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Aktuelle MediaMarkt-Kampagne #Männertage

Von der Konsole bis zum TV: Im MediaMarkt Freiburg und
Emmendingen ﬁnden Männer alles gegen das Stimmungstief
Freiburg, 29.10.2018: Verletzlich,
unberechenbar, launisch, verwirrt. Tage mit solchen Gefühlsschwankungen kennen nicht nur
Frauen, sondern auch Männer.
Laut einer aktuellen Umfrage
von Kantar EMNID im Auftrag von MediaMarkt erleben
weit mehr als die Hälfte aller
Männer in Deutschland regelmäßig oder zumindest gelegentlich Stimmungsschwankungen.
„Aber kein Grund zur Sorge,
denn dank Elektronikspaß und
jeder Menge Technik-Highlights

bekommt Mann sich mit unserer
Hilfe schnell wieder in den Griff.
Und das freut dann auch die
Frauen“, meint MediaMarkt-Geschäftsführer Mario Medewaldt.
Die Umfrage von Kantar EMNID im
Auftrag von MediaMarkt kommt zu
einem eindeutigen Ergebnis: 64%
der Männer hierzulande leiden
persönlich unter regelmäßigen
oder gelegentlichen Stimmungsschwankungen – bei 55 Prozent
der Betroffenen treten sie sogar
mindestens einmal im Monat auf.

Frauen können das nur bestätigen:
So gaben 64 Prozent von ihnen an,
dass Männer an solchen Tagen leicht
reizbar seien – und auch launisch,
wie 58 Prozent der befragten Frauen
bestätigen können.
Die besten Mittel gegen
Männertage
Doch was hilft Männern an solchen
„Männertagen“? Laut Umfrage sind
es Entspannung, Entertainment,
Elektronik, Sport und Bier. So verbringen betroffene Männer diese
Tage gern auf der Couch und sehen
fern (30%), drehen die
Musik laut auf (29%),
kaufen sich das neueste
Game und zocken (12%),
schauen den neuesten
Action- oder Horrorﬁlm
(11%) oder gönnen sich
ein neues Elektronik-Gerät (9%). Jeder vierte
Mann trifft sich auf ein
paar Bier mit Kumpels
und jeder fünfte Mann
powert sich an solchen
„Männer tagen“ im
Fitnessstudio oder beim
Joggen aus. Da Mann mit

A5 zwischen Rust und Riegel musste gesperrt werden

seinen Männertagen offensichtlich
am besten zurechtkommt, wenn
er sich amüsiert, hat MediaMarkt
in seiner neuen Kampagne dieses
Phänomen nicht nur aufgegriffen,
sondern macht ganz konkret humorvolle Vorschläge, wie man – dank
ausgiebigem Elektronikshopping
– wieder ins Gleichgewicht kommt.
MediaMarkt Freiburg
und Emmendingen ist voll mit
allem, was Power liefert
Egal, wie Mann drauf ist: Bei
MediaMarkt darf er also schwach
werden. Ab dem 3. November
– dem Weltmännertag – ist die
humorvolle Kampagne überall
präsent. Ob im Netz, im TV, auf
der Straße oder im MediaMarkt
Freiburg und Emmendingen:
„Vom Controller bis zum neuen
Prozessor: Wir haben garantiert
für jedes männliche Emotionstief
einen Problemlöser parat“, so der
Geschäftsführer. „Neben vielen
besonderen Angeboten gibt es
außerdem ganz besondere Highlights, mit denen man einfach nur
Spaß haben kann“, erzählt Mario
Medewaldt weiter.

