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Licht-erreicht-Dynamik
Erstklassige Interpretation für hochwertige Produkte
Um die Kundschaft von der Einzigartigkeit hochwertiger Produkte zu überzeugen, bedarf es einer Präsentation mit optimaler
Darstellung. Erstklassige Lichtverhältnisse sind daher Grundvoraussetzung, um den Blick des anspruchsvollen Kunden
einzufangen und ihn auf das Produkt zu fixieren. Dank der Revolution in der Lichttechnik ist dies nur noch eine Frage der
perfekten Gestaltung. Mit einfachen Mitteln lassen sich heute einzigartige Ergebnisse erzielen. Die neue LED-Lichttechnik bringt
alle Voraussetzungen für eine repräsentative Interpretation ihrer Produkte mit.
Einfach nur Hell und Dunkel war früher. Heute kann aufgrund intelligenter Differenzierung der einzelnen lichttechnischen
Merkmale, eine situationsbezogene, detailgetreue sowie zielgerichtete Ausleuchtung generiert werden. Lediglich ausreichend
Helligkeit zur Verfügung zu stellen, ist nicht der Aspekt, der ein Qualitätsprodukt gezielt ins richtige Licht rückt. Die wahre Kunst
der dynamischen Darstellung ist es, die Leuchtkraft gebündelt und punktuell auf dem Produkt zu platzieren. Die Devise heißt
heute, den enormen Marketing-Effekt des Lichtes sinnvoll zu nutzen.
Durch die vielseitige Leistungsfähigkeit der modernen LED-Lichtsysteme...

ATEX-Leuchten geprüft nach schweizerischer Präzision
...betreffen damit auch Reaktionsprodukte wie Leuchtmittel. TIROLED hat auf Basis der gesetzlichen Vorgaben
explosionsgeschützte LED-Leuchtmittel, sogenannte Ex-Leuchten, unterschiedlicher Bauart entwickelt und diese in der Schweiz
ausgiebig auf ihre Schutzausstattung prüfen und zertifizieren lassen.
Sobald die Frage nach der Verwendung von brennbaren Stoffen mit einem Ja beantwortet werden kann, greifen die strengen
ATEX-Richtlinien. Lackierereien, Tankstellen, die Chemieindustrie, Kläranlagen, Stromversorger und viele Betriebe mehr sind
hiervor betroffen. Nicht nur die Umsetzung der Vorgaben ist zwingend, sondern auch die Dokumentation der Maßnahmen und
eingesetzten Komponenten, die dem Explosionsschutz dienen. Der Gesetzgeber unterscheidet verschiedene Gefahrenzonen. Sie
richten sich nach der grundsätzlichen Zusammensetzung sowie nach der Häufigkeit des Auftretens von brennbaren Dämpfen,
Gasen, Nebel oder Stäuben. Die Eignung der jeweiligen LED-Leuchten richtet sich nach der ATEX 95 Richtlinie sowie der nach der
Zuordnung in zwei Gerätegruppen, die in der EU-Richtlinie (2014/34/EU) ihre Relevanz finden. Die Ex-Leuchten von TIROLED
fallen unter die Geräteklasse II und sind nach ATEX-Richtlinien durch ein rechtssicheres Zertifikat ausgewiesen.
Arbeitsschutz auf höchstem Niveau
Da Ex-Leuchten immer in besonders gefährdeten Arbeitsbereichen zum Einsatz kommen, die brennbaren Gasen, Dämpfen,
Stäuben oder Nebel ausgesetzt sind, müssen diese hohe Schutzanforderungen erfüllen. Material...

Wie werden Industriehallen optimal ausgeleuchtet?
Die optimale Ausleuchtung von Hallen im Industriesektor ist nicht einfach damit getan, dass Lampen an der Decke angebracht
werden. Um eine optimale Beleuchtung zu schaffen, müssen je nach Größe, Höhe und Nutzungsgegebenheiten verschiedene
Aspekte betrachtet werden. Denn gutes Arbeiten setzt gutes Licht voraus. Eine bestmögliche Ausleuchtung aller
Hallenbereiche wird...
