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Die Strom- und Gaspreise ändern
sich. Viele Verbraucher stellen sich
dann die Frage, ob sie den Versorger
wechseln sollten. Die Verbraucher-
zentrale Rheinland-Pfalz rät, mög-
lichst flexibel zu bleiben und auf
kurze Laufzeiten und Kündigungs-
fristen von jeweils einem Monat zu
achten. Solche Verträge verlängern
sich regelmäßig automatisch um ei-
nen Zeitraum, den man ebenfalls
vertraglich vereinbaren kann. Wer
einen Vertrag mit einem Jahr Erst-
laufzeit wählt, sollte darauf achten,
dass sich der Vertrag danach nur um
einen Monat und nicht um ein gan-
zes Jahr verlängert. Von einer Erst-
laufzeit mit 24 Monaten raten die
Experten ab, denn der Energiemarkt
ist ständig in Bewegung.  |dpa

ENERGIE

Kurze Vertragslaufzeit
kann sich lohnen

NACHRICHT

Zecken sind schon ab acht Grad ak-
tiv und verbeißen sich in Hunden
und Katzen. Sie setzen sich bevor-
zugt an gut durchbluteten, weichen
Stellen fest, etwa an Ohren oder im
Lendenbereich. Halter sollten die
Tiere deshalb nach jedem Freilauf
absuchen. Wer eine Zecke entdeckt,
sollte sie mit einer Pinzette vorsich-
tig herausziehen, erklärt die Organi-
sation Vier Pfoten. Die Bissstelle rei-
nigen Halter dann mit einem für
Haustiere geeigneten Desinfektions-
mittel. Bleibt die Haut gerötet oder
entwickelt sich eine Entzündung,
muss das Tier zum Tierarzt.  |dpa

TIERE

Zecken beißen sich
gerne an Ohren fest

Routiniert gibt die 79-jährige Chris-
tine Bauer aus Chemnitz ihre Zu-
gangsdaten in die Abfragemaske an
ihrem Laptop ein. Sie will einen Vor-
trag von Psychologieprofessor Ste-
fan Mühlig über Behandlungsmög-
lichkeiten von Altersdepressionen
verfolgen. Der Vortrag gehört zum
Programm des Seniorenkollegs – ei-
nem Bildungsangebot der TU
Chemnitz. Bauer ist seit elf Jahren
im Seniorenkolleg. Als Mitglied des
Organisationsteams sucht sie selbst
nach Referenten für interessante
Themen. Eine Aufgabe, die sie aus-
füllt. Ihr Ziel ist es, auch im Alter im-
mer zu lernen.

„Als ich in den Ruhestand ging,
wusste ich, dass es das noch nicht ge-
wesen sein kann“, sagt sie. „Ich hatte
immer schon das Bedürfnis, mir
Neues zu erschließen.“ Obwohl die
frühere Konstrukteurin im Woh-
nungsbau beruflich nie mit Compu-
tern zu tun hatte, habe sie das Medi-
um gereizt. Computerlehrgänge
und ihre ehrenamtlichen Tätigkei-
ten in den Kunstsammlungen und
dem Staatsarchiv Chemnitz ließen
sie mit der Zeit die nötige Sicherheit
gewinnen.

Wenn es heute gilt, Konferenzen
per Skype, Teams und Zoom abzu-
halten oder Powerpoint-Präsentatio-
nen zu erstellen, ist das für viele Se-
nioren nichts Besonderes mehr. „Es
ist durchaus ein Trend, dass Senio-
ren heute länger offen für Neues
sind“, sagt Professor Georg Jahn, der
den Fachbereich für angewandte Ge-
rontopsychologie an der TU Chem-
nitz leitet. Sein Team erforscht zum
Beispiel die geistige Aktivität im Al-
ter. „Die Menschen sind heute nicht
nur körperlich länger gesund als ih-
re Vorgänger-Generationen, sie sind
auch geistig leistungsfähiger.“ Das
regt viele Ältere an, sich mit elektro-
nischen Medien vertraut zu ma-
chen, vor allem, wenn es coronabe-
dingt die einzige Möglichkeit für
Weiterbildung und Kontakte ist.

„Doch es sind vor allem Men-
schen mit einem höheren Bildungs-
grad und besseren finanziellen Mög-
lichkeiten, die sich auch im fortge-
schrittenen Alter noch die digitale
Technik erschließen“, so Jahn. Ande-
re, die vor Corona ausschließlich als
Gast in die Hörsäle gingen oder an
Bildungsexkursionen teilnahmen,
würden jetzt ausgegrenzt. „Deshalb
können Online-Angebote niemals
eine Seniorenakademie mit Präsenz-
veranstaltungen und persönlichen
Kontakten ersetzen“, sagt er. Geisti-
ge Aktivität wachse am besten in der
Gemeinschaft.

