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Rosenring

Wir möchten uns für Ihre individuelle Trauringberatung Zeit nehmen. Deshalb empfehlen wir eine 
Terminvereinbarung während unserer Öffnungszeiten, aber auch gerne außerhalb unserer Öffnungzeiten.

Unsere zwei Adressen für Trauringe in Laupheim und Biberach

Unsere Trauringmarken:

Gutschein 
über 150,–€* 

*Gültig bei einem Kauf 
 von Trauringen ab 800 €.

„Morgenröte“
(Goldfarben-Verlauf mit drei Goldtönen)

LAUPHEIM
UHREN · SCHMUCK · JUWELEN · TRAURINGE 

Rabenstraße 9 ·  Telefon 0 73 92-83 49

Juwelier

THOMAS SCHILLING
Im Hof der VHS · Mobil: 01 71-4 80 13 02

TRAUMRING
PARADIES BIBERACH

Öffnungszeiten Biberach:
Fr 14.00 bis 20.00 Uhr, Sa 9.00 bis 14.00 Uhr

Öffnungszeiten Laupheim: Mo bis Fr  9.00 – 12.30 Uhr 
und 14.00 – 18.00 Uhr; Sa  9.00 – 13.00 Uhr
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Der März ist im gregorianischen kalen-
der der dritte Monat des Jahres und 
liegt zwischen Februar und April. Das 
war nicht immer so.

Warum heißt der März März?
Der März ist nach dem römischen 
kriegsgott Mars benannt und heißt im 
lateinischen Martius. Auf Deutsch exi-
stieren die veralteten Begriffe lenzing 
oder lenzmond für den Monat.

Der März und seine Geschichte
Da im März der Frühling auf der nord-
halbkugel beginnt, war der März im 
frühen römischen kalender der erste 
Monat des Jahres. Januar und Februar 
existierten noch nicht.

Um 450 v. Chr. wurde der Jahresbeginn 
auf den Januar verlegt. Dieses Arrange-
ment wurde dann im julianischen kalen-
der und später im heute gebräuchlichen 
gregorianischen kalender beibehalten.

Im alten Rom galt der März als die Jah-
reszeit, zu der nach der Winterpause 
ein bewaffneter konflikt wieder aufge-
nommen wurde.

März: Frühlingsmonat und Herbstmonat
Auf der nordhalbkugel der erde, al-
so unter anderem in Deutschland und 
im restlichen europa, beginnt im März 
der Frühling, südlich des Äquators der 
Herbst. Warum das so ist, erfahren sie 
in unserer erklärung der Jahreszeiten.

Der kalendarische Frühling erstreckt 
sich in allen erdregionen von der Früh-
jahrs-tagundnachtgleiche bis zur som-
mersonnenwende. nördlich des Äqua-
tors beinhaltet diese Zeitspanne die 
letzten tage im März, den gesamten 
April und Mai sowie die ersten Wochen 
im Juni. Auf der südhalbkugel dauert 
das Frühjahr von september bis De-
zember.

www.timeanddate.de

Der Monat März

Hasenstraße 16 · 88471 Laupheim · Telefon 07392-4644

Bäckerei
Konditorei
Stehcafé

  Filiale Kapellenstr., Tel.150961
Filiale Gymnasium, Tel. 10765

WIR BAUEN FÜR SIE:  INDIVIDUELL - QUALITATIV - ENERGETISCH

Architektur - Wohnungsbau - schlüsselfertig bauen 

Tel. +49 (0)7392 - 7090907
www.baudesign-laupheim.de

Müssenweg 4
88471 Laupheim

Baudesign Laupheim GmbH & Co. KG
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Patchworkgruppe Staiger Heinzelfrauen

Wir sind eine Gruppe von 24 Frauen, 
die sich einmal im Monat im ehema-
ligen Rathaus in staig zum Austausch 
und nähen von Patchwork trifft. Die 
Gruppe, unter diesem namen, existiert 
seit sechs Jahren. sie hat sich aus 
früheren kursen der VH Ulm zusam-
mengesetzt. Manche Frauen gehören 
diesem Gefüge seit über 20 Jahren an. 
In der Gruppe herrscht ein gutes Mitei-
nander und eine tolle Harmonie. 

Regelmäßig finden auch Wochenendtref-
fen jeweils Samstags und Sonntags ganztags 
statt. es besteht großes Interesse an 
diesen Wochenenden, die auch unser 
Gruppengefüge stärken. es wird viel 
ausgetauscht, an themen und tech-
niken gearbeitet, viel gelacht und ge-
gessen und auch etwas genäht. Im-
mer mal wieder bilden sich Gruppen, 
die dann gemeinsam Ausstellungen 
und Messen besuchen oder zu größe-
ren stoffeinkäufen zusammen in die 
schweiz oder nach Frankreich fahren. 
Der spaßfaktor lässt bei diesen Ausflü-
gen natürlich nicht zu wünschen übrig.

nun, nach sechs Jahren seit Bestehen 
der Gruppe, veranstalten wir am 23. und 
24. März 2019 im ehemaligen Rathaus in 
staig unsere 2. Ausstellung der staigeR 
Heinzelfrauen. Diese Ausstellung fand 
bereits fünf oder sechs Mal im Rahmen 
der VH Ulm statt und hat in der szene 
der Patchworkerinnen einen sehr guten 
Ruf. Zur Ausstellung werden ca. 100 
Quilts kommen. Patchworkarbeiten die 
in den vergangenen drei Jahren von 

den Gruppenmitgliedern hergestellt 
wurden.

Bei jeder Ausstellung findet ein losver-
kauf zu Gunsten eines guten Zweckes 
statt. Dieses Jahr  je zur Hälfte an den 
Förderverein „Aufschnaufhaus Ulm 
e. V.“  und an „Frauen helfen Frauen 
e. V.“Ulm.  ebenso der erlös vom kaf-
fee- und kuchenverkauf fließt diesem 
Zweck zu. Die Preise  für die Verlosung 
haben die teilnehmerinnen selbst ge-
näht. Die Hauptpreise sind zwei große 
Gemeinschaftsquilts. 

Für den Verein „intensiv pflegebedürf-
tige kinder“ in Ulm werden Frühchen-
decken mit kissen zur spende genäht. 
Bei der vergangenen Ausstellung waren 
dies ca. 120 stück. Des Weiteren nähen 
die Frauen Herzkissen, die dieses Jahr 
dem Hospiz im Haus Maria in Biberach 
gespendet werden. Bei der vergange-
nen Ausstellung waren es über 100 
kissen. Wir können nicht versprechen, 
dass es wieder so viele werden, die 
Frauen sind jedoch dabei, jede Menge 
anzufertigen.

ausstellung der staiger heinzelfrauen 
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Rabenstr. 6, Laupheim
Tel. 0 73 92-9 68 87 55

info@handy-laupheim.de
www.handy-laupheim.de

mobiles @nd more
SVEN SCHWERTER

Reparaturservice
Vertrags-

verlängerungen

Festnetz · Mobil 
· Kabel
Großes 

Zubehörsortiment

Service rund um‘s 
telefonieren

Laupheim, Rabenstraße 11, Tel. 07392-911066

Elektrofahrräder

Filialen in Laupheim:

  NEU: Neustadtallee 11, im REWE-Markt

· Färbergasse 2 9 15 40 17 · im Kaufland  0151/10464903

· Mittelstraße 1 9 67 94 00  · Biberacher Str. 65  9 12 54 2

· Mittelstraße 20 15 05 64 · im REWE 7  04  95 84

3072
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Über 45 x in Süddeutschland!

Wie gut hören Sie? In vier Schritten zum besseren Hören!

 Kommen Sie zu uns 
und sprechen Sie mit uns 
über Ihre Hörminderung.

Machen Sie 
einen unverbindlichen

und kostenfreien 
Hörtest.

Sollte eine Hörminderung 
vorliegen, 

wählen Sie Ihre 
neuen Hörsysteme aus.  

 

Die ohrenärztliche 
Verordnung erfolgt durch 
Ihre/n HNO-Arzt/Ärztin. 
Die Abrechnung mit der 

Krankenkasse erledigen wir 
für Sie kostenfrei!

1. 2. 3. 4. 

WOCHE
HÖRTEST

Kommen Sie zum kostenfreien 
und unverbindlichen Hörtest!

Ich lade Sie 
persönlich ein!

Ihr Rudolf Langer 
Inhaber, Hörakustik-
meister und selbst 
Hörgeräteträger

vom 18. - 23. März 

Schmiedstraße 16
88471 Laupheim
Tel.: 07392 912146

Für Sie in Laupheim:

P

M
itt

el
st

ra
ße

Gartenstraße

Rathaus
Marktplatz

Ra
ds

tr
aß

e

M
itt

el
st

ra
ße

Schmiedstra
ße

HNO-
Praxis

Marien-
 KircheP

Montag bis Freitag
8:30-12:30 Uhr und 14-18 Uhr,
Samstag nach Vereinbarung! Fachgeschäft mit 

HörZENTrUM
KINDER

in einem unserer Fachgeschäfte, 
telefonisch oder 

Vereinbaren 

Sie bitte einen 

Beratungstermin 

* Bringen Sie diesen Gutschein bei Ihrem Besuch in einem unserer Fachgeschäfte mit. Angehörige 
und Bekannte können Sie gerne begleiten. Der Gutschein kann nicht in Bargeld eingelöst werden, er 
ist übertragbar und kann in jedem Hörgeräte LANGER-Fachgeschäft eingelöst werden.

Ihr Analyse-Gutschein*
Dieser Gutschein enthält umfangreiche, 
kostenfreie Leistungen:

	Hör- und Sprachtest in  
 einem unserer über 
 45 Fachgeschäfte

	Analysegerät – 3 Tage  
 kostenfrei und unverbind- 
 lich zu Hause testen

	Individuelle und ausführ-
 liche Auswertung  des  
 Analysegerätes mit unse- 
 rem Fachpersonal 

im Wert von

95,-Euro

Kennen auch Sie das Gefühl, dass Ih-
nen der Fernseher immer zu leise ein-
gestellt ist und es Ihnen schwer fällt 
Gesprächen in Gesellschaft zu folgen? 
Wenn das bei Ihnen der Fall ist, emp-
fehlen wir Ihnen, an unserer Hörvorsor-
geaktion teilzunehmen. Denn eine Hör-
minderung entwickelt sich schleichend 
und unterbewusst. Im schlimmsten Fall 
kann dies zu einer möglichen sozialen 
Isolation und zu weiteren gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen führen. 
„Unser Hörtest ist kostenfrei, gibt Ge-
wissheit über Ihr Hörvermögen und ist 
mit keinerlei Aufwand verbunden.“, er-
klärt Rudolf Langer, Hörakustikmeister 
und Inhaber von Hörgeräte LANGER.
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Der Fotograf stand an der Ulmer straße, ungefähr dort, wo die kapellenstraße 
einmündet und blickte in Richtung Biberach.

Zunächst fällt auf, wie ländlich laupheim 1933 noch geprägt war. Die Ulmer 
straße – obwohl Durchgangsstraße (B 30) – wirkt „verkehrsberuhigt“: 2 landwirt-
schaftliche Fahrzeuge, 1 Handkarren, 1 Fahrradfahrer und 2 Fußgänger sind auf 
der straße – weit und breit kein Auto!

Die Häuser auf der rechten seite stehen alle nicht mehr, auch die leUnA-tank-
stelle auf der linken seite ist verschwunden.

Die 1878 gepflanzte Jahn-eiche hatte bereits eine stattliche Größe.

Archiv Manfred und Dominik schwarz
Webseite & Bildband: www.laupheimer-ansichtskarten.de

Ulmer straße / einmündung kapellenstraße 1933 hedi Wörz 

info

kuuz denkt   
"onder'm strich" (sZ) isch

 neulich g'schdanda,
dass ma kieza (kürzen) soll 

seine Gedanka.
Dr Donald trump sei do drbei,

laut Zwitter au die Polizei!

Mitteilonga sind , wer 
do dra glaubt,

bloß no mit 140 Zoicha erlaubt.
Des kommt vom Digitalisiera,

d' 'Behörda hand des 
arg zom spüra,

denn a ladadieb isch jetzt a" ladi"
ond a nordafrikanischer Intensivtä-

ter a "nafri",
"nRW" hoißt wie äwe scho nordr-

hein-Westfalen,
mit "Hilope" hosch mit ra hilflosa 

Person deine Qualen.

Dia neuerong han i 
zu Herza gnomma

ond mi uf a passenda 
kürzong b'sonna:

taschentücher hätt i dringend 
mol braucht,

noch dem Muster hane des Wort 
glei g'staucht,

han "tatü" uf mein Wunschzettel 
g'schrieba,

des hätt mir ebber holla solla beim 
norma  dieba,

doch der denkt:  "tatü, isch no nia 
em Angebot gwäa,

han au ebbes ähnlichs no 
neana gsäha,

tatü? – tatü? –  ah! so hupt 
d'Fuierwehr ----,

des hoißt Halsweh,  Grippe – 
es eilt sehr!"

brengt stattt "tempo"   en saft
 gega Grippe;

dia kürzonga hand halt so
ihra tücke!