... In ihrem Magnesium-Druckgussgehäuse erfüllen beide, sowohl TAURUS als auch STRATUS die Schutzart IP65 für
Staubdichtigkeit und Strahlwasserschutz. Ebenso ist durch die D-Zertifizierung die Anwendung in feuergefährdeten
Betriebsstätten gewährleistet. Ein abgestimmtes Thermomanagement macht es möglich, die TiROLED-Industriehallenleuchten in
einem Temperaturbereich bis zu 50°C plus einzusetzen. Im Minustemperaturbereich ist der Einsatz beim Modell TAURUS bis zu
minus 25°C und bis zu minus 40°C beim STRATUS-Modell gegeben.
Die zu verwendende Anbringung der Leuchten richtet sich in erster Linie nach der Hallenhöhe. Wo bei einer Raumhöhe von bis
zu fünf Metern die Montage auf Lichtbändern zu bevorzugen ist, sind für schmale Lagergänge spezielle Hochregalleuchten
verfügbar. Speziell für Produktions- und offene Lagerbereiche mit einer Raumhöhe von über fünf Metern wurden die...
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Solaranlagen: Die verschiedenen Modelle in der Übersicht
Eine feine Sache, Warmwasser und Heizung durch Sonnenenergie. Wer heute an einen Neubau denkt, sollte in jedem Fall die
Varianten der Solartherme in Betracht ziehen. Auch bei der Sanierung ist es sinnvoll die Ölheizung durch umweltfreundliche
Sonnenenergie zu ergänzen. Mit dem neuen Klimapaket gibt es zudem verschiedene Austauschmöglichkeiten, die durch
Förderung vom Staat bezuschusst werden.
Im Grunde bestehen Solaranlagen aus den Solarkollektoren, einer Steuerung sowie einem Solarspeicher und arbeiten alle nach
dem gleichen Prinzip. Die Sonnenkraft trifft auf die Kollektoren, worin sich ein sogenannter Absorber befindet, der die Wärme
aufnimmt. Dieser gibt die eingesammelte Sonnenenergie an den entsprechenden Wärmeträger, wie Wasser, Luft oder ein
Wassergemisch, ab. Die Wärme wird zum Wärmespeicher transportiert und dort abgegeben. Dann nimmt der Wärmeträger
seinen Weg durch den Kreislauf zurück zu den Kollektoren, durch welche neue Sonnenkraft aufgetankt wird.
Die Funktionsweise der einzelnen Varianten der Solarthermie unterscheidet also sich nicht. Nur die zur Verfügung stehenden
Modelle der Kollektoren, die die Sonnenkraft aufnehmen, sind unterschiedlich in ihrem...
... Wärme der Sonnenkraft über die Luft transportieren. Die Nutzung einer dieser drei Funktionsarten kann je nach
Größenordnung entweder nur die Aufbereitung von Warmwasser übernehmen oder zusätzlich auch die Heizung unterstützen.
Für begrenzte Nutzungen bieten sich sogenannte nicht verglaste Poolkollektoren an. Als Kombination für Wärme und Strom gibt
es Solaranlagen mit Hybridkollektoren. Eine Hybridanlage unterstützt sowohl Solarthermie als auch Photovoltaik. Je nach Modell
und Art gibt es sowohl leistungsseitige, als auch preisliche Differenzen.
Flachkollektoren
Sie liegen eben und glatt auf der Oberfläche des Daches auf. Eine wärmeleitende Metallfläche, die durch eine stabile Abdeckung
geschützt ist, dient hierbei als Absorber. Flachkollektoren sind für den Einbau auf kleinen Dächern wegen ihres hohen
Platzbedarfs oft nicht geeignet. Sie weisen jedoch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis auf. Die Kosten variieren von 200 bis 600
Euro pro Quadratmeter.