Christine Bauer bestätigt das:
„Vor Corona zählte das Seniorenkol-
leg rund 850 angemeldete Hörer.
Jetzt sind es noch knapp 150.“ Denn
die meisten älteren Menschen gin-

gen nicht allein wegen der Bildung
ins Kolleg, sie suchten vor allem
Kontakte, die Abwechslung zum
Alltag und den wissenschaftlichen
Austausch mit Gleichgesinnten.
„Wir sind aber sehr daran interes-
siert, dass sich noch mehr Ältere mit
der digitalen Technik anfreunden.

Ich erkläre viel am Telefon, und es
gibt gute Schritt-für-Schritt-Anlei-
tungen“, so Bauer. Doch bei man-
chen seien die Ängste groß, oft fehle
es auch an der Ausstattung und ei-
ner stabilen Internetverbindung.

„Unsere Online-Vorträge hören
heute vielleicht noch 17 von früher
100 Teilnehmern“, sagt der Vor-
standsvorsitzende der Seniorenaka-
demie Dresden, Dr. Stefan Ritter. Das
Online-Angebot ist für die meisten
nicht das gleiche wie Präsenzveran-
staltungen. „Allein zu Hause vor
dem PC zu hocken, ist eben nicht
unser Konzept. Die Gemeinschaft
lässt sich durch nichts ersetzen.“

Trotzdem hat Corona mehr Seni-

oren an den Computer gebracht.
Das belegt zum Beispiel der Deut-
sche Alterssurvey in einer repräsen-
tativen Befragung von Personen in
der zweiten Lebenshälfte aus dem
Sommer vergangenen Jahres. Da-
nach nutzte etwa ein Fünftel der Be-
fragten seit Beginn der Corona-Pan-
demie das Internet häufiger als zu-
vor. In der Altersgruppe der 76- bis
90-Jährigen sagte das immer noch je-
der achte Befragte. Am häufigsten
dient das Internet der Suche nach In-
formationen, der Pflege sozialer
Kontakte sowie der Bildung und Un-
terhaltung. Zum Einkauf und für
Bankgeschäfte werden digitale Me-
dien von Senioren aber eher noch
selten genutzt.

Auch eine Umfrage des Marktfor-
schungsinstitutes Bitkom Research
vom Sommer 2020 zeigt, dass sich
im Zuge der Corona-Pandemie für
viele ältere Menschen das Bild von
der Digitalisierung gewandelt hat.
Zwei von fünf über-65-Jährigen ste-
hen dem Medium seitdem positiver
gegenüber. Mehr als jeder achte Se-
nior hat sich aufgrund der Corona-
Krise neue digitale Geräte ange-
schafft – am häufigsten den traditio-
nellen Tisch-PC, gefolgt von Tablet
und Smartphone.

„Um an unseren Seniorenstudi-
engängen oder am Seniorenkolleg
teilzunehmen, ist kein spezieller Bil-
dungsabschluss nötig“, sagt Brita Ja-
cob vom Organisationsteam. Für die
Teilnehmerwürden Vorlesungen
aus dem Bachelor-Studium ausge-
wählt, die öffentlich interessierende
Themen hätten. „Da es keine Prü-
fungen oder Benotungen gibt, ist das
ein sehr entspanntes Lernen.“ Vorle-
sungen im Maschinenbau seien in

der Chemnitzer Region besonders
stark nachgefragt – vorwiegend von
ehemals in diesem Bereich tätigen
Männern. Frauen interessierten sich
oft für Sprachen und Geschichte.
„Die meisten Einschreibungen gibt
es aber im Fach Psychologie. Künftig
könnten auch noch mehr medizini-
sche Themen eingebunden werden,
doch leider haben wir keine eigene
Fakultät für Medizin und müssen
daher auf Partner setzen“, so Jacob.
Im Seniorenkolleg gibt es auch gro-
ßes Interesse an städtischen und re-
gionalen touristischen Fragen sowie
an der politischen Bildung, zum Bei-
spiel am Wählerverhalten.

Die Volkshochschule Chemnitz
arbeitet ebenfalls seit gut einem Jahr
nur noch online. Mitgliederrück-
gang kennt sie deshalb nicht, wie die
pädagogische Mitarbeiterin Sophie
Gutjahr sagt. Die Online-Angebote
ziehen sogar neue Mitglieder an.
15 Prozent der treuen Kundschaft
seien im Alter von 65+. „In Telefona-
ten bekommen wir zwar gespiegelt,
dass unsere Senioren die wöchentli-
chen Treffen vor Ort sehr vermissen.
Doch wir hatten schon immer Kurse
für Tablet und Smartphone im Pro-
gramm, die gut gebucht waren – das
zahlt sich jetzt vielleicht aus“, er-
klärt Sophie Gutjahr. So hätten be-
reits viele Ältere den Schritt ins Digi-
tale gewagt.