Ökologische Verkehrswende Voraussetzung
Der Abgeordnete Matthias Gastel diskutierte über das Thema „Mobilität der Zukunft“
Kenzingen. Der Kreisverband von
Bündnis 90/Die Grünen diskutierte
letzte Woche über das Thema „Mobilität der Zukunft“. Darin eingebettet
der Dauerbrenner mit dem Ausbau
des dritten und vierten Gleises auf
der Rheintalbahn. Die Bürgerinitiative „Bürgerprotest Bahn“ klärte
über den aktuellen Sachstand auf.
Eine ökologische Verkehrswende ist
für den Bundestagsabgeordneten
Matthias Gastel Grundvoraussetzung für eine gesündere Politik. Er
setzte sich kritisch mit der politischen Handhabung der Großen Koa- Matthias Gastel verdeutlichte die Mobilitätspolitik seiner Bundestagsfraktion vor den Mitgliedern der Bürgerinitiative, die ihrerseits zum Sachstand
lition auseinander.
Foto: Werner Schnabl
Bahnausbau aufklärten.
Umwelt geht scheinbar nicht alle an.
Immerhin, das Nebenzimmer des stopfen auch die Straßen, gleichzei- „Bahnbrechendes Ereignis“
Das war auch Signal für die BI.
Gasthauses „Beller“ füllte der bahn- tig quetschen sich Menschenmassen
politische Sprecher und ordentliches in überfüllte Straßenbahnen und Re- Georg Binkert und Gerold Bey beMitglied im Ausschuss für Verkehr gionalzüge. Ihm ist bei allen Diskus- zeichneten den Bundestagsbeschluss
und digitale Infrastruktur in Berlin. sionsforen aufgefallen: Bürgerbetei- von 2014 Güterzuggleise zwischen
In seiner Einführung betonte Gastel, ligung muss frühzeitig erfolgen und Riegel und Offenburg über eine Autodass Bündnis 90/Die Grünen Mobili- stets ausgeweitet werden und deutet bahntrasse zu führen als „bahnbretät in der Gesellschaft aktiv gestalten per Fingerzeig Richtung Rheintal- chendes“ Ereignis. Zwischen Orschwollen, doch administrative Direkti- bahn. Hier wurde über die Köpfe der weier und Kenzingen plant die Deutven seitens der Regierung hindern Bürger entscheiden. Ein enormer sche Bahn für den ICE jedoch eine
daran massiv. Er führte als Beispiel Zeitverlust sei zu beklagen.
Höchstgeschwindigkeit von 250 KiloDie Notwendigkeit die Mobilität metern pro Stunden. Weil an solchen
das ratifizierte Klimaschutzabkommen an. Bis 2050 soll Emissionsfrei- aus anderen Blickwinkeln zu be- Strecken keine Bahnsteige vorgeseheit herrschen, doch Treibhausgase trachten, belegte der Parlamentarier hen sind, ist ein viergleisiger Ausbau
steigen durch zunehmenden Lkw- mit neusten Trendzahlen. Zwei bis auf diesem Abschnitt unumgänglich.
Verkehr, die Luftqualität gipfelt in ei- drei Prozent nimmt die Zahl der Hier ist der Bürgerprotest anderer Annigen Großstädten in Fahrverboten. Pendler jedes Jahr stetig zu. Auch das sicht. Die Höchstgeschwindigkeit
Das Ziel müsse saubere Luft sein. Mit Car-Sharing erfreut sich großer Be- könne um 20 Stundenkilometer geregional eng abgestecktem Verbot liebtheit. Gleichzeitig verliert das Au- senkt werden. Der Lärm wäre gerinlassen sich solche Vorgaben nicht to seinen Kultstatus. Berlin reagiere ger, der Bau weiterer zwei Gleise würumsetzen.
konträr. Der Straßenbau erfahre eine de entfallen. Das alles bei einem Zeit40-prozentige Zunahme, während verlust von etwa einer halben Minuder Schienenabbau mit 20 Prozent te. Weitere BI-Aspekte überzeugten
Umdenken bringt Verbesserung
Gastel verspricht sich mehr vom beziffert wurde. „Die Bahn ist für die den aus Filderstadt angereisten AbgeUmdenken im Verhalten der Men- Fraktion ein besonderes Anliegen“, ordneten. Vier entlang der Autobahnschen. Mehrere motorisierte Fünf-Sit- stellte Gastel klar, denn „wir wollen trasse verlaufende Schienenstränge
zer mit jeweils nur einem Fahrer ver- nicht auf dem Abstellgleis landen!“ brächten weitere Vorteile. Neben
einem sechs Jahre kürzeren ICE-Gleisbau könne die Rheintal-Altstrecke
während der Bauphase weiterhin genutzt werden. Eine gemeinsame Planung für Güterzüge und Fernverkehr
reduziert die Kosten, ebenso wie nur
eine Baustelleneinrichtung für beide
Maßnahmen. Mit 250 Millionen Einsparungen rechnet die Protestbewegung. Eingerechnet ist dabei die Halbierung der benötigten Brückenbauwerke auf der Gesamttrasse von 63
auf 31. Einer weiteren Verdichtung
des öffentlichen Nahverkehrs stünde
nichts im Wege.
Und noch ein gewichtiges Argument fügte Gerold Bey an. Wenn
durch die Städte vier Gleise führen,
Nordweil (me). Wieder offen ist seit dem vergangenen Donnerstagwird nachts auch Güterverkehr darnachmittag, nach rund zehnwöchiger Sperrung, der nördliche Ortsüber abgewickelt. Die Nachteile wolleingang von Nordweil. Die Straßenbauarbeiten im Zuge der Hochwasten die Sprecher auch nicht verhehserschutzmaßnahmen im Bereich der Hochwaldstraße bis zur Einlen: Die Strecke ist knapp zwei KiloFoto: Reiner Merz
mündung der „Ebene“ sind beendet.
meter länger zu bemessen und es ist