Röhrenkollektoren
Der Kollektor besteht hier aus mehreren Vakuumröhren, die eine sehr positive Isolierung hervorrufen und dadurch auch bei
wenig Sonnenkraft leistungsfähig sind. Ihr leichtes Gewicht sowie der geringe Platzbedarf machen Röhrenkollektoren auch für
kleine Dächer oder andere Flächen attraktiv. Allerdings ist die Technik empfindlicher und...

Betriebliche Altersvorsorge - Mitarbeiterbindung
Die Besetzung freier Facharbeiterstellen ist vor allem bei kleinen Unternehmen im Handwerk ein großes Problem. Daher ist es
wichtig bestehende Mitarbeiter langfristig an die Firma zu binden, um die Fluktuation im eigenen Unternehmen so gering als
möglich zu halten. Ein gutes Mittel zur Mitarbeiterbindung ist das Angebot einer betrieblichen Altersvorsorge (bVA). Im Januar
2018 trat das reformierte Betriebsrentenstärkungsgesetz in Kraft. Hiermit haben sich die Möglichkeiten für kleinere Firmen
verbessert, ihren Mitarbeitern eine Betriebsrente anzubieten.
Das Recht der Mitarbeiter auf Entgeltumwandlung besteht seit 2002, doch gerade kleine Betriebe im Handwerk boten in den
seltensten Fällen eine bVA an. Seit der Reform steigen die Zahlen langsam an. Immer mehr Unternehmer erkennen den
Mehrwert der betrieblichen Altersvorsorge. Mitarbeiter schauen nicht unbedingt nur noch auf die monatlichen Gehaltsgrößen,
sondern auch auf die Vorsorge im Alter. Eine Betriebsrente wird immer öfter als Wertschätzung durch den Arbeitgeber
wahrgenommen. Der Arbeitgeber hingegen profitiert davon. Fachkräfte bleiben im Unternehmen und durch ein lukratives
Angebot der Betriebsrente setzt er sich von der Konkurrenz ab. Am Ende gewinnen beide Seiten.
Dem Arbeitgeber obliegt die Entscheidung, in welcher Form er seinen Mitarbeitern die bVA anbietet. Seit den Neuerungen des
Betriebsrentenstärkungsgesetzes ist er aber verpflichtet einen Zuschuss zur Betriebsrente zu leisten. Für Neuverträge gilt: der
Arbeitgeber muss 15 Prozent der Höhe der Entgeltumwandlung dazugeben. Ab 2022...

Von wegen Rente: Immer mehr ältere Menschen im Berufsleben
Das Rentenalter wurde in den letzten Jahren kontinuierlich hochgesetzt, dennoch sind immer mehr Rentner zusätzlich
erwerbstätig. Die Anzahl der Beschäftigten Ü60 ist laut Bundesagentur für Arbeit seit 2007 sogar stärker angestiegen als die
Anzahl der Arbeitnehmer insgesamt. So betrug die Zahl der Erwerbstätigen über 60 Jahre in 2018 über 2,6 Millionen. Im Jahr
2007 waren es noch knapp über 900.000 ältere Menschen gewesen. Wobei sich im Vergleich die Zahl der Rentner allein in den
zehn Jahren von 2008 bis 2018 von 1,3 Millionen auf 723.000 in etwa halbiert hat.
Mehrere Studien belegen, dass sich die Anzahl der Senioren, die zusätzlich einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung
nachgehen, allein von 2005 bis 2016 so gut wie verdoppelt hat. So hatten laut einer Studie der Hans Böckler Stiftung 2016 rund
69 Prozent der Rentner einen Job. Bei den Männern von 55 bis 64 Jahren gab es seit 2005 einen Anstieg von etwa 20 Prozent.