Hedi Wörz

Dr Stiefelfritz von Lauba
Dr stiefelfritz von lauba
Dr stiefelfritz, a orginal

verkauft "Bild am sonntag"
 Johr om Jahr,

2 Demark nommt 'r für a Blatt,
('s andr isch für ehn Rabatt!.)
Drufstau duat 1,50 als Preis,

doch des kräht den Fritz en scheiß,
sait zu de leit, mosch it äll's glauba
was en dr Zeidong stoht en lauba!

Hedi Wörz
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S C H U S S E N R I E D E R
seit 1852

Brauerei Ott

Komme – Staune – Gute Laune!

Biergarten1. Bierkrugmuseum Museumsschänke

 
 www.schussenr ieder.de
  / SchussenriederBrauerei

Jedes
Wochenende 

Live- 
Musik!

AUER
Das Fachgeschäft

in Laupheim
Mittelstraße 1

Tel. 07392/4721

Wellenvorhang
Stoff und Technik als formale Einheit
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Internationaler Ostereiermarkt
Faszination Ei  
Wie in jedem Jahr lädt das sCHUs-
senRIeDeR Bierkrugmuseum vom 08. 
bis 10. März wieder zum „Großen In-
ternationalen ostereiermarkt“ für Jung 
und Alt ein. Dass ei nicht gleich ei ist, 
davon können sich Freunde von kunst 
am ei im Bierkrugstadel überzeugen. 
Aufgrund der großen Resonanz in den 
vergangenen Jahren öffnet die Aus-
stellung auch dieses Jahr schon am 
Freitag, 08. März. Bei der „nacht der 
ostereier“ können kunstliebhaber die 
österliche Ausstellung schon am Abend 
vor der offiziellen eröffnung bestaunen.

Der beliebte und traditionelle oster-
eiermarkt in Bad schussenried bietet 
über 50 künstlern die Chance, ihre 
kunstwerke rund um das ei zu prä-
sentieren. Durch ein seit Jahren von 
der Verantwortlichen und seniorche-
fin, Frau Ilse ott, praktiziertes Rotati-
onsprinzip ist sichergestellt, dass es 
jedes Jahr neue Highlights zu bestau-
nen gibt. Der kreativität sind dabei 
keine Grenzen gesetzt. Die Aussteller 
wenden beim Gestalten der ostereier 
die unterschiedlichsten techniken an: 
so zum Beispiel die Acryl- oder occi-
technik. Die kleinen kunstwerke wer-
den bemalt, bestickt und kalligraphiert. 
ein Highlight der Ausstellung ist, dass 
viele künstler ihre Werkstätte an die-
sem Wochenende in den Bierkrugsta-
del verlegen. so können die Besucher 
einem Zuckerbäcker bei der Herstel-
lung feinster karamell- und Zuckerha-
sen in den verschiedensten Ausfüh-
rungen zuschauen. 

Öffnungszeiten: 
Freitag, 08.03., 17-20 Uhr, samstag und 
sonntag, 09. und 10.03., 10-17 Uhr. 

Kleinkunst vom Feinsten 
Mannes Sangesmannen, schwäbische 
A-Capella – Mundartistik auch für 
rei´gschmeckte
sie sind längst nicht mehr nur ein Ge-
heimtipp, sondern ein fester Bestand-
teil des Programms auf namhaften 
kleinkunstbühnen im südwesten 
Deutschlands: Mannes sangesmannen. 
Am Samstag, 23. März 2019, 20:00 Uhr laden 
die sieben Bad Wurzacher sänger im 
sCHUssenRIeDeR Bierkrugstadel zu 
einem ihrer gefragten konzerte ein.

Zentrale themen dieser „Boygroup“ der 
besonderen Art sind nicht die üblichen 
Herz-schmerz-Geschichten, sondern 
es ist der schwäbische Alltag. Die wit-
zige und charmante Präsentation sorgt 
dafür, dass auch die Randgruppe der 
„Rei´gschmeckten“ den Faden nicht 
verliert. Mit pädagogischem Geschick 
führen Mannes sangesmannen auch 
nicht-schwaben in die Geheimnisse 
des oberschwäbischen Dialektes ein.

„schwob zum sei, isch a Verdienschd, 
aber s’isch a Gnad Gottes, oberschwob 
zum sei“ ist das Motto von Manfred 
Gaupp, Alexander stützle, thomas Bo-
denmüller, Uli Hones, Johannes tress, 
Florian tobisch und Johannes ott. 
Ihr Ziel ist es, mit ihrem Gesang den 
schwäbischen Dialekt und die ober-
schwäbische lebensweise zu erhalten. 
Wer seine lachmuskeln mal wieder so 
richtig strapazieren möchte, der sollte 
sich unbedingt diesen vergnüglichen 
schwäbischen Abend gönnen!

Stimmungsmusik
„Egerländer Musikanten der Stadtkapelle 
Ochsenhausen“ sorgen für beste musika-
lische Unterhaltung in der Erlebnisbrauerei
Am Samstag, den 30. März 2019 steht im 
sCHUssenRIeDeR Bierkrugstadel al-
les im Zeichen der egerländer Musik.
Ab 19:00 Uhr sorgen die egerländer Musi-
kanten der stadtkapelle ochsenhausen 
unter der leitung von Werner Hutzel für 

einen stimmungsvollen Unterhaltungs-
auftritt. Durch zahlreiche Auftritte ist 
die Gruppe mittlerweile in ganz ober-
schwaben bekannt. Die 20 Musikanten 
haben einen attraktiven stimmungsmix 
mit stücken von ernst Mosch, Peter 
schad, der scherzachtaler Blasmusik 
sowie bekannte deutsche Polkas, Wal-
zer und Märsche im Gepäck. Der Eintritt 
kostet € 5,00. 

Der Zuspruch zur egerländer Musik ist 
derzeit absolut im trend. Diese unge-
brochene Begeisterung freut die Musi-
ker der egerländer-Formation ganz be-
sonders, denn so macht das Musizieren 
noch mehr Freude. Gesanglich werden 
die stücke durch Margit schiele und 
Werner Hutzel begleitet. 
lassen sie sich begeistern und genie-
ßen sie einen zünftigen Blasmusika-
bend im sCHUssenRIeDeR Bierkrug-
stadel.

Informationen beim schussen-
rieder Bierkrugmuseum, telefo-

nisch unter  07583/404-11 oder unter 
www.schussenrieder.de

schUssenrieDer erlebnisbrauerei 
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NEU
EINGETROFFEN!
Kerzen für Kommunion, Taufe, 

HocHzeiT, marienKerzen, 
religiöse Kerzen.

Viele gescHenKideen in 
neuen farben.

Bronner Strasse 2, 88471 Laupheim, Tel.: 07392 / 4789
E-Mail: info@moebel-russ.de, www.moebel-russ.de

öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr: 9 Uhr - 12.30 Uhr und 
14 Uhr - 18 Uhr, Mi: 9 Uhr - 12:30 Uhr, Sa: 9 Uhr - 13 Uhr
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Meditatives Tanzen 
Wir tanzen einfache, ruhige 
und auch beschwingte kreis-
tänze. Die einfachheit der 
Choreographie und die Wie-

derholung der tänze lassen die teil-
nehmerinnen zur “Mitte” kommen. Me-
ditatives tanzen lässt uns zur Ruhe 
kommen und kraft schöpfen. Außer der 
Freude an Musik und Bewegung sind 
keine Vorkenntnisse erforderlich.

Di. 05.03.2019 19:00 Uhr 
Begleitung: sr. Gabriella nahak 

Info: 07392 9714 409
Kosten: € 4,50

Oasentag: Aschermittwoch für Frauen  - „Der 
wahre Sinn der Fastenzeit liegt nicht im Ver-
zichten“  (Karl rahner) 
 Innehalten und auf sich selbst achten

Frauen müssen im 
Alltag Vielfältiges lei-
sten und vieles da-
von ist für andere. Mit 
dem Aschermittwoch 
für Frauen wollen wir 
Ihnen die Möglichkeit 
geben inne zu halten 
und auf sich selbst 

zu achten. sie können die Fastenzeit 
bewusst für sich beginnen, bevor sie 
der Alltag wieder einholt. es besteht 
die Möglichkeit den ganzen tag teil-
zunehmen (einschließlich Fasten-Mit-
tagessen) oder nur am Vormittag oder 
ab 14:00 Uhr einzusteigen. Herzliche 
einladung an alle interessierten Frauen. 

Mi. 06.03.2019 09:30 – 17:00 Uhr
Begleitung: Ilga Ahrens, lebens-

gemeinschaft der steyler Missiona-
rinnen, sr. Hildegard ossege 
Anmeldung: tel: 07392 9714 578, e-Mail: 
belegung@kloster-laupheim.de 
Anmeldeschluss: Fr. 01.03.2018 
Kosten: ganzer tag mit Fastenmittages-
sen und kaffee/tee: 20,00 € 
halber tag ohne Mahlzeiten: 6,00 €, 
nachmittag mit kaffeepause 10,00 €

Lebensqualität im Alter
Förderung der Gesundheit an Körper, Geist 
und Seele für Frauen und Männer ab der 
Lebensmitte

Untersuchungen belegen, 
dass durch das regelmäßige 
Üben und sich Beschäftigen 
in den vier Bereichen Ge-

dächtnis – Bewegung - Alltagsfähig-
keiten – sinn - und Glaubensfragen 
älterer Menschen nachhaltige effekte 
für die erhaltung und die Verbesserung 

der Gesundheit, selbständigkeit, kre-
ativität, kommunikationsfähigkeit und 
einem versöhnten leben im Alter erzielt 
werden können. Angesprochen sind 
Frauen und Männer ab der lebensmitte 
bis ins hohe Alter. 

Di. 19.03.2019 14 bis 16.30 Uhr
referentin: Anita Bachtaler 

Kursgebühr: € 20,00 
Anmeldung: bis 21.02.2019 bei kath. er-
wachsenenbildung Dekanate Biberach 
und saulgau e.V. 
Veranstalter: kath. erwachsenenbildung 
Dekanate Biberach und saulgau e.V., 
Kooperationspartner: Dreifaltigkeitskloster 
laupheim 

Besinnungsnachmittag MHGG „Ganz unten 
bei den Füßen fängt die Liebe an“

“Wenn nun ich, der 
Herr und Meister, 
euch die Füße ge-
waschen habe, dann 
müsst auch ihr ei-
nander die Füße wa-
schen. Ich habe eu-

ch ein Beispiel gegeben.“ Joh 13,14. 
Jesus hat uns eine Geste geschenkt, 
mit der er über die Zeiten hinweg über-
liefert werden wollte. Im Hineinhören in 
Jesu leben, dürfen wir uns von IHM be-
rühren lassen an den Bruchstellen un-
seres lebens. Jesus Christus will uns 
in seine liebe hineinnehmen, durch sie 
geschieht Wandlung in unserem leben. 

Do. 14.03.2019 14.00 – 17.00 Uhr
zielgruppe: für MHGG und Inte-

ressierte
Begleitung: sr. theresia eberhard ssps, 
Dreifaltigkeitskloster, 88471 laupheim 
Anmeldung: tel 07392 3008, e-Mail:  MH-
GG-lph@t-online.de
Kosten: 8,00 €, inklusive kaffee + ku-
chen 

Märchenabend „zauber der Märchen -
nicht nur von den Gebrüdern Grimm“ 

Die über das Jahr verteil-
ten Märchenabende sind 
dazu gedacht, sich zu tref-
fen, zum Hören und Ver-
weilen, sich verzaubern zu 
lassen von den Märchen-
personen und ihren taten. 

Im Anschluss sitzen wir bei einer tasse 
kräutertee gemütlich beisammen und 
tauschen uns aus. 

Do. 14.03.2019 19:00 Uhr
Begleitung: sr. Annemarie smag-

linski Anmeldung: tel: 07392-9714-0 tel: 
07392-9714-426 e-Mail: annemarie.

smaglinski@gmx.de
Anmeldeschluss: 1 tag vor der Veranstal-
tung Kursgebühr: 4,50 € 

„Senam Indonesia“- mit Bewegung, Musik 
und Freude den Körper gesund erhalten

senam ist das indo-
nesische Wort für Be-
wegung. In Indonesien 
wird zu unterschied-
lichen tageszeiten ge-
tanzt um sich gesund, 
wach und aktiv zu er-

halten. Wir werden verschiedene Bewe-
gungsformen mit indonesischer Musik 
kennenlernen zu denen wir uns bewe-
gen werden. teilnehmen können alle 
Menschen, die gemeinsam mit Musik 
etwas zur Freude und Gesunderhaltung 
ihres körpers tun wollen. 