Speziell als Seniorenkurse ausge-
schriebene Angebote gebe es in der
Volkshochschule nicht. Jung und
Alt sei fast überall gut gemischt. „Be-
liebt sind Kurse zur zivilgesell-
schaftlichen und ökologischen Bil-
dung – ein Renner war das Thema
Bienenhaltung in der Stadt“, sagt So-
phie Gutjahr. Die stärksten Nachfra-

gen gebe es für Fremdsprachenkur-
se, und da seien auch die Senioren
gut vertreten. „Zum Beispiel bei den
Angeboten Spanisch und Italie-
nisch-Konversation sind zu 30 Pro-
zent Ältere dabei. Die Kurse haben
ein hohes Niveau, fast Mutterspra-
che. Die Teilnehmer lernen schon
seit mehr als elf Jahren zusammen.“
Da entstünden auch Freundschaf-
ten. Diese wieder durch persönliche
Kontakte und gemeinsame Freizeit
zu festigen, wünschen sich alle,
auch die Bildungsträger.

Dennoch möchte Christine Bau-
er nach der Pandemie die Online-
Angebote nicht vollkommen zu-
rückfahren. „Online hat den großen
Vorteil, dass man sich die Vorträge
mehrfach anhören und einen geeig-
neteren Zeitpunkt dafür auswählen
kann.“ Wer nicht mehr so mobil ist,
schätze auch die Möglichkeit, von
zu Hause aus zu lernen. „Ich ziehe
mich sonntagnachmittags, wenn
das Wetter nicht so toll ist, auch ger-
ne mit Strickzeug und Laptop in
mein Zimmer zurück und höre mir
Vorträge an. Das ist mir lieber, als ir-
gendwelche Serien im Fernsehen
anzuschauen.“

ANMELDUNGEN für Vorträge in den Senio-
renkollegs und den Volkshochschulen sind
auch im laufenden Semester noch möglich.
Informationen zu Online-Angeboten gibt es
auf den Webseiten der Bildungsträger:
Seniorenkolleg der TU Chemnitz:

» www.tu-chemnitz.de/seniorenkolleg
Seniorenakademie Dresden:

» www.senak.inf.tu-dresden.de
Volkshochschule Chemnitz:

» www.vhs-chemnitz.de
Volkshochschule Dresden:

» www.vhs-dresden.de

Corona bringt Senioren an den Computer
Seniorenakademie und
Volkshochschule finden
seit gut einem Jahr nur
noch online statt. Das
grenzt viele aus. Doch
manche Bildungsträger
profitieren auch davon.

VON STEPHANIE WESELY

Sie ist fast immer online – Christine Bauer aus Chemnitz organisiert Referenten für das Seniorenkolleg an der TU Chemnitz. FOTO: UWE MANN

„Online hat den
großen Vorteil,
dass man sich die
Vorträge mehrfach
anhören kann.“
Christine Bauer Seniorin, Chemnitz

atürlich ist auch die Wein-
welt geprägt von Modewor-
ten. Eines der wohl bekann-

testen ist ohne Frage der Begriff Ter-
roir. Es ist das meist gebrauchte
Substantiv in Weinbeschreibungen
– und das Verkaufswort schlechthin.
Keine Weinerläuterung, in der die-
ser Begriff nicht prominent aufge-
führt wird. Und wenn ein Wein
nichts hat und man nichts wirklich
Interessantes über ihn sagen kann,
verfügt er zumindest über einen Ter-
roircharakter. Falsch? Nein, denn
tatsächlich jeder Wein wird in ir-
gendeiner Weise vom Terroir ge-
prägt.

Interessant und für mich amü-
sant ist, dass der Begriff Terroir, wie
wir uns alle denken können, aus
dem Französischen stammt. Auch
mit viel Mühe und Fantasie haben es
die rund 1,5 Millionen Winzer auf

N

dieser Erde und all die vielen Fach-
leute und Journalisten nicht ge-
schafft, ein Synonym für das Wort
zu finden.