Bei den Frauen der gleichen Altersklasse hat sich das Verhältnis um knapp 26 Prozent erhöht. Und dies obwohl aufgrund der
Anhebung des Rentenalters auf 67 Jahre in den letzten Jahren im Verhältnis
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Mach dich schlau – von Ulm direkt nach Euro
Mehr über die Europäische Union erfahren, Institutionen kennen lernen, Aufgaben und Entscheidungen hinterfragen oder
europaweite Kontakte knüpfen. Dies alles geht direkt von Ulm aus. Denn hier betreibt die Stadt eines von deutschlandweit 55
Europe Direct Informationszentren. Diese dienen auf lokaler Ebene als Verbindung zwischen Bürgerschaft und den Institutionen
der Europäischen Union.
Das europaweite Netzwerk mit etwa 480 Standorten wird finanziell von der EU unterstützt und bietet einen kostenlosen Service
für alle Interessierten Europäer rund um die Vereinigung unseres Kontinents.
Bereits seit 2009 befindet sich das Europe Direct Informationszentrum in der Ulmer Innenstadt zwischen Rathaus und
Schwörhaus. Untergebracht ist die Servicestelle der Union im „Engländer“. In einem historischen Gebäude, das wohl...

Die Rettung des Weltklimas beginnt in Ulm
Global Energy Solutions, so nennt sich der am letzten Donnerstag in Ulm gegründete Verein. Zur Aufgabe gemacht hat er sich die
weltweite Klimaneutralität. Globale Lösungen für die vorherrschenden Energie-, Klima- und Entwicklungsfragen sollen auf den
Weg gebracht werden. Einschränkungen beim Wohlstand sowie eine weitere Verarmung einzelner Länder soll es dabei nicht
geben. Das hoch gesteckte Ziel soll innerhalb der nächsten 50 Jahre realisiert sein. Grundlage für die Erreichung des Ziels soll ein
Perspektivwechsel sein. Nicht mehr nur die reichen Länder sollen dabei im Fokus stehen, sondern vor allem die ärmeren Länder
dieser Welt sollen in den Vordergrund rücken. Am Ende soll es Wohlstand für alle momentan knapp acht Milliarden Menschen
dieser Welt geben, der im Gleichklang zu Umwelt und Klima steht.
Größtes Problem ist nach Ansicht des Vereins die bisher falsche Denkweise zur Klimarettung. Bei den favorisierten Lösungen
hierzulande bestehen beträchtliche Zweifel an einer dauerhaft klimaverträglichen Umsetzung. Zudem würde bei der
Lösungsfindung nur an den reichen Teil der Welt gedacht und nicht weiter über den Tellerrand hinausgeschaut. Zwei Bespiele
bringt der Verein hierfür an:
1. Fokus auf das E-Auto
Mit allen Kräften vorangetrieben wird die elektrische Antriebsart für unsere Autos. Dabei ist bereits heute klar, dass es Probleme
geben wird, ausreichend grünen Strom zu produzieren. Eine Alternative kann die Erzeugung von klimaneutralem synthetischem
Kraftstoff, wie Methanol sein. Fingen die Industrieländer damit an, könnten alle Autos überall auf dieser Welt klimaneutral
fahren und die bestehende Infrastruktur könnte global weiter genutzt werden. Auch in den Ländern, welche unsere gebrauchten
Pkw und Lkw kaufen, weil sie sich keine anderen Autos leisten können.
2. Energetische Gebäudesanierung
Es herrscht die vorstellige Meinung, dass alle bestehenden Gebäude energetisch saniert werden müssen. Ein teures Unterfangen
mit hohem Streitpotential, was den ein oder anderen seine Wohnung kosten kann. Durch die Verwendung von klimaneutralem
Heizstoff könnte auch hier zur Wärmeaufbereitung die vorhandene Infrastruktur im Einsatz bleiben.
Gründlicher Nachdenken als bisher und dies vor allem aus der Sicht der ärmeren Länder. So die Devise des Vereins Gobal Energy
Solutions zur Rettung des Weltklimas. Dafür will der Verein einen Impuls geben und die Einsicht zum Umdenken fördern.