Di. 19.03.2019 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr
Begleitung: sr. Gabriella nahak

Info: 07392 9714 409 Kosten: € 4,50

„Wie ein Weg - die Trauer“ Einladung zu 
einem ruhetag auf dem Weg der Trauer.

Dieser Weg 
ist oft müh-
sam, lang und 
voller Hinder-
nisse. er führt 
durch tränen, 

schmerz, Gefühle der leere und Verlas-
senheit. sehnsucht nach dem Verstor-
benen, Bilder und erinnerungen neh-
men einen großen Raum ein im leben 
der Zurückgebliebenen. Wo gibt es auf 
diesem Weg Ruhepunkte, trittsteine, 
um kraft und Mut für den Blick nach 
vorne zu schöpfen? solch eine oase 
soll dieser Ruhetag für trauernde sein. 
es gibt Raum für einzelgespräche und 
gemeinsamen Austausch, für kreatives 
Gestalten und spirituelle Impulse. An 
diesem tag können auch Menschen 
teilnehmen, die in ihrem beruflichen 
Umfeld, wie krankenhaus oder Pflege-
heim, häufig mit sterben und tod zu tun 
haben und oft für ihre trauer keine Zeit 
und keinen ort finden. 
Sa. 23.03. 2019, 9:30 – 17:00 Uhr 
referentinnen: Annette Handte, klinik-
seelsorgerin sr. Bernadette Dunkel 
ssps, Gestaltpädagogin IGBW 
Teilnehmerzahl: maximal 12 
Anmeldung: 07392 9714 578 berna-
du.2000@gmx.de 
Anmeldeschluß: 20.03.2019 
Kosten: 50,00 € kursgebühr incl. Mahl-
zeiten & Materialien (ermäßigung auf 
nachfrage)

Dreifaltigkeitskloster-Veranstaltungen

regionaLes  regionaLes
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Die bereits fünfundzwanzigste Biberacher 
Musiknacht lockt mit buntem Musikmix

Am Freitag, 05. April 2019, in der Bibera-
cher Innenstadt: rund 5 stunden live-
Musik in 18 lokalitäten plus Auftakts-
event auf dem Marktplatz

Die Biberacher Musiknacht feiert sil-
bernes Jubiläum! Die bereits 25. Aufla-
ge der äußerst beliebten Veranstaltung 
geht am Freitag, den 5. April 2019, in der 
Biberacher Innenstadt über die Bühne. 
Was vor 24 Jahren mit neun Bands 
in neun kneipen begann, hat sich mit 
rund 2.300 bis 2.700 Besucher/innen 
zur vermutlich größten, erfolgreichsten 
und beliebtesten Musiknacht in und um 
oberschwaben entwickelt.

Die Jubiläumsmusiknacht beginnt be-
reits um 19:30 Uhr auf dem Marktplatz, 
dann heizt die Überlinger La Viva Bräss 
mit ihrem funkig-souligen streetJazz 
dem musikbegeisterten Publikum zum 
Auftakt beim kostenfreien open-Air-
Auftakt auf dem Marktplatz so richtig 
ein.

Ab 20.30 Uhr geht in den beteiligten 18 
Lokalen in der Biberacher Innenstadt 
der Biber ab. Über 20, teils recht namhafte 
Bands geben für rund 5 Stunden auf den 
Brettern, die die Welt bedeuten, ihr 
Allerbestes, um mit ihren live-Darbie-
tungen das Publikum in der Biberacher 
Innenstadt zu begeistern.

Wie von den 24 vorangegangenen Mu-
siknächten in Biberach gewohnt, gibt es 
auch heuer einen bunten Stilmix an live-

Musik. Auf der „ohrenschmauskarte“ 
stehen Rock, Pop, Blues, R&B, soul, 
Funk, ska, Country, swing, Brass, Folk, 
Balkanbeat, Cumbia, latin, Rockabilly, 
undundund. neben vielen Coverversi-
onen aus den unterschiedlichen Genres 
wird aber auch etliches an eigenen 
songs geboten. live dargeboten von 
vielen Bands aus Biberach und dem 
(ober-) schwäbischen, als auch von 
weither angereisten Bands, u.a. wieder 
aus Biberachs italienischer Partner-
stadt Asti.

Und für all diejenigen, die nach rund 
fünf Stunden Livemusik noch immer nicht 
genug haben, bietet das Abdera wie in 
den vergangenen Jahren eine „After-
MuNa-Party“ an.

Der Eintritt bleibt unverändert bei nur 
12 € an der Abendkasse, und spottbilligen 
10 € im Vorverkauf an den altbekannten 
Musiknacht-VVk-stellen ACB Autocen-
ter (sandgrabenstraße), Agip tankstel-
le (Waldseer straße), kartenservice im 
Rathaus, stadtbuchhandlung (Markt-
platz) und bei der Hauptgeschäftsstelle 
der Volksbank Biberach (Bismarckring).

Der Vorverkauf startet unmittelbar nach 
der närrischen Zeit am Samstag, den 09. 
März, und dauert bis einschließlich Don-
nerstag, 04. April. Der eintritt berechtigt 
selbstverständlich zum Besuch aller 
beteiligten lokalitäten!

www.muna-bc.de und www.
facebook.com/BiberacherMu-

siknachtundRondellkonzerte.

Programmübersicht:
kurzfristige Programmänderungen können leider 

nicht ausgeschlossen werden!

Ab 19:30 Uhr Auftakt auf dem Marktplatz 
– eintritt frei! mit der la Viva Bräss aus 
Überlingen und ihrem funkig-souligen 
streetJazz

1 Abdera Kulturhalle Jaro Milko & the Cu-
balkanics; Malaka Hostel 

2 Altes Haus moskovskAya

3 Bäckerei Eisinger Jane Walters & Friends 

4 Café Weichhardt the Cadcatz trio 

5 Frau Bines Wohnzimmer kinda like

6 Goldene Ente lee Mayall & Band 

7 Goldener rebstock the Paul Daly Band

8 Jazzkeller (Musikschule) 9bar

9  Jugendhaus 9teen Musikschule tritonal 

10 Kaffee-Bühne Dos Mundos 

11 Komödienhaus Bigband RV & HBC 
Bigband

12 Lava Café Climax Blue note

13 Poco Loco copyshop 

14 St. Martin Gemeindezentrum Hee Haw 
Pickin’ Band

15 Staib’s Brot Bar Gravity effect 

16  Tag & Nacht new Century 

17 Tweety Inshape 

18 zeitlos Philip Bölter & Band 

Ab ca. 1:15 Uhr gibt‘s im Abdera er-
neut die After-Muna-Party mit dem 
lilienthal-DJ-team

regionaLes  regionaLes
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...Dies ist der Hauptfokus der Psycho-
therapeutin  nach HPH und expertin für 
stresskompetenz roswitha Birk-Becht. 
seit 1 Jahr bietet sie neben der er-
bacher Praxis auch in laupheim ein 
vielfältiges Angebot zur Umsetzung im 
Alltag.

Schützen Sie Ihren Geist, Körper und Seele 
Bei alltäglichen Herausforderung steht 
anfangs oft viel elan und vielleicht ein 
großes Abenteuer. es ist wie bei einem 
Berganstieg, du  siehst den Gipfel und 
denkst: Gleich bin ich oben, habe ich es 
geschafft. sie bemerken wie der körper 
sich selbst übertrumpft, irgendwo holt 
er diese energie her, um weiterzuma-
chen. Vielleicht bemerken sie auch, 
dass sie kein abgegrenztes Freizeit-
leben mehr haben, dass sie schlecht 
schlafen und die Anspannung zunimmt 
bis zu Unruhe und schmerzen.  Dies ist 
der Moment der sie erkennen lassen 
sollte " ich komme in den  Bereich er-
schöpfung".  Helfen sie sich mit mehr 
Fähigkeiten zur stressbewältigung.

Was können Sie für sich tun?
Mit erkennen, Wissen und Umsetzen 
- in diesen drei schritten lässt sich 
stress bewältigen. Zunächst geht es 
also darum, andauernde übermäßige 
Belastungen zu erkennen und nicht zu 
verdrängen. Deswegen gibt Roswitha 
Birk-Becht in ihren einzelberatungen,  
Gruppenseminaren und Impulsvor-
trägen Hintergrundinformationen wie  
Druck und Anspannung entstehen und 
was sie bewirken. Im 2 schritt  wird 
zu den Warnzeichen Aufmerksamkeit 
entwickelt. Im 3 schritt  vermittelt sie 
Wissen und erfahrung wie der All-
tagsstress bewältigt  werden kann. Ihre 
klienten und kursteilnehmer erhalten 

einen ganzen „Hilfekoffer“. Dieser um-
fasst unter anderem die persönliche 
und heilkundliche Analyse, Methoden 
der stresskompetenzentwicklung, ent-
spannende Atemtechniken, Progres-
sive Muskelrelaxation und Autogenes 
training. Wer jede dieser Möglichkeiten 
erlernt hat, stellt bald eine entlasten-
de befreiende Wirkung fest. sie wer-
den natürlich   im Alltag erprobt und 
umgesetzt, damit ihre wohltuende und 
gesundheitsfördernde Wirkung nach-
haltig erfahren wird. Der Zuwachs an 
Wissen und persönlicher entwicklung 
gehen Hand in Hand. Der Rahmen da-
zu ist ein respektvoller, ehrlicher und 
vertrauensvoller Umgang aller Beteili-
gten. Die seminarinhalte werden durch 
den lebendigen Austausch miteinan-
der erfahren. In einer  Atmosphäre  in 
der jeder einzelne für sich selbst den 
Umfang und das tempo seiner persön-
lichen Veränderung frei und ohne Druck 
bestimmen kann.

Auch die vierteljährlich stattfindenden Im-
pulsvorträge, sind zum Informationsge-
winn und Austausch. Meist gestaltet 

Roswitha Birk-Becht die Vorträge in 
kooperation mit anderen experten. 

Frau Birk-Becht veranstaltet auch die 
seminare  „TAGE  DIE BLEIBEN“. In  ihnen 
gehören stressmanagement, einzel-
beratung und entspannungstechniken 
zum tagesprogramm. Der erholungsort 
schafft  die Voraussetzung Abstand zu 
gewinnen und ein ganz auf sich selbst  
konzentriertes neues erleben. 

speziell dafür gibt es die seite 
www.tagediebleiben.info

RegIoNALeS • ANzeIge gedICHTe, WITze UNd LUSTIgeS 

GESUNDHEITSFORUM LAUPHEIM

AKTIV-VORTRÄGE
1. Halbjahr 2019 

Kraftvoll den Alltag gestalten und genießen

Überreizung im Alltag, was kann ich tun?
Ernährung, Bewegung, Entspannung
12.01.19 · 10-13:00 Uhr

Gesunder Schlaf und Maßnahmen dazu
06.04.19 · 10-13:00 Uhr

Schilddrüsenerkrankungen: 
Psyche und Ernährung
06.07.19 · 10-13:00 Uhr

MEINE GESCHENKIDEE:
Verschenken Sie Lebensfreude - 
mit einem Seminar oder Vortrag!

Kursort: Mittelstraße 24, 88471 Laupheim

Anmeldung & Informationen:
Tel. 07305.933 89 56 

Praxis: Ehinger Str. 31-33 
89155 Erbach

www.psychotherapie-birk-becht.de
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Mehr Themen-Seminare unter:

www.tagediebleiben.info

Vorträge & Informationen
s. Rückseite

GESUNDHEITSFORUM LAUPHEIM

SEMINARE
1. Halbjahr 2019 

Gelassen und sicher im Stress
In Balance kommen mit Autogenem Training 
10 Abende · 9.1.19 · 18-19:30 Uhr 

Glücklich Nichtraucher in 6 Wochen
Infoabend: 11.2.19, 19:00 Uhr
Start: 18.2.19 - 25.03.19 · 19-21:00 Uhr

Mit Gleichgewicht und Klarheit
Vielseitiges Stresskompetenztraining
22.2.19 · 14:00 Uhr - 24.2.19 · 15:00 Uhr

Sei Du selbst, alle anderen gibt es schon!
Selbstsicher Frau sein.
30.3.19 · 9:00 Uhr - 31.3.19 · 12:00 Uhr

Berufliche und private herausforderungen ohne anspannung und Druck

info
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Melitta
 
(aus dem Altgriechischen melissa = die Biene,
auch Amme von Zeus)

Melittas sind sehr selten,
drum muss für Jeden gelten,
der sich mit ihr „verbandelt“,
dass schonend er behandelt

dieselbe, denn -das 
Herz wird schwer-

sonst gibt`s bald keine mehr…..