Herausgearbeitet wurde der Be-
griff Terroir im Mittelalter. Der Or-
den der Zisterziensermönche hatte
sich damals zum ersten Mal ernst-
haft mit den verschiedenen Kompo-
nenten beschäftigt, die die Rebe im
Weinberg beeinflussen. Geprägt
wurde das Wort dann um 1920. Um
jemanden namentlich die Schuld an
dem Gedankengut zu geben, wird
oft Weingutsbesitzer Baron Pierre Le

Roy de Boiseaumarié herangezogen.
Dieser war einst auf der Suche nach
einer idealen Rebsorte für einen Rot-
wein im Châteauneuf-du-Pape, ei-
nem Gebiet im südlichen Rhônetal.
Dafür definierte er den typischen
Boden und das Klima für einen geo-
grafisch abgegrenzten Bereich. Im
Grunde war es das, was die Zisterzi-
ensermönche einige Jahrhunderte
zuvor mit viel Akribie praktiziert
hatten. Und letztlich ist es genau
das, was Terroir auszeichnet, was es
definiert und wie man es erklärt.

Terroir ist in erster Linie, wie wir

es alle vermuten, der Bodentyp.
Nicht, weil jeder Boden anders
schmeckt, sondern weil jeder Boden
zum Beispiel in Bezug auf die Was-
ser- und Wärmespeicherung und so-
mit die Vegetation der Pflanzen un-
terschiedliche Eigenschaften hat.
Zum Terroir gehört natürlich auch
die Rebsorte selber, aber auch das
Klima. Ich möchte es nicht zu tech-
nisch werden lassen. Doch damit es
nicht zu einfach wird, unterscheidet
man hier maßgeblich zwischen Ma-
kro-, Meso- und Mikroklima.

Selbstverständlich ist auch die
Arbeit des Winzers im Weinberg
maßgeblich dafür verantwortlich:
der Rebschnitt, die Erziehungsform,
die Art der Bodenbearbeitung und
der kernökologische Umgang des
Weinbauern mit seinen Pflanzen. Ei-
nen sehr großen Einfluss auf das
Aromen- und Geschmacksbild, das

wir als Terroir bezeichnen, hat die
Topographie des Bodens, also die
Hangneigung, die Höhe, die Wasser-

nähe und die Lage im Hang selber.
Auch spielt der Jahrgang eine

massive Rolle: Passt das Jahr zum Bo-
den, und kann der Boden seinen
ganzen Einfluss auf die explizite
Rebsorte ausüben? Nicht zuletzt ist
es die Art der Vinifikation, die dem
Wein den Terroircharakter verleiht
und dafür Zeugnis trägt, ob der Win-
zer in der Lage ist, die naturgegebe-
nen Voraussetzungen umzusetzen
und im Wein schmeckbar zu ma-
chen.

Das alles zusammen ist Terroir,
nicht mehr und nicht weniger. Also
eines der eigentlich leichtesten
Summarien der Winzerkunst und
der eigentlich kleinste, aber auch
der größte gemeinsame Nenner in
allen Weinen.

SILVIO NITZSCHE ist Sommelier und be-
treibt in Dresden die WeinKulturBar.

WEINERKENNTNISSE

Was bedeutet Terroir?
VON SILVIO NITZSCHE

expertentipp@redaktion-nutzwerk.de

Zum Terroir gehört auch die Gabe,
natürliche Gegebenheiten schmeck-
bar zu machen. FOTO: ANDREAS ARNOLD/DPA

Zuckerunterschiede
bei dunkler Schoki
Dunkle Schokolade genießt den Ruf,
gesünder als andere Sorten zu sein.
Die Verbraucherzentrale Schles-
wig-Holstein hat nun Zucker- und
Fettgehalte verschiedener Produkte
untersucht. Das Ergebnis: In 100
Gramm dunkler Schokolade ste-
cken durchschnittlich 26 Gramm
Zucker. Manche Produkte bestehen
fast zur Hälfte aus Zucker. Ganz
schön gewaltig, wenn man bedenkt,
dass Gesundheitsexperten täglich
nicht mehr als 25 bis 50 Gramm Zu-
cker empfehlen.

Es lohne ein Blick auf den Kakao-
gehalt einer Schokolade. In der Re-
gel gilt: „Je mehr Kakao, desto mehr
Fett und desto weniger Zucker ist in
der Schokolade enthalten“, erklärt
Saskia Vetter, Referentin für Lebens-
mittel und Ernährung bei der Ver-
braucherzentrale. Im Schnitt ent-
hält eine 100-Gramm-Tafel mit min-
destens 90 Prozent Kakaoanteil et-
wa 25 Gramm mehr Fett und
40 Gramm weniger Zucker als eine
mit 50 Prozent Kakaoanteil.

Wer dunkle Schokolade mit we-
nig Zucker bevorzugt, findet diese
bei den Bitterschokoladen ab 90 Pro-
zent Kakaoanteil. Wer auf einen
niedrigen Fettgehalt achtet, wird bei
den Halbbitterschokoladen mit 50
bis 60 Prozent Kakao fündig.  |dpa
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