Der nördliche Ortseingang ist wieder frei

ein zweites Verbindungsgleis bei Riegel für die Anbindung beider Trassenführungen erforderlich. Eine Sanierung des alten Gleiskörpers müsste
erfolgen. Das Tangieren an ein bestehendes Vogelschutzgebiet wertete die
BI als geringfügig. Die Vogel-Umsiedlung könnte analog dem Parkplatzbau beim Europa-Park problemlos arrangiert werden. Für Albrecht Künstle, einem Veteranen der Initiative, ist
die „Sekundenschinderei“ der Zuglaufzeit bis Basel ein Dorn im Auge.
Als unvernünftig kommentierte Herbolzheims Stadtrat Georg Binkert die
absurde DB-Planung. Die Verbindungen von Freiburg bis Breisach und ins
Elztal sind heute als eingleisige, nicht
elektrifizierte Eisenbahnnebenstrecke klassifiziert. An solch nostalgischen Abschnitten bestünde dringender Handlungsbedarf.
Werner Schnabl
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Vor Brückensprung bewahrt
Herbolzheim. Am Sonntag musste
die A5 gegen 20.30 Uhr im Bereich
von Rust bis Riegel gesperrt werden,
da ein 26-Jähriger an der Anschlussstelle Herbolzheim von der Brücke zu
springen drohte.

halten, da er bereits hinter der Brüstung stand. Ein Zurückziehen über
das Geländer klappte trotz Unterstützung von Polizei und Passanten nicht,
sodass die A5 gesperrt wurde. Die
Feuerwehr barg die Person schließlich mittels Drehleiter. Der 26-Jährige
Beim Eintreffen der Polizei wurde der kam in ärztliche Untersuchung, seine
junge Mann von Angehörigen festge- Familie wurde ärztlich betreut.

Umweltminister Untersteller soll
Schlutenlösung verwirklichen
Brief der beiden CDU-Abgeordneten Hagel und Gentges
Rheinhausen (heb). Jede Chance
wird genutzt und so wurde vergangene Woche der CDU-Abgeordnete und
Generalsekretär im Land, Manuel
Hagel, in Rheinhausen begrüßt (wir
berichteten). Hagel sicherte seine
Unterstützung zu und den Worten
folgten auf dem Fuße bereits Taten.
Hagel formulierte gemeinsam mit
MdL Marion Gentges einen Brief an
Umweltminister Franz Untersteller.
In diesem gehen die beiden Abgeordneten auf den Rheinpolder Wyhl/
Weisweil und die geforderte Schlutenlösung anstelle der ökologischen
Flutungen ein. Dabei erinnern beide
an die Inhalte des aktuellen Koalitionsvertrages. Weiter heißt es, dass
das Regierungspräsidium Freiburg
zunächst angekündigt habe, „mit
Hilfe und der Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger der betroffenen
Gemeinden den Hochwasserschutz
im Einklang mit der Natur verwirklichen“ zu wollen.
Die aktuelle Entwicklung zeige
aber, dass insbesondere die Bekenntnisse zur Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie die Alternativvorschläge offensichtlich beim RP
aber auch im Umweltministerium
keine Umsetzung finden. Weiter geht
es in dem Schreiben: „obwohl das RP
informierte, dass bislang in keinem
anderen bereits realisierten oder geplanten Polder am Oberrhein sich
eine Schlutenlösung so leicht umsetzen ließe, wie im Polder Wyhl/Weisweil, setzt das RP weiter auf die ökologischen Flutungen“.
Gentges und Hagel fordern vom
Minister „Lösungen, die das Wohl

