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REGION „Merry Christ-
maus!“ – das wünscht das
Springmaus-Ensemble am
Donnerstag, 2. Dezember,
in der Stadthalle Alsdorf
und am Freitag, 17. De-
zember, im Haus der Stadt
Düren dem Publikum. Ein
paar Geschenke haben
die Springmäuse in ihrem
neuen Weihnachtspro-
gramm „Auf die Tanne, fer-
tig, los! Merry Christmaus“
natürlich auch dabei. Mit
Sketchen, Liedern und un-
glaublicher Impro-Come-
dy versüßen sie uns das
Warten auf das Christkind
– voller Stimmung, aber
garantiert ohne Einkaufs-
stress, trockenen Gänse-
braten und Familienkrach.

Damit holen die Spring-
mäuse ihre ursprünglich
für Dezember 2020 geplan-
ten Auftritte nach. Die Ti-
ckets für den ursprüng-
lichen Termin gelten
selbstverständlich auch für
den Nachholtermin. Und
damit alle den Abend un-
beschwert genießen kön-
nen, gilt hier die 3G-Regel,
es ist ein entsprechen-
der Nachweis notwendig
(Stand 27.10.21).

Ohne festen Plan, dafür
aber mit Tempo, Sponta-
neität und Schlagfertigkeit
schnellen die Spring-
maus-Akteure durchs Pro-
gramm, verwandeln in Se-
kundenschnelle die Ideen
und Eingaben des Publi-

kums in herrlich freche Co-
medy und verblüffen und
begeistern jeden Abend
aufs Neue die Zuschauer
mit Gags und Sketchen, die
gerade erst auf der Bühne
geboren wurden. In „Auf
die Tanne, fertig, los! Merry
Christmaus“ beschäftigen
sich die Springmaus-Weih-
nachtsmänner und -frauen
mit der ach so fröhlichen
Weihnachtszeit.

Schon mal dem Christ-
kind via Facebook zum Ge-
burtstag gratuliert? Manch
einer wünscht sich, auf
diese Weise seinen weih-

nachtlichen Verpflichtun-
gen damit nachgekommen
zu sein. Stattdessen heißt
es: Koffer packen, Familie
besuchen!

Egal, wie die jährlich auf-
reibenden Rituale ausse-
hen: Sowohl bei derVersion
„Harmonie-in-Manda-
rinen-Zimt-Duft“ als
auch gegen die Varian-
te „Wochenlang-weih-
nachtlicher-Wahnsinn“
hilft die legendäre Weih-
nachtsshow der Spring-
maus: Merry Christ-
maus! Mit neuen Spielen!
Neue Wendungen und

Windungen! Zum Weih-
nachtskugeln! Diese ver-
rückte Tradition gehört
zu Weihnachten wie der
Weihnachtsmann! Oder
das Christkind! Vorab ist
die Aufregung groß. Man
könnte ja selbst Teil des
Programms werden…

Tickets sind erhältlich
im Kartenhaus Würselen
und Alsdorf, bei Das Kar-
tenhaus/Ticketshop in
der Arena Kreis Düren,
bei allen bekannten Vor-
verkaufsstellen, telefo-
nisch unter 02405/40860
oder online unter www.
meyer-konzerte.de. (red)

Planlos, aber sehr lustig:
Springmäuse in Festlaune
Das Warten auf das Chriskind wird mit einer großen Portion Comedy versüßt.

Bald heißt es wieder „Merry Christmaus“mit (von links) Alexis Kara, Gilly Alfeo, Norbert
Frieling und Vera Passy. FOTO: NINA SCHÖNER

Auf Facebook wird ein Foto
einer Anzeigetafel mit ho-
hen Spritpreisen verbrei-
tet. Es wird suggeriert, die
Grünen seien an dem Prei-
sanstieg schuld. Doch das
stimmt so nicht: Die Gründe
sindeinerseitsdiegestiegene
Rohöl-Nachfrage, aber auch
zweipolitischeEntscheidun-
gen der Bundesregierung.

„Heute in Saarbrücken.
Für alle die Schwachköp-
fe, die Grün gewählt ha-
ben. Hoffentlich seid ihr alle
Pendler“, schreibt ein Face-
book-Nutzer am 7. Oktober
zum Foto der Spritpreis-An-
zeige einer Tankstelle. Der
Liter Diesel-Kraftstoff kos-
tete laut dem Foto rund 1,84
Euro, ein Liter „Super“ rund
1,99 Euro.

RecherchenvonCORREC-
TIV.Faktencheck zufolge ist
der Spritpreis für diesen Tag
in Saarbrücken zwar über-
durchschnittlich hoch, aber
realistisch. Die Schuld dafür
den Grünen zuzuschieben,
ist jedoch irreführend.

Wir haben recherchiert:
Am 19. Oktober, also knapp
zwei Wochen nach dem Fa-
cebook-Beitrag, lag der Preis
für einen Liter Diesel bei den
beidenteuerstenTankstellen
im Saarland – an Autobahn-
raststätten – laut derWebsei-
te„Benzinpreise.de“beirund
1,88 Euro. Der Liter „Super“
und„SuperE10“kostetedort
jeweils rund zwei Euro.