International sollen Investoren gewonnen werden, die sich für die klimaneutrale Produktion von Strom, Wasserstoff und
Methanol einsetzen.
Geführt wird der Verein mit Sitz in Ulm durch den Vorsitzenden Christof von Branconi, seinem Stellvertreter Franz Josef
Rademacher und Schatzmeister Hans-Peter Sollinger. Das elfköpfige Kuratorium wird durch Mitglieder aus

Mit City-Schnitzel Ulm aktiv erkunden
Eine Stadtführung durch Ulm als interaktives Erlebnis mit Hörspielcharakter läd seit Juli zum lebhaften Mitmachen ein. Der
Veranstalter City-Schnitzel, ein Unternehmen der XX-Tours Ulm, tüftelte ein Jahr lang an dieser spannenden Städtetour zu einer
ganz außergewöhnlichen Entdeckung der Ulmer Schätze und Besonderheiten. Mit Anekdoten über Ulm und seine
Persönlichkeiten wird bei der Suche nach Auffälligkeiten das Augenmerk auf ganz bestimmte Details gelenkt. An zehn Stationen
gilt es interessante Rätselaufgaben zu lösen. Und ganz anders, als beim Geocaching, funktioniert diese Schnitzeljagd ohne
ständig auf das Mobilgerät und die Lagedaten starren zu müssen. City-Schnitzel heißt, Ulm ganz real zu erkunden.
Aufgebaut ist die aktive Städtetour in etwa wie ein Outdoor-Escape-Game, bei welchem sich die Spieler in einer Geschichte
wiederfinden, bei der zur Zielerreichung Such- und Rätselaufgaben zu lösen sind. In Ulm werden zehn unterschiedliche Stationen
per Audio, also gesprochen, erläutert. An jeder Station gibt es Aufgaben zu lösen, Fragen werden nach dem Multiple-ChoiseVerfahren mit Auswahlantworten gestellt. Zwischen den Stationen sorgen spannende Wegführungen über eine Streckenlänge
von zwei Kilometern für interessante Erkenntnisse und Erlebnisse. Der Zeitbedarf ohne Pausen beträgt etwa 90 Minuten und ist
zu jeder Tageszeit – auch in der Nacht – an allen Wochentagen buchbar. Für jedes Alter, zu jeder Zeit und auch für Menschen
ohne Ortskenntnisse einfach der perfekte Spaß mit Spannung und Niveau. Daniela Brandt vom Veranstalter City-Schnitzel in
Dornstadt hat bereits erst Erfahrungen mit überzeugten Teilnehmern sammeln...
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Eine Kurzgeschichte über den Assam Tee
Das tropische Klima im Nordosten Indiens verursacht, dass die Blätter des Assam Tees besonders groß wachsen. Dies ist ein
typisches Merkmal und unterscheidet Assam Tee von anderen Anbaugebieten.
Assam Tee wird zu unterschiedlichen Jahreszeiten geerntet und ist daher auch in seiner Ursprünglichkeit unterschiedlich. Den
vollsten Geschmack besitzt die Sommerernte, die auch Assam Second Flush genannt wird. Die berühmte Teesorte aus dem
Anbaugebiet Assam erhält durch das Herstellverfahren der Fermentierung ein malzig-süßliches Aroma sowie eine kräftig rötlichbraune Farbe.
Der intensive Assam Tee kann als Schwarztee sehr gut mit etwas Milch, mit einem Spritzer Zitrone oder auch einem Schuss Rum
verfeinert werden.
Aufgrund seines hohen Gerbstoffgehalts wird Tee aus Assam auch oft als Grundlage für Teemischungen verwendet.