An Berg Melitta sei gedacht,
die hat ein liedchen uns gebracht,

sang sich in viele Herzen ein
mit ihrem „Du, du, du allein…“,

Melitta Bentz, die längst 
entschwunden,

den kaffeefilter hat erfunden,
wie bitter wär´ doch der kaffee,
sofern kein Filter in der näh´…..

es ist doch wirklich allerhand,
dass kaum Melittas mehr benannt,

denn fleißig wie die Biene
erhellt des Partners Miene
und beim Gottvater Amme,

das wär´ die richt´ge Flamme !

Drum muss nun für die 
eltern gelten:

erzeugt Melittas, die sind selten!

Gerd Dentler

Schmunzelecke
Scherzfrage

sebastian kommt am frühen Mor-
gen zu seiner Mama gelaufen: 

"Mama, ich habe gerade fünf Flie-
gen gefangen. Drei Weibchen und 
zwei Männchen."

"Und wie hast Du gewusst, wel-
che Männchen und welche Weib-
chen sind?", fragt ihn Mama.

"Ganz einfach: Drei sind auf dem 
spiegel gesessen und zwei auf 
der Bierflasche."

Welcher Peter macht am meisten 
krach?

Antwort: Der trompeter

Nathali
(auch Natalia, Nathalia, Nathalie, 
Natalja,Nataly, Natalina, Noelle u.ä.) 
stammt aus dem Lateinischen dies natalis,
Tag der Geburt (des Herrn), also etwa >die zum
Geburtstag Christi Geborene< (somit zu Weih-

nachten).

nathali, so manches lied
sang man Dir und gar nicht müd

wurde einst Gilbert Becaud,
da war´n die nathalies noch froh.

Vor 55 Jahren klang
der ohrwurm – und das 

ziemlich lang,
heut ist der name nicht mehr

 häufig,
obwohl er nach wie vor 

geläufig…….

Die nathalis, die mir bekannt
sind frohgelaunt in stadt 

und land,
kein Wunder, sie sind auserkoren,
da sie an Weihnachten geboren 

(sh. oben) 
ein heiligmäßig sein zu führen, 

als klosterfrau sich präsentieren,
doch halt, auch ohne kloster sind
die nathalis mit Mann und kind

ein schmuckstück eines
 jeden staates,

ist mal ein Mann frei guten Rates
sollt ´er sich nicht mit 

suchen quälen,
nein,  gleich die nathali erwählen !

Gerd Dentler

150 Jahre Stadt Laupheim
Früher und heute

Wirtshäuser

Uns´re Ahnen hatten früher 
noch die Wahl,

ihre stammtischkneipe auszuwählen.
es waren einstmals über fünfzig 

an der Zahl,
heut` kannst du sie an einer 

Hand abzählen.

 Hasen, Mohren, Bruck und schützen
bleiben all den 

Wirtshausgängern nur.
Dieses Angebot, das muss 

man nützen,
zum erhalt der 

stammtisch-Diskussionskultur.

 Da sitzen dann die 
stammtischgeister

und  reden sich die köpfe heiß,
über stadträt´ und den 

Bürgermeister,
weil es jeder besser weiß.

statt der einstmals schönen 
Wirtshausstuben,

muss man die neue 
Gastro-szene preisen.
Pizzerias, stehcafé s 
und Imbiss-Buden,

heut´ kannst du fast an
 jeder ecke speisen.

(gli)

kennen sie Urban sketching?  nähe-
res in der nächsten Ausgabe

ein lemur, einer unserer Vorfahren?

11



Erster Mädels-Flohmarkt in der Sinn-Welt 
beim Jordanbad 
Flohmarkt in einzigartiger Atmosphäre 

Am Samstag, 23. März, steht in der sinn-
Welt ein toller tag für modebegeisterte 
Frauen ins Haus. Ganz nach dem sinn-
Welt-Motto „Wir lieben, was wir tun“ 
organisiert das team um leitung sonja 
schelkle einen Mädels-Flohmarkt.  

Ausgefallene sachen, Designer-stücke, 
Vintage-teile, schuhe, schmuck, Ac-
cessoires, selbstgemachtes, Ausran-
giertes, originelles – alles, was  Frauen 
und Mädchen lieben, gibt es beim Mä-
dels-Flohmarkt. Zum stöbern, Anfas-
sen, Anprobieren, schwätzchen halten, 
schnäppchen machen und spaß ha-
ben. Dazu eine Vintage-Modenschau 
um 14 Uhr, die alle Gäste fürs Upcyceln 
begeistern wird. Das alles in der ein-
zigartigen Atmosphäre der sinn-Welt. 
kann es schöneres geben? Vielleicht 
ein bisschen Glück beim Ankommen, 
denn jeder 50. Besucher erhält einen 
Gutschein für einen erlebnistag in der 
sinn-Welt. 

Und auch wer rechtzeitig zum Früh-
ling Platz in schränken und Wohnung 
schaffen und selbst verkaufen möch-
te, ist am 23. März genau richtig in der 
sinn-Welt. Die Mindestgröße eines 
Verkaufsstandes beträgt zwei Meter 
und wie man seine Verkaufsfläche in-
dividuell gestaltet und zum Hingucker 
macht, bleibt jedem selbst überlassen. 
Der kreativität sind also keine Grenzen 
gesetzt.

Aufbau ab 7 Uhr, Verkauf 10 bis 
17 Uhr. standgebühr 10 € pro 

Meter (Mindeststandgröße 2 m). eintritt 
4 €, Männer und kinder unter 16 Jah-
ren frei. standplatz reservieren unter 
07351 343700 oder unter sinn-welt@
jordanbad.de. Mehr Info unter www.
jordanbad.de

info

Mädels-Flohmarkt in der sinn-Welt
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Tel. 07392/93667 • Fax 07392/93668

Tel. 0 73 92 – 9 15 16 48  /  Kapellenstraße 47
www.kosmetikstudio-roswitha-sproll.de

Kinotipp
DUMBO (2019)
Kinostart: 28. 03. 2019
Abenteuer, Familie, 
Fantasy

Das leben von 
Holt Farrier, einem 
ehemaligen Zirkus-
star, wird auf den 
kopf gestellt, als er 

aus dem krieg zurückkehrt. Für Zir-
kusdirektor Max Medici soll er sich um 
ein elefanten-Baby kümmern, dessen 
übergroße ohren ihn zur lachnummer 
in einem Zirkus machen, der ohnehin 
schon Mühe hat, sich über Wasser zu 
halten. Doch als Holts kinder entde-
cken, dass Dumbo fliegen kann, sind 
der überzeugungsstarke Unternehmer 
V.A. Vandevere und eine trapezkünst-
lerin namens Colette Marchant zur 
stelle, um aus diesem ganz besonde-
ren Dickhäuter einen star zu machen.

DIE BErUFUNG
Kinostart: 07.03.2019
Biographie, Drama

Basierend auf 
wahren ereignis-
sen erzählt der 
Film die Geschich-
te der jungen An-
wältin Ruth Bader 
Ginsburg, die in 

den Vereinigten staaten der 50er Jah-
re vor Gericht in den kampf zieht. 
Frauen und Männer sind zwar theo-
retisch gleichgestellt, doch weiterhin 
ziehen Frauen im Alltag häufig den 
kürzeren. Weder dürfen sie sich beruf-
lich bei der Polizei noch als Richterin 
sehen. Das bekommt auch Ruth Bader 
Ginsburg zu spüren, die nach ihrem 
Jura-studium in Harvard nicht hinneh-
men will, dass ihr diese Denkweise die 
karriere vermiest. Doch obwohl sie als 
Jahrgangsbeste abschloss, muss sie 
zunächst hinnehmen, nicht über den 
Job als Professorin hinauszukommen. 
Ihre Chance ergreift sie, als ihr Mann 
Marty sie auf den Fall Charles Moritz 
aufmerksam macht. Der kümmert sich 
liebevoll um seine kranke Mutter, doch 
aufgrund seines Geschlechts erhält er 
nicht den für einen solchen Fall vor-
gesehenen steuernachlass. Ruth er-
kennt ihre Chance einen Präzedenzfall 
zu schaffen 
 www.moviejones.de
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Beim Musikverein Hüttisheim heißt es Thea-
ter, Theater, der Vorhang geht auf, wenn am 
letzten Märzwochenende (29. – 31. März) der 
schwäbische schwank „Drei Weiber 
und ein Gockel“ in der Gemeindehalle 
zur Aufführung kommt. Beginn ist am 
Freitag und Samstag um 20:00 Uhr, am Sonn-
tag bereits um 19:00 Uhr. Hallenöffnung ist 
jeweils eine Stunde vorher. Platzreservie-
rungen sind leider nicht möglich.

In dem schwank von erich koch geht 
es deftig und derb zur sache. Dreh- und 
Angelpunkt ist der Hof von oma (Petra 
Waldraff). Weder bei der oma noch bei 
ihren beiden enkelinnen (Astrid emmer-
ling und klarissa Fesseler) sind Männer 
gern gesehen. Diese halten sich die 
Männer mit gesundem stallgeruch vom 
leib. Allein der knecht (Rainer Fesse-
ler) stört da nicht. er spielt im Hühner-
stall den Hahn und brütet eier aus. 

Als ein Gewitter aufkommt, flüchten 
ein Viehhändler (Franz Hardegger) mit 
tochter (Ramona ströbele), die robuste 
nachbarin (sandra schmid) und zwei 
Männer (Christian nagel und kurt Ru-
eß) auf omas Hof. Das heftige Gewit-
ter zwingt die schicksalsgemeinschaft, 
gemeinsam die nacht zu verbringen. 
Die jetzt beginnenden Irrungen und 
Wirrungen bringen den Hof zum Wan-
ken und oma fast um den Verstand. 

Die Regie (Uschi Gerthofer und Vera 
schmid) und schauspieler/-innen ver-
sprechen beste Unterhaltung und viel 
zum lachen. Genießen sie vor der Auf-
führung und in den Pausen schwä-
bische schmankerln, die die küche für 
sie servieren wird.

seien sie unsere Gäste, wir freuen uns 
auf Ihren Besuch.

theater beim Musikverein hüttisheim

kINoTIPP • RegIoNALeS • ANzeIge RegIoNALeS • ANzeIgeN

THOMAS SCHILLING
UHREN · SCHMUCK · JUWELEN · TRAURINGE 
Rabenstr. 9 ·  Laupheim · Tel. 0 73 92-83 49

Juwelier

Öffnungszeiten: Mo bis Fr  9.00-12.30 Uhr, 
14.00-18.00 Uhr; Sa  9.00 bis 13.00 Uhr

TRAUMRING
PARADIES

THOMAS SCHILLING
 Im Hof der VHS · BIBERACH

BIBERACH‘S

Fr. 14.00- 20.00 Uhr,  Sa. 9.00-14.00 Uhr 
oder Termine nach Vereinbarung (bis 21 Uhr) 

unter Telefon  0171-4 80 13 02  (auch 
oder Termine nach Vereinbarung (bis 21 Uhr) 

)

MACHEN SIE
FERIEN
VON IHREM
ALTGOLD!

Wir geben Ihnen zusätzlich 50% 
zum Altgold-Ankaufswert, wenn Sie 
bei uns Uhren, Schmuck, Juwelen 
oder Trauringe einkaufen. Auch 
über Gutschein möglich. 
(3 Jahre Gültigkeit)

Vertrauen Sie nur 
dem Fachmann!

Barankauf von altem 
Schmuck, Zahngold und 
allem anderen, was Gold, 
Silber oder Platin enthält.