Im Durchschnitt lag der
Preis für einen Liter Diesel

am19.Oktoberbei1,56Euro.
SeitNovember2020steigtder
Dieselpreis stetig an, ebenso
wiederPreisfür„SuperE10“:
Am 19. Oktober 2021 lag der
Durchschnittspreis hier bei
rund 1,67 Euro.

Rohölpreishatsichinnerhalb
einesJahresfastverdoppelt

Hauptursache für die hohen
Kraftstoffpreise ist der deut-
lich gestiegene Ölpreis. Die-
ser habe sich innerhalb ei-
nes Jahres fast verdoppelt,
erklärt ein Pressesprecher
desMineralölwirtschaftsver-
bands.„Ursache dafür ist die
mit dem Abebben der Coro-
na-Pandemiegestiegeneglo-
baleRohöl-Nachfragebeibe-
grenztem Angebot.“

Hinzu komme, dass Öl in
Weltregionen außerhalb Eu-
ropas aktuell zunehmend
als Ersatz für Gas einge-
setzt werde, zum Beispiel in

Kraftwerken. Der Grund da-
für: Der Gaspreis war zuletzt
noch stärker gestiegen als
der Ölpreis. Eine Rolle dabei
spielt auch der internationa-
leWechselkurs, wie der Pres-
sesprecher erläutert: Dass
der Euro gegenüber dem
US-Dollar leicht anWert ver-
loren habe, „verteuert Öl zu-
sätzlich im Euro-Raum, weil
der Rohstoff in Dollar abge-
rechnet wird. Dieser Aspekt
machtallerdingszurZeitnur
zwei Prozent aus.“

CO2-Abgabe auf Kraftstof-
fe beeinflusst Spritpreise
ebenfalls

AuchderADACbestätigtdas.
Eine Pressesprecherin des
ADAC ergänzt: „Beim Diesel
sorgt zusätzlich die jahres-
zeitbedingte starke Nach-
frage nach Heizöl für eine
Verteuerung an den Zapf-
säulen.“Auch die aktuelle

Ferienzeit und die Tatsache,
dassimmermehrArbeitneh-
mendeausdemHomeOffice
indenBüroalltagzurückkeh-
ren, könnten eine steigen-
de Nachfrage verursachen,
schreibt die Sprecherin des
ADAC.

Politisch spielt außer-
dem vor allem ein Aspekt
eine Rolle: Die Bundesre-
gierung hat 2019 beschlos-
sen, eine CO2-Bepreisung
für Verkehr und Wärme ab
2021 einzuführen. Im Okto-
ber 2020 stimmte der Bun-
destag mit den Stimmen von
Union, SPD und Grünen ei-
nemGesetzzu,daseinenhö-
heren CO2-Preis einführte
für Unternehmen, die fossi-
le Brennstoffe auf den Markt
bringen,alsursprünglichan-
gedacht. Im Januar 2021 trat
der CO2-Preis erstmals in
Kraft.

Dem Sprecher des Mine-
ralölwirtschaftsverbandszu-
folge machte der CO2-Auf-
schlag 7 bis 8 Cent pro Liter
Kraftstoff aus.

Auch die Tatsache, dass
die auf Kraftstoffe erhobene
Mehrwertsteuerzum1.Janu-
ar 2021 wieder von 16 auf 19
Prozent angehoben worden
war, beeinflusste die Preise.
Das spielte jedoch vor allem
zu Jahresbeginn eine Rolle.
Ende 2020 hatte die Bundes-
regierungdieMehrwertsteu-
er vorübergehend gesenkt,
umdieWirtschaft inderPan-
demie anzukurbeln.

(Correctiv)

Warum die Benzin- und
Dieselpreise aktuell so hoch sind
Der aktuelle Faktencheck des Recherchenetzwerks Correctiv.

DurcheineKooperati-
onmit demBundesverband
DeutscherAnzeigenblät-
ter (BVDA), dem rund200
Verlagemit einerwöchent-
lichenAuflage von ca. 49
Mio. Zeitungen angehören,
erscheint in denAnzeigen-
blättern regelmäßig ein Fak-
tencheckdes unabhängigen

undgemeinnützigenRecher-
chezentrumsCorrectiv. Die
vielfach ausgezeichneteRe-
daktiondeckt systematische
Missstände auf undüber-
prüft irreführendeBehaup-
tungen.Wie Falschmeldun-
genunsereWahrnehmung
beeinflussenundwie Sie sich
vor gezielten Falschnachrich-
ten schützen können, erfah-
ren Sie unter correctiv.org/
faktencheck. (red)

Fakten für
dieDemokratie

INFO

GeschmackDesign trifft Genuss
voll

6. & 7. November 2021 | 10-18 Uhr

Design ∙ Handmade ∙ Streetfood

www.geschmackvoll-designtrifftgenuss.de

Waschkaue, Am Wasserturm 22, 52531 Übach-Palenberg

Tickets nur online – Es gibt keine Tageskasse –

5,- € Eintritt (zzgl. Gebühren) Kinder bis einschließlich 9 Jahre frei Es gilt:
2:1 Rabatt-Code: GESCHMACK2021GESCHMACK2021 = 2 reguläre Tickets zum Preis von einem Ticket

+ 3G
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