Teegenuss leicht erklärt
Neben den klassischen Kräutertees wie Salbei oder Kamille, werden vor allem den schwarzen Teesorten und grünem Tee
gesundheitliche Pluspunkte zugeteilt. Sowohl der schwarz fermentierter Tee, als auch die grünen Teeblätter stammen von einer
Pflanze. Beide Teesorten sind koffeinhaltig. Auch weißer Tee wird aus dem gleichen Teegewächs gewonnen, ist aber im
Gegensatz durch sein besonderes Herstellverfahren koffeinfrei. Bei Rooibos Tee handelt es sich um die besondere Verarbeitung
der kleinen Zweige des Rotbusches und damit einer ganz anderen Pflanze. So unterschiedliche wie die Farben und Sorten des
Tees, so individuell ist auch seine Zubereitung.
Damit Tee tatsächlich zu einem Genusserlebnis wird, ist je nach Sorte eine unterschiedliche Aufgussmethode und Aufgusszeit zu
beachten. Generell ist es aber wichtig heißes Wasser zu verwenden, um mögliche Keime abzutöten. Das Wasser sollte einmal
aufgekocht haben. Direkt nach dem Aufkochen können bei noch hoher Temperatur von 80 Grad und mehr, Kräuter- und
Früchtetees sowie Schwarztee und Rooibos Tee aufgegossen werden. Nach einer Abkühlzeit von etwa drei bis vier Minuten und
einer Temperatur von etwa 70 Grad kann das Wasser auch über grünen und weißen Tee fließen ohne einen Aromaverlust zu
riskieren.
Die Zeit des Ziehens differenziert ebenfalls von Sorte zu Sorte. Während Früchte- und Käutertees erst nach acht bis zehn
Minuten ihren intensiven Geschmack voll entwickelt haben, entfalten andere Tees bei zu langer Ziehzeit Bitterstoffe. So
entfachen grüner und weißer Tee nach etwa ein bis drei Minuten ihr volles Aroma ohne bitter zu schmecken. Bei schwarzem Tee
beträgt die optimale Zeit des Ziehens zwischen drei und fünf Minuten. Bis hier wirkt Schwarztee anregend. Je länger die Zeit, in
der die Teeblätter im Wasser verweilen, umso beruhigender wirkt er am Ende. Hintergrund ist, dass die Gerbstoffe mit der Zeit
die Wirkung des enthaltenen Koffeins überdecken.
Worin der Tee im Wasser zieht, in speziellen Teekugeln, im Teesieb oder in...

Der Kaiser des Kräutertees
Einer uralten Legende nach entstand die chinesische Kaiserdynastie vor über 5.000 Jahren und wurde von drei heiligen Größen
gegründet. Zu diesem Trio der Erhabenen zählten der Gott Fu Xi als Urahn der Menschen, die Göttin der Schöpfung Nü Wa sowie
der Gott der Landwirtschaft Shennong. Letzterer gilt als Ur-Kaiser der Chinesen und wird auch als Roter Kaiser oder
Kräuterkaiser bezeichnet.
Den Namen Kräuterkaiser erhielt Shennong, da er der Legende nach als Erfinder der chinesischen Medizin gilt. Aus dieser
traditionellen chinesischen Medizin von Shennong entstand später die Qi-Lehre mit ihren Bereichen Qi-Gong, Yoga, Akupunktur
und unterschiedlichen Massagetechniken. Unter der Bezeichnung Qi versteht die traditionelle chinesische Medizin alles, was
sich bewegt, was fließt. Hierzu zählen u.a. Wind, Luft, Dampf, Atem und auch die Lebensenergie. In der chinesischen Heilkunst
werden unterschiedliche Kräuter den Qi-Bewegungen des menschlichen Körpers zugeordnet.
Kräuterkaiser Shennong ordnete die Wirkung von Heilpflanzen nach ihrem Geschmack. Er soll auf Pflanzen und Wurzeln gekaut
haben, um in Erfahrung zu bringen, welche Heilkraft das jeweilige Gewächs besitzt. Seine Aufzeichnungen mit fast 400
Heilpflanzen und deren Empfehlung gegen unterschiedliche Beschwerden zählen heute noch zur wichtigsten Literatur in der
traditionellen chinesischen Medizin.