Bäckerei- Konditorei

Granatsplitter
Schokobananen

Leckere Kuchen und Torten

Mittelstraße 41  Leibnizstraße 4
88471 Laupheim 88471 Laupheim 
Tel. 07392/8303 Tel. 07392/10430

Für die Kaffeerunde:

Frühlingserwachen
Am 01. März 2019  ab 11 Uhr

ist das Restaurant wieder für Sie geöffnet,
zum preiswerten Mittagessen oder 

ab 17 Uhr zum genussvollen Abendessen.
 Aschermittwoch ab 11 Uhr: 

Traditionelles Fischessen
 Freitags-Special: 

Feinschmecker Burger vom Rind
Mittwochs ( ab 13.3.) 
wieder Saure Kutteln

Montag Ruhetag

 Wir freuen uns auf Sie
Bitte reservieren Sie rechtzeitig

Familie Haas mit dem Golf-Restaurant -Team
Rißtissen 07392 915 3205

die kulinarische Adresse für Ihr Fest

öffentliches
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1414:00 Kostenloser Schneidekurs 
für Obstgehölze
Verkehrs- und Verschöne-
rungsverein laupheim e.V. 
in laupheim-Baustetten 
treffpunkt: obstwiese an 
der straße „kleines esch-
le“ kursleiter ist Garten-
bauingenieur Alexander 
ego, kreisakademie für 
Garten- und obstbau in 
Biberach Bei stärkerem 
Unwetter fällt der kurs 
aus. Jedermann kann teil-
nehmen. eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich

Mittwoch, 13. März

Donnerstag, 14. März
FrEIzEIT

14:00-
17:00

Besinnungsnachmittag 
MHGG
Dreifaltigkeitskloster

19:00 Märchenabend
Dreifaltigkeitskloster

Freitag, 15. März
KONzErT & BÜHNE

19:00 Wirtshausgaudi in der 
SCHUSSENrIEDEr Erleb-
nisbrauerei
Volksmusik und Schlager 
mit dem „Killertal Echo“
eintritt frei!

saMstag, 16. März
KONzErT & BÜHNE

Die Nacht des deutschen 
Schlagers in der SCHUS-
SENrIEDEr Erlebnisbraue-
rei
Deutsche Schlagerjuwelen 
der 60er bis heute mit  
„DJ Elme“ in der Erlebnis-
brauerei

19:00 Deutsche Schlagerjuwelen 
der 60er bis heute mit „DJ 
Elme“  
sCHUssenRIeDeR erleb-
nisbrauerei 

20:00 BON SCOTT - TrIBUTE TO 
AC/DC
Riffelhof

FESTE & FESTIVALS

10:00-
17:00

3. Oberschwäbisches Saat-
gutfestival – Veranstalter: 
BUND Kreisverband Bibe-
rach Stadthalle Bad Schus-
senried Saatgutmesse

konZeRt & BÜHne       Messen & MÄRkte       sHoPPInG       sPoRt       AUsstellUnG       kUltUR       Feste & FestIVAls       FReIZeIt

Freitag, 1. März
AUSSTELLUNG

bis 
10.03.

Sonderausstellung "Faszi-
nation LEGO" 
kloster schussenried 
www.kloster-schussen-
ried.de

Sonderausstellung "Kom-
met ihr Hirten - Krippen-
ausstellung im Kloster 
Schussenried" 
www.kloster-schussen-
ried.de

KONzErT & BÜHNE

19:00 Fasnetsgaudi 
„D´Spitzbuaba“ sorgen für 
gute Laune
sCHUssenRIeDeR erleb-
nisbrauerei
eintritt frei!

20:00 Offenes Singen
kulturstadel Hüttisheim

20:00 22. LAUPHEIMEr NACHT 
DEr POETEN
schloss laupheim

saMstag, 2. März
FESTE & FESTIVALS

19:30 Hauptprunksitzung der 
Narrenzunft Bad Schussen-
ried Motto: "Wilde Löwen 
und auch Tiger - Narrenried 
im Dschungelfieber" 
stadthalle Bad schussen-
ried Vorverkauf: am 
16.02.2019 von 9.00 - 
11.00 Uhr im Cafe Andel-
finger  ab 18.02.2019 in der 
tourist-Information Bad 
schussenried

SPOrT

15:00 FV Olympia Laupheim 
1. Mannschaft Verbandsli-
ga Württemberg 
FV olympia laupheim I – 
spfr. Dorfmerkingen

AUSSTELLUNG

14:00 DIE JUNGE PrEVIEW 4+
Villa Rot

sonntag, 3. März
AUSSTELLUNG

VErNISSAGE
Villa Rot

KONzErT & BÜHNE

15:00 MICHEL AUS LÖNNEBErGA
schloss laupheim

Montag, 4. März

FESTE & FESTIVALS

13:30 rosenmontagsumzug der 
Narrenzunft Bad Schussen-
ried 
Bad schussenried 
Rosenmontagsumzug
durch die straßen von Bad 
schussenried. Anschlie-
ßend "Apre´s Party" in der 
stadthalle, auf dem Markt-
platz und in den lokalen.

Dienstag 5. März
FrEIzEIT

19:00 Meditatives Tanzen
Dreifaltigkeitskloster 

Mittwoch, 6. März
FrEIzEIT

09:30-
17:00

Oasentag: Aschermittwoch 
für Frauen 
Dreifaltigkeitskloster

KULTUr

17:00 EINFÜHrUNG FÜr LEHr-
KräFTE
Villa Rot

Donnerstag, 7. März

Freitag 8. März
MESSEN & MärKTE 

bis 

10.03.
Internationaler Ostereier-
markt im SCHUSSENrIEDEr 
Bierkrugstadel:
Faszination Ei 
eintritt: 2€

KONzErT & BÜHNE

19:00 Wirtshausgaudi in der 
SCHUSSENrIEDEr Erleb-
nisbrauerei
Tanz und Stimmung vom 
Feinsten mit den „Amora-
dos“
eintritt frei!

saMstag, 9. März
KONzErT & BÜHNE

19:00 „Sing-Mit-Abend“ in der 
SCHUSSENrIEDEr Erleb-
nisbrauerei
Wirtshaussingen mit Alwin 
Linne 
eintritt frei!

20:00 PENDULUM OF FOrTUNE
Riffelhof

MESSEN & MärKTE 

bis 
10.3.

LAUPHEIMEr IMMOTIONALE
schloss laupheim

Flohmarkt 
Festplatz Bad schussen-
ried

9:30-
11:30

Kinderkleiderbörse des DrK 
Ortsverein Bad Schussen-
ried 
Stadthalle Bad Schussen-
ried  Anmeldung und Infor-
mation unter der rufnum-
mer 0 75 25 / 32 30 14 7 
(bis 18:00 Uhr) oder kinder-
kleiderboerse-drk-bad-
schussenried(@)gmx.de.

sonntag, 10. März
AUSSTELLUNG

14:00 Öffentlich Führung durch 
die Dauerausstellung „Carl 
Laemmle – ein Laupheimer 
in der Welt“ 
mit elisabeth kilian. Die er-
neuerte Abteilung vermit-
telt besonders auch 
kenntnisse zur Auswande-
rung aus laupheim, la-
emmles Bürgschaften und 
die Rolle seines sohnes 
Carl laemmle Jr. 
schloss laupheim

14:00 ÖFFENTLICHE FÜHrUNG
Villa Rot

KULTUr

18:00 Die rohingya-Flüchtlings-
Katastrophe in Bangla-
desch - Eindrücke und Be-
obachtungen
Andreas Brender, Caritas 
International Rißtissen
Gemeindehaus Arche

FrEIzEIT

12. Laupheimer Funkenböl-
lern 
beim schützenheim im 
Weihertal 77.

Montag, 11. März

Dienstag, 12. März
FrEIzEIT

14:00-
16:30

Lebensqualität im Alter
Dreifaltigkeitskloster

19:00 Laemmle-Kino
Vortrag „Albert Einstein 
und Carl Laemmle im Ver-
gleich – Retter von jüdi-
schen Verwandten und 
Freunden“ von Dr. Christof 
Rieber (Ulm). Zwei schwä-
bische stars treffen sich in 
den UsA und spielen in 
der Weltpolitik eine bedeu-
tende Rolle.
schloss laupheim

März



15 Freitag, 22. März
KONzErT & BÜHNE

19:00 Wirtshausgaudi in der 
SCHUSSENrIEDEr Erleb-
nisbrauerei
Die „Eggwald Buam“ sor-
gen für gute Laune
eintritt frei!

AUSSTELLUNG

19:00 Vernisage Staiger Heinzel-
frauen 
schulweg 10, staig

saMstag, 23. März
KONzErT & BÜHNE

20:00 Kleinkunst vom Feinsten im 
SCHUSSENrIEDEr Bier-
krugstadel:
Mannes Sangesmannen, 
schwäbische 
A-Capella –Mundartistik au 
für rei´gschmeckte
eintritt 14,50€

20:00 Matthias Matuschik Gerne 
wider
kulturstadel Hüttisheim

20:00 MEHr ALS EIN MOMENT
WHITNEY HOUSTON
schloss laupheim

SPOrT

12:00 Landesmeisterschaft im 
rock´n´roll 
in der Herrenmahdhalle in 
laupheim eintritt: 5 €

MESSEN & MärKTE 

13:00-
15:00

Kinder- Kleider- Basar rin-
gingen
in der Birkenlauhalle
Verkauft wird alles rund 
ums Kind: Frühjahrs- und 
Sommerbekleidung, Schu-
he, Spielsachen, Bücher 
und Ausstattung.
Verkäufer-nummern wer-
den ab 11.02.2019 per e-
Mail kleiderbasar-ringin-
gen@web.de vergeben.
Bitte bestätigt unbedingt 
eure nummern, auch wenn 
ihr diesen Basar nichts 
verkaufen möchtet. nicht 
bestätigte nummern wer-
den neu vergeben.
Waren-Annahme: Freitag, 
22.03. 17-18.30 Uhr. Wa-
ren-Abholung samstag, 
23.03. 18-30-19 Uhr.
Zum "Basar-Café" mit kaf-
fee und kuchen laden wir 
herzlich ein. kuchen auch 
gerne zum Mitnehmen.

10:00-
17:00

Erster Mädels-Flohmarkt
in der sinn-Welt beim Jor-
danbad

AUSSTELLUNG

bis
24.3.

2. Ausstellung der Staiger 
Heinzelfrauen. 
ehemaliges Rathaus in 
staig

FrEIzEIT

09:30-
17:00

„Wie ein Weg - die Trauer“
Dreifaltigkeitskloster

MESSEN & MärKTE 

13:00-
15:00

Flohmarkt "rund ums 
Kind" in Baustetten
In der turnhalle der Ivo-
schaible-schule 
Verkauft werden Über-
gangs- und sommerbe-
kleidung, spielwaren, kin-
derwagen, Hochstühle, 
Fahrzeuge, usw. Verkaufs-
nummer und Infos gibt's 
beim Flohmarktteam der 
kirchengemeinde: 0157 
333 594 97, Flohmarkt-
Baustetten@gmx.de. 

SPOrT

15:00 FV Olympia Laupheim 
1. Mannschaft Verbandsli-
ga Württemberg 
FV olympia laupheim I -  
tsV essingen

sonntag, 17. März
SPOrT

15:00 FV Olympia Laupheim 
2. Mannschaft U23 Bezirks-
liga riß
FV olympia laupheim U23 
- sV sulmetingen

AUSSTELLUNG

14:00 ÖFFENTLICHE FÜHrUNG
Villa Rot

KONzErT & BÜHNE

11:00 KAMMErKONzErT SCHU-
MANN QUArTETT
Villa Rot

FESTE & FESTIVALS

17:00 Tanz im Cafe
kulturstadel Hüttisheim

Montag, 18. März
KONzErT & BÜHNE

20:00 ALBIN BrAIG UND KArL-
HEINz HArTMANN
schloss laupheim

Dienstag, 19. März
KONzErT & BÜHNE

10:00 Traditioneller Josefstag in 
der SCHUSSENrIEDEr Er-
lebnisbrauerei:
Josef, lieber Josef!
eintritt frei!

20:00 ALBIN BrAIG UND KArL-
HEINz HArTMANN
schloss laupheim

FrEIzEIT

14:00-
16:30

Lebensqualität im Alter
Dreifaltigkeitskloster

19:00-
20:30

„Senam Indonesia“
Dreifaltigkeitskloster

09:30 KUNSTFrÜHSTÜCK
Villa Rot

Mittwoch, 20. März

Donnerstag, 21. März

lAUPHeIM AktUell – so eRReICHen sIe Uns:       07392 / 97 72-34         redaktion@laupheim-aktuell.de        www.laupheim-aktuell.de

sonntag. 24. März
AUSSTELLUNG

14:00 Musikalische Führung 
durch die Dauerausstel-
lung „Von der höfischen 
Musik des 18. Jahrhun-
derts bis zu Siegfried Ein-
steins ‚Schlaflied für Dani-
el‘ (1942)“ mit Dr. Michael 
koch. Alle stücke dieser 
musikalischen Zeitreise 
sind auf die Räume des 
Museums abgestimmt und 
machen diese durch den 
musikalischen Zugang neu 
erfahrbar.
schloss laupheim

14:00 ÖFFENTLICHE FÜHrUNG
Villa Rot

KONzErT & BÜHNE

15:00 DAS SCHIEFE MärCHEN 
TrIO FEAT. PAUL MAAr
schloss laupheim

Montag, 25. März

Dienstag, 26. März

Mittwoch, 27. März
KONzErT & BÜHNE

20:00 OHNE DICH FEHLT DIr WAS 
MArLIES BLUME
schloss laupheim

Donnerstag, 28. März
KONzErT & BÜHNE

19:00 Schwäbische Comedy 
Hillu Stoll und Franz Aube
von „Hillus Herzdropfa“ 
Heggbach Festsaal(www.
hillus-herzdropfa.de)

FrEIzEIT

19:00 Laemmle-Kino
Filmvorführung „Die Bar-
tholomäusnacht“ (F 1994) 
zum thema Religion und 
Christentum. Historiendra-
ma über die sogenannte 
Pariser Bluthochzeit, die 
Protestantenmorde im 
Frankreich des 16. Jahr-
hunderts. erster teil der 
vhs-Filmreihe „europa”. 
Mit Adrian kutter. karten-
reservierung unter 07392 
150130
schloss laupheim

Freitag, 29. März
KONzErT & BÜHNE

19:00 Wirtshausgaudi in der 
SCHUSSENrIEDEr Erleb-
nisbrauerei
Beste musikalische Unter-
haltung mit „Die Bobbys“
eintritt frei!