der Menschen berücksichtigen“. Eindringlich schreiben sie weiter: „Ökologische Flutungen als Ausgleichsmaßnahmen bei den Rheinpoldern
müssen – soweit möglich – durch
ökologische Schluten ergänzt oder
ersetzt werden, die natur- und artenverträglicher sind und garantieren,
dass die Biodiversität auch im Hochwasserschutz erhalten bleibt, sofern
alte Schluten vorhanden und die
Maßnahmen noch nicht umgesetzt
sind“. Mit klaren Worten treffe das
für den Rheinpolder Wyhl/Weisweil
zu. Schließlich endet der Brief mit
der eindringlichen Bitte, „sich den
Anspruch aus dem Koalitionsvertrag
zu Herzen zu nehmen und auf die
Entscheidung des RP Freiburg
dahingehend einzuwirken, dass die
vorgebrachten, zielführenden und
konstruktiven Vorschläge der betroffenen Bevölkerung aufgegriffen werden – das wäre echte Bürgerbeteiligung“.
Neben diesem Schreiben werden
weiterhin in den vier Gemeinden Unterschriften gesammelt und nun hoffen die Initiatoren, dass das RP seine
Haltung ändert und sich ebenfalls für
die Schlutenlösung zum Wohle der
hier lebenden Menschen, ausspricht.
Noch könnte man die „ökologischen Flutungen“ im Bereich
Wyhl/Weisweil verhindern und darauf setzen bekanntlich mit aller Kraft
die vier Bürgermeister der betroffenen Gemeinden Sasbach (Jürgen
Scheiding), Wyhl (Ferdinand Burger), Weisweil (Michael Baumann)
und Rheinhausen (Jürgen Louis) und
die BI „Polder Wyhl/Weisweil – so
nitt“.

präsentiert

ALTE BEKANNTE
„LOS GEHT´S- AUFTAKT TOUR 2018“

Denzlingen
en

DIE NACHFOLGEBAND DER WISE GUYS

Samstag, 10.11. | Denzlingen | Kultur & Bürgerhaus | 20 Uhr, Einlass 19 Uhr | Tickets ab 29,50 z
Bandmitglied Dän über „Alte Bekannte“: „Es geht weiter. Zwar hätte ich am liebsten noch zehn bis
fünfzehn Jahre mit den „Wise Guys“
weitergemacht, aber es kam anders.
Und jetzt freue mich sehr auf die Zukunft der neuen Band „Alte Bekannte“! Wie sind wir auf diesen Bandnamen gekommen? Zum Einen sind
natürlich Nils und ich, aber auch
Björn, für das Publikum „alte Bekannte“ – von unserer Zeit mit den
Wise Guys. Zum Anderen sind auch
unsere beiden neuen Mitstreiter keine Unbekannten: Clemens Schmuck
war (und ist) mit „INtrmzzo“ aktiv,
er und Björn kennen und schätzen
einander seit vielen Jahren. Ingo
Wolfgarten ist seit langer Zeit ein
guter Bekannter von Nils und mir, er
hat mit Eriks Sohn Musik studiert,
der seit Ewigkeiten Gesangscoach
der Wise Guys war, und lange mit
Gregor Meyle zusammengearbeitet.
Unter „Alte Bekannte“ verstehen
wir so etwas wie „Freunde von früher“. Mancher Wise-Guys-Fan wird
hoffentlich vor einem Konzert denken, dass er (oder sie) sich freut, alte
Bekannte wiederzutreffen. Und zur
Wirkung des Wörtchens „alt“ stellte Ingo neulich ganz treffend fest:
„Wir sind ja nun wirklich nicht mehr

so richtig ‚jung‘!“ Sich selber nicht
zu ernst zu nehmen, ist also auch
bei der neuen Band ein wichtiger
Aspekt.
Sind wir „die Nachfolgeband der
Wise Guys“? Ja und nein. Die meisten Melodien und Texte werden
auch bei „Alte Bekannte“ aus meiner Feder stammen, und in unsere Konzertprogramme werden wir
auch Wise-Guys-Songs einstreuen.
Andererseits werden Ingo Wolfgar-

ten und Clemens Schmuck ihre Akzente beisteuern. Auch Björn hat
viele Ideen und jede Menge Energie. Und Nils hat ja in den letzten
Jahren einige Kompositionen geliefert, die die Wise Guys vielseitiger
gemacht haben. Wer die Wise Guys
vermisst, wird bei uns eine neue,
gute Heimat ﬁnden. Und gleichzeitig wird es eine Menge Spannendes
und Neues zu erleben geben. Auf
geht’s!