Dass eine bestimmte Geschmacksrichtung bei Kräutern für eine eindeutige Wirkung steht, wird zum Beispiel bei den Pflanzen
Salbei, Eukalyptus und Minze deutlich. Das enthaltene Menthol in diesen Kräutern ist der Aromastoff, welcher eindeutig
Naturelei...
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Sizilien, die größte Insel Italiens, ist ein Naturwunder des Mittelmers
Sizilien, südwestlich von der italienischen Stiefelspitze gelegen und Überrest einer Landbrücke, die einst Europa mit Afrika
verband. Komplett umschlossen vom Meeresblau. Nur die Straße von Messina am nordöstlichen Hutzipfel trennt Sizilien vom
italienischen Festland. Diese, an der engsten Stelle, nur drei Kilometer breite Wasserstraße macht Sizilien zur flächenmäßig
größten Mittelmeer-Insel.
Aber nicht nur das Flächenmaß zeichnet Sizilien als Größe aus. Auch lebendige Städte, malerische Dörfer, unzählige historische
Wahrzeichen sowie unberührte Küsten- und Naturlandschaften stehen für ein großartiges Miteinander, welchem die
offenherzigen Sizilianer ein besonderes Flair verleihen.
Sizilien ist ein Urlaubstraum mit Farbenpracht im Wechselspiel. Eine Reise nach Sizilien wird von Naturschönheit, Artenvielfalt und
Köstlichkeiten begleitet, die so einzigartig sind, wie der Name Sizilien selbst.
Ein Blick in die Städte Siziliens: auf den Spuren von Mythen und Göttern
Die Städte Siziliens sind durch ihre einzigartige Lage geprägt von Geschichten und Legenden alter Zeiten.
Zentral im Mittelmeer gelegen, war Sizilien für Handel und Seefahrt schon immer von enormer Bedeutung. Bereits 800 v. Chr.
begann die Kolonialisierung durch die Griechen über Syrakus im Osten der Insel. Hiervon zeugen heute noch die Reste des ApollTempels in Ortigia und das griechische Theater Akrai in Palazzolo Akreide.
Nach den Griechen kamen die Römer nach Sizilien, die ebenfalls an vielen Stellen ihre Art zu Leben der Nachwelt hinterließen.
Vom 5. bis ins 11. Jahrhundert folgten Vandalen, Ostgoten, Byzantiner und Araber. Eine Vielfalt an Zeitzeugen, wie sie zahlreicher
nicht sein könnten, reiht sich auf der Insel Seite an Seite.
Spanien und Österreich waren die letzten, die versuchten, die Insel zu kontrollieren. Im 19. Jahrhundert stellte sich das Ende der
Fremdbevölkerung ein. Sizilien wurde Italien zugeordnet, erhielt aber den Sonderstatus der Selbstverwaltung als autonome Region
mit der an der Nordküste gelegenen Hauptstadt Palermo.

Was gibt es im Val di Noto zu sehen
Die Hauptattraktion sind natürlich die acht Barockstädte des Val di Noto. Diese Städte befinden sich alle in einem Gebiet, das
ursprünglich als Val di Noto bekannt war und das dem Namen einer der administrativen Einheiten des Königreiches von Sizilien
entspricht. Aber was ist die gemeinsame Identität dieser Städte? Auch wenn sie heute verschiedenen Provinzen angehören, wie
Ragusa, Syrakus und Catania, sind sie als die Barockstädte des Val di Noto bekannt, weil sie ein Beispiel der Barockkunst und
Architektur darstellen. Nach dem katastrophalen Erdbeben von 1693, das größtenteils Ostsizilien zerstörte, wurden die Städte
nach dem Baustil der damaligen Architektur wiederaufgebaut. Beispiele der arabischen Epoche, die noch in Westsizilien zu sehen
sind, wurden völlig zerstört; und es ist vielleicht Dank dieses Erdbebends, daß wir heute diese faszinierenden spätbarocken Kirchen
und prächtigen Paläste von Ragusa Ibla, Modica, Scicli und Noto bewundern können.