19:30 Schwäbische Beatles 
Nacht mit "Get Back" 
schwarzbierhaus "Dicke 
Hilde", Bad schussenried-
lufthütte

bis 30. 
20:00
am 31.
19:00

„Drei Weiber und ein Go-
ckel“ 
in der Gemeindehalle Hüt-
tisheim 

saMstag, 30. März
KONzErT & BÜHNE

19:00 Stimmungsmusik in der 
SCHUSSENrIEDEr Erleb-
nisbrauerei
„Egerländer Musikanten 
der Stadtkapelle Ochsen-
hausen“ sorgen für beste 
musikalische Unterhaltung
eintritt 5€

19:00 Konzert der JES-Musikaka-
demie - "Gemeinsam auf 
die Bühne" 
stadthalle Bad schussen-
ried eintritt: VVk 16,00 €, 
Abendkasse: 18,00 €, er-
mäßigt: 13,00 €
karten bei der Buchhand-
lung eulenspiegel, oder 
www.jes-musikakademie.
de 

20:00 HEAVEN IN HELL
Riffelhof

MESSEN & MärKTE 

bis 
15:30

Flohmarkt "rund um den 
Haushalt"
Pro Verkaufsnummer wird 
eine Gebühr von 2 euro er-
hoben, die zusammen mit 
10 % des Verkaufserlöses 
in die Jugendarbeit des 
Vereins fließen. Informatio-
nen und Verkaufsnum-
mern: Frau sontheimer, 
telefon 07392 18388 num-
mer 1 bis 60; Frau Walser-
Übelhör, telefon 07392 
705914 ab nummer 61 
oder flohmarkt@mv-baus-
tetten.de.

FrEIzEIT

16:01 BIEr NACH VIEr!
Villa Rot

sonntag, 31. März
SPOrT

FV Olympia Laupheim 
2. Mannschaft U23 Bezirks-
liga riß
FV olympia laupheim U23 
- tsV Ummendorf

AUSSTELLUNG

ÖFFENTLICHE FÜHrUNG
Villa Rot



sa / 09. März / 20:00 Uhr
PeNdULUM oF FoRTUNe

Drummer und Rocklegende Bodo 
schopf geht mit seiner Band Pendulum 
of Fortune im März 2019 auf Deutsch-
land tour.
Michael schenker Group, eric Burdon, 
Udo lindenberg, Falco, the sweet, die 
legendäre Prog-Rock Band eloy und 
der Cream Bassist und sänger Jack 
Bruce, sind nur ein paar der Rockgrö-
ßen mit denen Bodo auf tour und im 
studio war. nun ist er im März 2019 
zum ersten mal mit seiner Band Pendu-
lum of Fortune live zu sehen.
VVK:  18,- Euro +VVK-Geb AK:  22,- Euro 
Einlass: 19:00 Uhr Beginn: ca. 20:00 Uhr

sa / 16. März / 20:00 Uhr
Bon scott - triBUte to ac/Dc

seit dem Jahre 1986 besteht Bon 
sCott, eine der dienstältesten AC/DC 
tributebands Deutschlands. Benannt 
nach dem am 19.02.1980 verstorbenen 
sänger Bon scott rocken die Herren 

zwischen Iller, Riss, Rottum und Donau
im März

Museum Villa Rot
schlossweg 2, 88483 Burgrieden-Rot,  

tel.: 07392/83 35, www.villa-rot.de

KULTURSTADEL 
Hüttisheim

kulturverein Hüttisheim e.V.
Hauptstraße 33, 89185 Hüttisheim,

tel.: 07305/9261822 oder 07305/23324
e-Mail: info@kv-huettisheim.de,

www.kv-huettisheim.de

sa / 02. März / 14:00 Uhr
DIE JUNGE PrEVIEW 4+
noch bevor erwachsene in die Ausstel-
lung dürfen, können sich kinder ab 4 
Jahren nach einem saftempfang mit 
dem Museumsleiter alle Werke ganz 
genau anschauen. 
eintritt frei / Anmeldung erwünscht

so / 03. März / 11:00 Uhr
VErNISSAGE
Bis 14 Uhr freier eintritt

Mi / 06. März / 17:00 Uhr
EINFÜHrUNG FÜr LEHrKräFTE
eintritt frei / Anmeldung erwünscht

so / 10.,17.,24.,31.März / 
14:00 Uhr
ÖFFENTLICHE FÜHrUNG

so / 17. März / 11:00 Uhr
KAMMErKONzErT SCHUMANN QUArTETT

Di / 19. März / 09:30 Uhr
KUNSTFrÜHSTÜCK
Führung mit anschließendem Früh-
stücksbuffet
 Anmeldung erforderlich /
ab 10 Personen / 18 € p. P.

sa / 30. März / 16:01 Uhr
BIEr NACH VIEr!
Mathias kesslers Beitrag zur Ausstel-
lung ist „Das eismeer“, ein kühlschrank 
gefüllt mit Bier. Der künstler bezeich-
net die Arbeit als social sculpture. Mar-
co Hompes erläutert bei einem kosten-
losen Bier, was es mit diesem und 
anderen ähnlichen Begriffen auf sich 
hat.

Fr/ 01. März / 20:00 Uhr
OFFENES SINGEN

Die Premiere im 
letzten Herbst war 
Vergnügen pur. Das 
Gewölbe des kul-
turstadels war prall 

gefüllt und die laune der Besucher und 
Musikanten bestens. Zur zweiten Run-
de sind wieder alle sing- und Musik- 
enthusiasten eingeladen, bekannte 
lieder und songs  der Volksmusik, des 
schlagers und des Pops mitzusingen. 
Einlass 19 Uhr Beginn: 20 Uhr
Eintritt auf Hutbasis

so/ 17. März / 17:00 Uhr
TANz IM CAFE

Der tanz im Cafe hat sich 
zu einem wahren Publi-
kumsrenner entwickelt. 
Von nah und fern strömen 
die tanzbegeisterten in 
den kulturstadel nach 

Hüttisheim, um ihrer tanzlust zu frö-
nen. Im März öffnet dafür jetzt sogar 
der Bürgersaal des kulturstadels von 
17 – 20h seine tore und bietet viel Platz 
für die tänzerinnen und tänzer und, 
ihre vielfältigen tanzstile und –Figuren.
DJ klaus Veser am Plattenteller lockt 
mit seinem bunten Musik- Mix die 
tanzpaare auf das Parkett und garan-
tiert lockeren schwung, satten sound 
und eleganten Rhythmus.
Veranstaltungsort: Bürgersaal
Der eintritt ist frei

sa / 23. März / 20:00 Uhr
MATTHIAS MATUSCHIK GErNE WIDEr

„Gerne wider“ heißt das 
dritte solo-Programm 
von Matthias Matuschik, 
dem kult- Moderator des 
Bayerischen Rundfunks, 
besser bekannt unter 
seinem spitznamen „Ma-

tuschke“. Darin seziert der fulminante 
Münchner kabarettist alles, was einem 
unangenehm ist, verpasst alltäglichen 
nichtigkeiten kabarettistische Züge, 
treibt sie auf die satirische spitze. ein-

 kULtUreLLe terMine UnD VeranstaLtUngen

fach mal dagegen halten: mit diesem 
Credo pflügt Matuschik  brillant, lustig 
und zugleich geistreich durch die Prezi-
osen des Daseins. Und das mit einer 
stimme, die keine(n) kalt lässt.
VVK 18 € / AK 20€

Ansprechpartner für kulturelle Veran-
staltungen und ticketreservierung:
lothar Beck: 0731 46901, 0175 5954802  
lotart@web.de
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sammen mit 
zwei  bekannten 
Musikern: dem 
Gitarristen und 
Perkussionisten 
Wolfgang stute 
und dem All-

round-Musiker konrad Haas, der Quer-
flöte, saxophon und keyboard spielt. 
Die 3 nennen sich tatsächlich „Das 
schiefe Märchen-trio“.

so / 27. März / 20:00 Uhr
OHNE DICH FEHLT DIr WAS MArLIES BLUME

In einem Abend 
mit Marlies steckt 
viel mehr, als es 
den rosaroten An-
schein hat. Ge-
dankliche nach-
wirkungen sind 

nicht auszuschließen! Marlies Blume 
hat etwas zu sagen – und das will auch 
gesagt sein. Und zwar immer oberhalb 
der Gürtellinie und nicht auf kosten an-
derer – mit kopf, Herz, Hand und Fuß.
Marlies Blume ist Powerflower und 
seelendünger in einem.

Riffelhof Burgrieden 
Fesselweg 19, 88483 Burgrieden, 

tel.: 07391/96 806-19, 
www.riffelhof.de

seit nunmehr fast 30 Jahren quer durch 
europa und feuern ein Feuerwerk nach 
dem anderen ab. Bon sCott legen 
Wert auf die traditionellen klassiker, 
geben aber natürlich auch die aktu-
elleren knaller wie "thunderstruck" 
und "stiff Upper lip" zum Besten. ori-
ginalsound und actionreiche Bühnen-
show sind garantiert und hundertfach 
unter Beweis gestellt. Auftritte auf dem 
weltberühmten WACken Festival, der 
kieler Woche, dem Hamburger Hafen-
geburtstag sowie in der o2-world Are-
na bei “Hamburg Rock live meets Clas-
sic” machen Bon sCott zu einer 
Institution unter allen AC/DC tribute-
bands.
VVK:  14,- Euro +VVK-Geb AK:  18- Euro 
Einlass: 19:00 Uhr Beginn: ca. 20:00 Uhr

sa / 30. März / 20:00 Uhr
heaVen in heLL

HeAVen In Hell - 80‘s Rock lIVe
Mit hohem musikalischen Anspruch 
bringt HeAVen In Hell den Rock-
sound der 80er auf die Bühne. HeAVen 
In Hell begeistert mit zahlreichen, en-
ergiegeladenen Rockklassikern wie: 
Don’t stop Believin’ (Journey), shadow 
on the Wall (Mike oldfield), Urgent (Fo-
reigner), turn Me loose (loverboy), 
überrascht zudem mit Akustik-Versi-
onen einzelner titel und setzt den 
songs seinen eigenen feinen Akzent 
auf. HeAVen In Hell hatte bereits die 
ehre mit Rocklegenden wie „the 
sweet“, „Uriah Heep“, „Manfred Mann’s 
earth Band“ und „Mother’s Finest“ ge-
meinsame konzerte zu geben.
Der Rocksound der 80er - er ist wieder 
da. Hart und energiegeladen. sanft und 
groovig. Wummernde Beats und fili-
grane Gitarrenattacken. starke Power-
chords und stimmgewaltige Balladen – 
eben HeAVen In Hell.
VVK:  16,- Euro +VVK-Geb AK:  20,- Euro 
Einlass: 19:00 Uhr Beginn: ca. 20:30 Uhr

 kULtUreLLe terMine UnD VeranstaLtUngen

Fr / 01. März / 20:00 Uhr
22. LAUPHEIMEr NACHT DEr POETEN

Raus aus 
den Buch-
läden und 
rein ins le-
ben, lautet 
die Devise.

