedingt im Spielplan steht?
Wiegand: Auf den enormen Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter und die hohe Qualität, Kreativität und Vielfalt der Produktionen am 
Staatstheater Darmstadt. Um nur einmal einige aktuelle Stücke zu nen-
nen: Das weiße Band, Moby Dick, Die Zauberflöte, Sadeh 21, die Franzis-
kus-Oper, Die Fledermaus, Diener zweier Herren, dazu große Konzerte, 
Soloabende an der Bar und Gespräche – ich denke das zeigt schon die 
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DIE AMAZING EDITION MODELLE VON LEXUS

PERFEKT AUSGESTATTET.
STAUNEN INKLUSIVE.
Zeit, ein Fahrzeug zu fahren, das nicht jeder fährt: den kompakten CT, die Sportlimousine IS oder den SUV NX mit 
 Vollhybrid-Technologie, Navigationssystem, 17"- oder 18"-Leichtmetallfelgen und Lexus Safety System + inklusive.
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z. B. 199 € 1, 4

NX 300h E-FOUR
Amazing Edition

mtl. Finanzierungsrate

1Unser Finanzierungsangebot2, 4 für den NX 300h E-FOUR Amazing Edition bei gleichzeitiger Inzahlungnahme Ihres Gebrauchtwagens: Fahrzeugpreis3: 
51.250,00 €, abzgl. Lexus Wechselprämie4: 10.000 €, Anzahlung: 7.917,51 €, einmalige Schlussrate: 28.187,50 €, Nettodarlehensbetrag: 33.332,49 €, Gesamtbetrag: 
35.152,50 €, Vertragslaufzeit: 36 Monate, gebundener Sollzins: 1 ,97 %, e�ektiver Jahreszins: 1 ,99 %,  35 monatl. Raten à 199,00 €. 
2Ein unverbindliches Angebot4 von Lexus Financial Services (eine Geschäftsbezeichnung der Toyota Kreditbank GmbH, Toyota-Allee 5, 50858 Köln). 
Nur bei teilnehmenden Lexus Vertragshändlern. Gilt bei Anfrage und Genehmigung bis zum 30.09.2018. Das Finanzierungsangebot entspricht dem 
Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV. 3Unverbindliche Preisempfehlung der Toyota Deutschland GmbH (Lexus Division, Toyota-Allee 2, 50858 Köln) 
per Juli 2018, inkl. MwSt., zzgl. Überführung. 4Das Finanzierungsangebot und die Lexus Wechselprämie gelten nur bei Inzahlungnahme Ihres mindestens 
4 Monate auf Sie oder ein Mitglied Ihres Haushalts zugelassenen Gebrauchtwagens (außer Lexus) und nur bei gleichzeitiger Finanzierung des NX 300h E-FOUR Amazing Edition 
bei der Toyota Kreditbank GmbH. Das Angebot gilt bei Inzahlungnahme sowie Antrag und Genehmigung bis zum 30.09.2018. Individuelle Preise und Finanzangebote 
erhalten Sie bei uns.
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