Noto ist die unbestrittene Hauptstadt des sizilianischen Barocks, berühmt für die Infiorata und die Adelspaläste, die majestätisch
den Corso Vittoria Emanuele und die historische Via Nicolaci säumen. Es genügt ein Spaziergang durch die Straßen des historischen
Zentrums, um sich der architektonischen Schönheit dieser Stadt, die nach dem Erdbeben von 1693 das Symbol der herrlichen
Renaissance des Südostens Siziliens ist, bewusst zu werden. Lese mehr über Noto
Catania, gekrönt vom Ätna und umspült von azurblauem Meer, ist eine große Stadt, in der man die echte Atmosphäre Siziliens
genießen kann. Besucht man den farbenfrohen Fischmarkt und die nahe Piazza Duomo, findet man in deren Mitte das Symbol der
Stadt: den Elefant,‘‘u liotru‘‘ der einen Obelisk auf dem Rücken trägt. Spaziert man die Via Crociferi entlang, kann man die aus
Lavastein gebauten Fassaden der Kirchen und der Adelspaläste bewundern. Lese mehr über Catania
Ragusa Ibla, eingebettet in den Monti Iblei, ist das historische Zentrum von Ragusa, ein kleines Schmuckstück des Barocks, das
sich um die Kirche San Giorgio gruppiert. Spaziere durch die alten Gassen, das Treppengewirr und die hybläischen Gärten und
genieße den Panoramablick der umliegenden Landschaft mit den typischen Trockenmauern und den grünen Hügeln. Ragusa Ibla,
reich an Kirchen und Palästen, wird dich mit ihren bezaubernden Nischen entzücken. Lese mehr über Ragusa Ibla

Valencia, Spaniens grüne Kulturoase
Ein grünes Band durchzieht diese von Kultur und Geschichte geprägte Stadt. Valencia, spanische Metropole an der
sonnenverwöhnten Künste der Orangenblüten.
Die Küstenstadt Valencia bietet extreme Vielfältigkeit und ist geprägt vom Kontrast zwischen antikem Altertum und
Hochmoderne. Römer, Westgoten, Mauren, Christen – sie alle haben hier in gleichem Maße ihre Spuren hinterlassen.
Monomentale Palastbauten, Kathedralen, Stierkampfarena, mittelalterlicher Zentralmarkt sowie Seidenbörse und
Jugendstilbahnhof zeugen von alten Herrschern über diese mediterrane Residenz an der spanischen Ostküste. Jegliche Baustile
aus vergangenen Zeitaltern sind hier in unmittelbarer Nachbarschaft vereint und prägen das vielseitige Altstadtbild.
Das krasse Gegenteil bildet die Stadt der Künste und Wissenschaften, die zwischen Hafen und Zentrum erbaute Stadt in der
Stadt mit ihren aus Beton geformten Blüten und Meerestieren sowie dem berühmten architektonischen Auge. Die Gebäude, die
an sich schon einen unglaublichen Eindruck vermitteln, beherbergen Museen und Opernhaus sowie Europas größtes Aquarium.
Als technisches Highlight bietet das 3D-Kino eine die Zuschauer umhüllende 900-Meter-Leinwand. Diese kulturelle Freizeitanlage
ist auf keinem Fall nur für Architekturliebhaber ein absolutes Muss beim Besuch der Stadt.
Durch das grüne Band der Stadt, die neun Kilometer langen Gärten der Turia, lässt es sich herrlich zwischen Moderne und
Altertum hin- und herspazieren. Der Naturgürtel mit Pinien, Palmen, Orangenbäumen und ausgefallenen Brunnen im
ehemaligen Flussbett der Turia bietet ein fast afrikanisch anmutendes Flair. Inmitten dieser ...