Deswegen lädt der Freiburger Autor 
und kabarettist Jess Jochimsen ange-
nehme Menschen ein, um mit ihnen den 
ehrwürdigen schloßsaal in eine stätte 
des gepflegten Vorlesens zu verwan-
deln. 

so / 03. März / 15:00 Uhr
MICHEL AUS LÖNNEBErGA
Das tHeAteR auf tour zeigt zum er-
sten Mal den klassiker der kinderlitera-
tur in einer fantastischen Inszenierung.

sa / 09. März / 10:00 Uhr
LAUPHEIMEr IMMOTIONALE

so / 10. März / 10:00 Uhr
LAUPHEIMEr IMMOTIONALE -TAG 2

Mo / 18. März / 20:00 Uhr
Di / 19. März / 20:00 Uhr
ALBIN BrAIG UND KArLHEINz HArTMANN 
ALS HANNES UND DEr BÜrGErMEISTEr MIT 
IHrEM NEUEN PrOGrAMM: „JETzT HANNES!“
Hierarchie hin – Hierarchie her: „Hannes 
und der Bürgermeister“ muss es hei-
ßen, nicht etwa umgekehrt! 

sa / 23. März / 20:00 Uhr
MEHr ALS EIN MOMENT WHITNEY HOUSTON

eine Hommage an die 
Göttin des Pop Whitney 
Houston bleibt auch 
nach ihrem tod am 11. 
Februar 2012 unsterb-
lich. 

so / 24. März / 15:00 Uhr
DAS SCHIEFE MärCHEN TrIO FEAT. PAUL 
MAAr
seine schrägen Märchen präsentiert 
der Bestseller-Autor Paul Maar jetzt zu-

kulturhaus schloss Großlaupheim
Claus-Graf-stauffenberg-straße 15,

88471 laupheim,
www.kulturhaus-laupheim.de

Museum schloss Großlaupheim
Claus-Graf-stauffenberg-straße 15,

88471 laupheim, telefon: 07392 / 968 000,
e-mail: museum@laupheim.de,

www.museum-laupheim.de

so / 10. März / 14:00 Uhr
ÖFFENTLICHE FÜHrUNG  zU CArL LAEMMLE

Di / 12. März / 19:00 Uhr
VOrTrAG „ALBErT EINSTEIN UND CArL 
LAEMMLE IM VErGLEICH“

so / 24. März / 14:00 Uhr
MUSIKALISCHE FÜHrUNG DUrCH DIE DAUEr-
AUSSTELLUNG
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Landesmeisterschaft im rock´n´roll

Landesmeisterschaft im rock´n´roll 
in Laupheim

Am Samstag, den 23. März 2019 findet in 
der Herrenmahdhalle in laupheim die 
40. Baden-Württembergische Landesmeister-
schaft im rock´n´roll statt. Bereits um 
12:00 Uhr startet der Breitensport-Wett-
bewerb „ländle-Cup 2019“, bevor um 
15:00 Uhr das sportturnier beginnt. 

Ausgerichtet wird die Veranstaltung 
von den „sugar Baby Movers“, der 
Rock'n'Roll und Boogie-Woogie-Abtei-
lung des tsV 1862 laupheim e.V. 

Der eintritt kostet 5 €, für kinder und 
Jugendliche unter 16 Jahren ist der 
eintritt frei.

Für die turniertänzer ist es gleichzeitig 
ein Qualifikationsturnier für die Deut-

sche Meisterschaft 2019. Die Zuschau-
er erleben spannende turnierrunden 
mit den besten Rock´n´Rollpaaren aus 
ganz Deutschland.

Bereits 2016 fand die landesmeister-
schaft in laupheim statt. nachdem die 
Verstaltung auch in den Augen des Prä-
sidenten des BWRRV (Baden-Württem-
bergischer Rock´n´Roll-Verband) Hart-
mut sauter  sehr gut organisiert war, 
bekam laupheim erneut den Zuschlag 
zur Ausrichtung des turniers. Hierzu 
sportkreispräsidentin elisabeth stro-
bel: „Wir freuen uns sehr, dass nach 
der erfolgreichen Ausrichtung im Jahr 
2016 diese hochkarätig besetzte Ver-
anstaltung wieder in unserem sport-
kreis stattfindet. Dies spricht natürlich 
für die hervorragende organisation und 
Durchführung der Wettkämpfe beim 
vergangenen Mal.“ 

Die Vorbereitungen zum turnier laufen 
schon seit Monaten. Abteilungsleiter 
Martin Brunotte und das organisati-
onsteam haben alle Hände voll zu tun, 
damit alles bestmöglich vorbereitet und 
organisiert ist. Dem Publikum präsen-
tiert sich ein hochkarätiges starterfeld 
aus teilweise international erfolgreichen 
tänzerinnen und tänzern, die mit atem-
beraubender Akrobatik und perfekter 

Choreographie versuchen werden, ei-
nen Podestplatz zu erlangen. 

Um 12:00 Uhr beginnen die Wettkämpfe 
im Breitensport und die Vorrunden für 
die turniertänzer. Im Abendprogramm 
ab 18:00 Uhr wird es spannend: es be-
ginnen die endrunden in den sporttur-
nierklassen und somit der Höhepunkt 
der Veranstaltung. Die showtanzgrup-
pe „Choosers“ vom sV Baltringen und 
die abteilungseigene showtanzgrup-
pe der Boogie-Woogie-Paare sind die 
showacts des Abendprogramms. 
Für kaffee, kuchen, Getränke und ei-
nen kleinen Imbiss wird während der 
Veranstaltung gesorgt. 

Damit die Rock´n´Roll-Abteilung eine 
Veranstaltung in dieser Größenordnung 
ausrichten kann, bedarf es neben vie-
len engagierten Helferinnen und Hel-
fern auch finanzieller Unterstützung. 
einen großen Anteil haben die zahl-
reichen sponsoren übernommen, die 
durch Anzeigen im Programmheft ver-
treten sind. Die Programmhefte liegen 
in den örtlichen Geschäften aus. 

Weitere Informationen über die Veran-
staltung sowie die Ausschreibung auf 
der Homepage https://cms.tsv-lau-
pheim.de/abteilungen/rocknroll-boo-
giewoogie/  unter Aktuelles

Claudia Brunotte-Kretz

Kronenbrauerei Paul Eble
Kirchberg 5, 88471 Laupheim, 
Tel. 07392-8345
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“aktiv, jung, politisch”

Aktiv, jung, politisch - 
junge Menschen stellen sich zur Kreistagswahl auf

“Aktiv, jung, politisch” unter diesem listennamen treten 
dieses Jahr bei der kreistagswahl am 26. Mai 2019 junge 
Menschen aus laupheim, Biberach und Umgebung an. Auf 
der liste stehen, wie der name schon sagt, ausschließlich 
junge kandidaten im Alter von 18 - 30 Jahren. „Der Alters-

durchschnitt im kreistag ist zu hoch, es fehlen junge Men-
schen“ so Carina Mäschle, Initiatorin der liste. „Mit unserer 
kandidatur wollen wir das nun ändern“. Zukünftig wollen die 
kandidaten der liste das leben im kreis aktiv mitgestalten. 
nach dem Motto „mitsprechen, mitdiskutieren und die Inte-
ressen junger Menschen im kreis vertreten“ wollen sich die 
kandidaten und kandidatinnen ein Gehör im kreis verschaf-
fen. Aus eigener erfahrung wissen sie, was junge Menschen 
im kreis bewegt. Deshalb wollen sie gerade die Interessen 
junger Wähler ansprechen, die leider viel zu oft den Wahlur-
nen fernbleiben.

erfreulicherweise ist die liste für den Wahlkreis laupheim 
land fast vollständig. Der Wahlkreis Biberach stadt ist noch 
auf kandidatensuche. Weitere Wahlkreise sind im Gespräch. 
Wo schlussendlich überall die Jugendliste antreten wird, 
sollen die kommenden Wochen zeigen. Interessierte können 
sich noch unter aktiv-jung-politisch@outlook.de für eine 
kandidatur melden. „Wir freuen uns über jeden, der Interes-
se zeigt und mitmachen mag“, meint Florian Bailer, ebenfalls 
kandidat auf der liste.

Auf die Bühne … fertig … los!
Haben sie schon einmal davon geträumt, vor einem großen 
Publikum auf einer noch größeren Bühne zu stehen, dort 
oben zu singen und zu tanzen oder besser noch: beides 
gleichzeitig? 50 Akteure erfüllen sich diesen traum. Am 30. 
März, um 19 Uhr  heißt es in der stadthalle Bad schussenried, 
Vorhang auf und „Gemeinsam auf die Bühne“, für das erste 
gleichnamige live-Projekt der Jes-Musikakademie.

seit september letzten Jahres proben kinder, Jugendliche 
und erwachsene konzentriert und mit vollem elan für diesen 
Abend. so vielfältig, wie die sänger, tänzer und Musiker 
sind, so bunt ist auch das Programm. Von klassik bis Pop. 
Von solisten über Chöre bis zu Gesangs- und tanzensem-
bles. kids-Dance, gefühlvolle Gesangs-Duos, teens mit tol-
len Choreographien, eine Boys-only Performance Group und 
natürlich die „ladies & Gentlemen“, die bereits über einige 
Bühnenerfahrungen verfügen.
susanne turowsky-karásonyi und eva Beißwenger, Grün-
derinnen der Jes-Musikakademie wissen, wie sehr sich alle 
Beteiligten auf diesen Abend freuen: „seit 8 Jahren wird bei 

uns unter professionellen Bedingungen gesungen, getanzt 
und musiziert.“ neben schule und Hausaufgaben, beruf-
lichen und familiären Verpflichtungen, finden Musik- und 
tanzbegeisterte in der Jes Musikakademie, einen ort, an 
dem sie schöpferisch, kreativ und vor allem, sie selbst sein 
können. ein Beispiel von vielen ist leon, der sich das kla-
vierspielen per Youtube selbst beigebracht hat und es in die 
klavier-Profi-klasse der Musikakademie geschafft hat. 

Mit dem konzept, gerade Jugendliche in ihrer kreativität zu 
unterstützen, gibt es seit september 2018 eine kooperation 
mit dem Caspar-Mohr-Progymnasium in Bad schussenried. 
eva Beißwenger, gebürtige schussenriederin, ist unter an-
derem dort Musiklehrerin und leitet den schulchor, der auch 
auf der Bühne zu hören sein wird. ebenfalls darf man sich 
auf den Männerchor Mochenwangen freuen, der mit seinen 
Rock’n’Roll Gesangs- und tanzeinlagen zu begeistern weiß.

tickets für „Gemeinsam auf die Bühne“ sind in der 
Buchhandlung eulenspiegel in Bad schussenried so-

wie unter www.jes-musikakademie.de erhältlich.

info

gemeinsam auf die Bühne
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AKTUELLE 
GARDINEN TRENDS 
FÜR IHR ZUHAUSE.
WIR FREUEN UNS 
AUF IHREN BESUCH.

Titel: Der Weg der Könige
Autor: Brandon Sanderson
Broschiert: 896 Seiten
Verlag: Heyne
ISBN-10: 9783453317109

Inhalt:
Das Buch spielt in der Welt Roschar, eine Welt in der es riesige, 
gefährliche stürme gibt, die über die lande ziehen und auf die sich 
die Menschen anpassen mussten. einst wurde sie von mächti-
gen kriegern mit magischen schwertern beherrscht, die allerdings 

verschwunden sind. es herrscht krieg, nachdem der ehemalige Großkönig vom ge-
heimnisvollen Volk der Parschendi ermordet wurde. sein von Visionen geplagter Bruder 
Dalinar versucht dessen Geheimnissen auf den Grund zu gehen und dabei das zerfallene 
königreich wieder zu vereinen und vor dem Untergang zu bewahren. Auch kaladin und 
schallan müssen sich in dieser Welt behaupten. Während die junge Adlige schallan 
sich auf eine gefährliche Mission in die stadt kharbranth wagt, muss kaladin gegen die 
Widerlichkeiten im sklavenlager kämpfen und versucht seinem schrecklichen schicksal 
zu entkommen.  erzählt wird aus der Perspektive unterschiedlicher Hauptpersonen, au-
ßerdem werden in kurzen Zwischenspielen jeweils nebencharaktere oder Personen aus 
anderen städten/ländern behandelt.

Meinung:
schon nach wenigen seiten zog mich das Buch total in seinen Bann. Die Welt sprudelt 
über vor kreativen und neuen Ideen, ohne dabei unrealistisch zu wirken. Die Fantasy 
elemente wurden sehr glaubhaft in die Welt eingebunden, sodass sie einem völlig normal 
erscheinen und in der Welt sinn ergeben, auch wenn manche davon auf den ersten Blick 
absurd zu sein scheinen. Auch finde ich es gut, dass Magie nicht übermäßig sondern 
nur in Maßen eingesetzt wird. es ist etwas Besonderes und man braucht dazu auch 
bestimmte Hilfsmittel. Zum Beispiel gibt es magische schwerter und Rüstungen, die 
allerdings so selten sind, dass es etwas sehr besonderes ist, sie zu besitzen und die dem 
träger somit einen besonderen status verleihen.

sanderson machte sich außerdem detaillierte Gedanken über das Glaubenssystem und 
die Götter und legenden, lässt diese in die Geschichte mit einfließen. erst nach und nach 
erfährt man mehr über die Charaktere und manche enthüllung kommt so plötzlich und 
unerwartet, dass man schreien könnte und wie gebannt auf die seiten starrt und nicht 
mehr aufhören kann weiterzulesen, da man schwer glauben kann was gerade passiert. 
Auch gibt es gerade bei schallan einige Momente, die einem eine Gänsehaut über den 
Rücken jagen und einem einen Vorgeschmack darauf geben, dass diese Welt keinesfalls 
nur gut und lieb ist. Auch kaladin muss dies sehr schnell merken und seine Geschichte 
enthält szenen die definitiv unter die Haut gehen, einen Mitleiden und in tränen ausbre-
chen lassen. kein Charakter ist das was er anfangs zu sein scheint und jeder hat eine für 
mich glaubhafte Motivation für das was er tut.

Absolut liebenswert und herzerweichend finde ich die sprengsel, kleine Wesen, von 
denen es unendlich viele Arten gibt (Feuersprengsel, Wassersprengsel, luftsprengsel, 
Angstsprengsel etc.) sie erscheinen zum Beispiel bei dem Menschen mit entsprechen-
der emotion, tummeln sich in Pfützen, tanzen im Feuer oder fliegen mit dem Wind. Man 
möchte sie knuddeln (falls das denn ginge) Man fragt sich bei ihnen willkürlich, was denn 
hinter ihnen stecken wird, was der Grund für ihre existenz ist.

 Die Zwischenspiele geben einem eine gute Möglichkeit mehr von der Welt zu erfahren 
und schaffen es sie damit auch "groß" erscheinen zu lassen. Man hat wirklich das Gefühl, 
dass es sich um eine riesige, durchdachte Welt mit vielen verschiedenen kulturen und 
Bräuchen handelt.

Fazit:
Alles in allem ist der Weg der könige ein sehr gelungener Reihenauftakt der lust auf 
mehr macht und einen in die Welt und seine Charaktere zieht. Man lacht, man weint, man 
leidet mit und ich habe mit Freude jede seite umgeblättert. selbst kriegsszenen und Po-
litik, was ich normalerweise nicht so spannend finde, haben mich in diesem Buch wenig 
gestört und sind spannend gehalten. Man merkt, dass viel liebe und Herzblut in diesem 
Buch steckt. Die Charaktere sind klasse und man möchte zu jedem mehr erfahren und 
seine Geheimnisse ergründen. Besonders angetan bin ich von schallan und kaladin (und 
natürlich syl, die einfach so niedlich und frech ist )

Was ich außerdem klasse finde, sind die zahlreichen Illustrationen, die in dem Buch zu 
finden sind. sie helfen dabei, sich alles besser vorzustellen.

© schattmaier-design.com

Buchtipp

RCM-PartnerKlaus KuhnFinanzservi
ce
88471 LaupheimTel. 07392-2393

Top-Konditionen der ING-DiBa 
und Beratung vor Ort:

95
.0

0
9

Jetzt günstig 
baufinanzieren!

Ein Partner der

RCM-Partner
Klaus Kuhn
Finanzservice
88471 Laupheim
Tel. 07392-2393

Friedensgebet
Eine halbe Stunde für den Weltfrieden

 Miteinander beten - schweigen - singen

Am Donnerstag, 7. März um 
19.00 Uhr findet in der kran-
kenhauskapelle das öku-
menische Friedensgebet 
statt mit dem thema:

 Historische Friedenserklärung von 
Abu Dhabi 4.2.19 - von Papst Franziskus

und Ahmed al-Tayyeb, Großimam der 
al-Azhar Universität in Kairo -

ein Dokument über die Brüderlichkeit 
aller Menschen für ein friedvolles 
Zusammenleben in der Welt.

Alle Menschen die mitbeten möchten 
sind dazu ganz herzlich eingeladen.

Marga Hess
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Frühjahrskleidermarkt - 
eine günstige Einkaufsmöglichkeit für die ganze Familie
Der Förderverein „ Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. Mietingen“ 
führt in den Räumen der sammelzentrale Aktion Hoffnung, 
Fockestr. 23/1, 88471 laupheim (Industriegebiet süd) am 

Freitag, den 8. März 2019 von 9.00 bis 18.00 Uhr und
Samstag, den 9. März 2019 von 9.00 bis 14.00 Uhr

wieder einen Frühjahrskleidermarkt durch. Das Angebot besteht 
wie immer aus einer großen Vielfalt an gut erhaltener, moderner 
kleidung und Accessoires für Frau, Mann und kind. eine gute 
Gelegenheit also, die ganze Familie für Frühjahr und sommer 
einzudecken – und das zu erschwinglichen Preisen!
Wie immer halten wir auch trendmode aus vergangenen Jahr-
zehnten, Vintage- Bettwäsche und tischwäsche für sie bereit 
nach Ihrem einkauf steht für sie ein kleiner Imbiss mit Ge-
tränken und kaffee bereit. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mit diesem Markt nutzen sie eine umweltfreundliche Chance, 
die kleidung nochmals in unseren Verbraucherkreislauf zu brin-
gen und gleichzeitig mit dem erlös Projekte in bedürftigen Regi-
onen gezielt zu unterstützen und die Missionsarbeit zu sichern.

Der eine-Welt und kleiderladen ( 07392/163653) ist auch 
nach dem Frühjahrskleidermarkt reichlich bestückt und 

hat täglich von 9.30 bis 12.30 und von 14.00 bis 18 Uhr für sie geöffnet.

info

Frühjahrskleidermarkt

  

Jakob Bräckle
         1897-1987

„Meine einfache Landschaft“

Museum Biberach
10.11.18 – 22.04.19

Basteltipp

EIErWärMEr AUS FILz
Das lustige Eulen-Trio
sie sind zwar nachtvögel, diese eulen, aber trotzdem 
nicht nur nachtaktiv! Und sie möchten sich gern auch 
auf tischen oder Fensterbänken niederlassen - zum 
Beispiel als praktische eierwärmer!

Für drei Eulen-Eierwärmer braucht ihr:
Filz in Beige und Braun meliert, 1–2 mm stark, je 15 
cm x 20 cm
Filzreste in Weiß, Gelb, orange, Hellblau, Braun me-
liert, Hellbraun meliert und Grau meliert
sticktwist in Beige, Gelb und Hellblau
je 2 Plastikhalbperlen in schwarz, ø 3–4 mm
Wollreste in Beige
die Bastelvorlage

So bastelt ihr die Eierwärmer:
1.Schritt: 
Den eulenkörper doppelt aus Filz ausschneiden. Die 
farbigen Augenkreise (Gelb, orange und Hellblau) aus-
schneiden und auf dem Vorderteil der eule mit ein biss-
chen kleber fixieren. Mit dem passenden stickgarn die 
langen stiche aufnähen (Überwendlingsstich).

2.Schritt:  
Die weißen Augeninnenteile ausschneiden und mit tex-
tilkleber auf die farbigen kreise kleben. Darauf die Pla-
stikhalbperlen als Pupillen kleben, das geschlossene 
Auge mit schwarzem Filzstift aufmalen. Den schnabel 
mit wenig kleber fixieren.

3.Schritt:  
Die schlingen aus Wolle für die ohren zwischen die 
körperteile schieben und festkleben. Mit Vorstich die 
eulen ca. ungefähr zur Mitte der Flügel zusammensti-
cken. Flügel aufkleben.

www.geo.de
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Stefan Arndt ist Preisträger 
des Carl Laemmle Produzentenpreises 2019

Die feierliche Verleihung findet 
am 15. März 2019 in der Carl-
laemmle-Geburtsstadt lau-
pheim statt.
Der von der Allianz Deutscher 
Produzenten – Film & Fernse-
hen e.V. (kurz: Produzentenal-
lianz) und der stadt laupheim 
in diesem Jahr zum dritten Mal 
ausgerichtete Produzentenpreis 
würdigt stefan Arndt - gerade 
durch die erfolgsserie „Babylon 
Berlin“ in aller Munde - für sein 
bisheriges lebenswerk als Film-
produzent.

stefan Arndt wird als herausragende Produzentenpersön-
lichkeit mit dem Carl laemmle Produzentenpreis 2019 aus-
gezeichnet. Das gaben die Initiatoren, die Produzentenalli-
anz und die stadt laupheim, heute bekannt. Damit wird der 
renommierte Filmproduzent für sein bisheriges produzen-
tisches Gesamtschaffen geehrt.

Die nach dem Filmpionier und Gründervater Hollywoods 
– Carl laemmle – benannte, mit 40.000 euro dotierte Aus-
zeichnung, wird dem gebürtigen Münchner am Freitag, 15. 
März 2019, im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in 
laupheim, dem schwäbischen Geburtsort laemmles, über-
geben. 

„Die diesjährige Auszeichnung mit dem Carl-laemmle-Preis 
der Produzentenallianz erfüllt mich mit großer Freude, ein 
wenig stolz, aber vor allem - bei dem Blick auf das le-
benswerk des namenspaten - mit großer Demut“, so ste-
fan Arndt. „Carl laemmle zählt zu den Gründungsvätern 
von Hollywood und der Us-amerikanischen Filmindustrie. 
Das Fundament dieser Industrie besteht aus grenzenloser 
kreativität und der Begeisterung für das Unterhalten von 
Millionen an Zuschauern. Ideenreichtum und schöpferische 
energie waren, sind und bleiben die Hauptressource für 
eine kreativwirtschaft als Industrie der Zukunft – heute hier 
in Deutschland genauso wie damals in Hollywood. Und an 
einem Ausbau dieser kreativindustrie müssen wir auf allen 
ebenen weiterarbeiten. Und wie sagte laemmle immer und 
immer wieder: „It can be done!“ - Ich freue mich sehr und 
danke der Produzentenallianz von Herzen.“

Die Wahl von stefan Arndt erfolgte einstimmig durch die 
neunköpfige Jury des Carl laemmle Produzentenpreises. 

„stefan Arndt ist ein großer künstler, Visionär und Macher. 
er zaubert mit großem einsatz und klarer entschlossenheit. 
ein non-konformist wie er im Buche steht mit einem untrüg-
lichen Gespür für talent und Qualität. so bringt er höchst 
komplexe, deutschsprachige und internationale Produkti-
onen ins kino und erschafft ganz besondere Filmereignisse, 
die Generationen von Zuschauern auf der großen leinwand 
beeindrucken“; erläutert Martin Moszkowicz die Juryent-
scheidung 

Über Stefan Arndt:
stefan Arndt, 1961 in München geboren, gründete 1994 
zusammen mit den Regisseuren tom tykwer, Dani levy und 
Wolfgang Becker die unabhängige Produktionsfirma X Filme 
Creative Pool, für dessen Filme er als Produzent (u.a. „lola 
rennt“, „Good Bye, lenin!“, „liebe“, „Cloud Atlas“, „Das 
weiße Band“) agiert. Im Jahr 2000 gründete stefan Arndt zu-
sammen mit Manuela stehr die X Verleih AG, deren Vorstand 
er bis heute angehört. er war Mitbegründer des Berliner 
sputnik-kollektivs sowie Gründungsmitglied der Deutschen 
Filmakademie, deren Vorstandsvorsitzender er bis november 
2009 war. 2016 übernahm er die leitung der Regieabteilung 
der Hochschule für Fernsehen und Film München. Ab Mitte 
der 1990er Jahren stieg stefan Arndt zu einer prägenden 
Persönlichkeit des deutschen kinos auf
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Kolping-Veranstaltungen im März

Die kolpingfamilie laupheim lädt Mit-
glieder und Gäste zu folgenden Veran-
staltungen im Monat März ein:

Am Freitag, 1. März wird die diesjährige 
Fasnets-saison mit dem traditionellen 
„Kender-Fasnet im Kolpinghaus“ beendet.  
egal ob Prinzessin oder Hexe, Cowboy 
oder Indianer, Polizist oder Feuerwehr-
mann - von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr sind al-
le ganz herzlich zum kasperlbesuch in 
unsere narrhalla eingeladen. Außerdem 
werden lustige spiele und fetzige kin-
der-Faschingsmusik angeboten. erfreut 
wäre die kinderschar über den Besuch 
der  „laup`r Waidäg“. Fürs leibliche 
Wohl ist jedenfalls bestens gesorgt. 
Und neben den kindern sind natürlich 
auch alle Mamas, Papas, omas und 
opas - gerne lustig kostümiert - herz-
lich willkommen! 

Zur Jahreshauptversammlung mit Berich-
ten und Wahlen sowie eine satzungs-
änderung bzw. ergänzung sind die Mit-
glieder am Samstag, 16. März um 19.30 Uhr 
ins Kolpinghaus eingeladen.

Am Mittwoch, 20. März findet die übliche 
Monatsversammlung des Seniorentreffs 
ab 14.30 Uhr im Kolpinghaus statt. Der Re-
ferent Rafael Mangold, leiter der DRk-
ortsgruppe laupheim, referiert über die 
DRk-Angebote für die Hilfe im Alltag.

Am Samstag, 23. März beginnt um 19.00 Uhr 
der beliebte Frühjahrs-Preisbinokel-Abend 
im Kolpinghaus.  Um Anmeldung bis 16. 
März bei turnierleiter Manfred schwarz 
unter der tel.-nr. 8631 wird gebeten. 
Auch kurzfristig entschlossene können 
an dieser Veranstaltung noch teilneh-
men.

Zur Frühlingswanderung unterwegs in 
herrlicher Landschaft der Schwäbischen Alb 
lädt die kolpingsfamilie am Sonntag, 24. 
März ein. treffpunkt ist um 9.00 Uhr auf 
dem „Raben“-Parkplatz, von wo aus 
man mit Privat-Autos in das Gebiet 
zwischen emeringen und Rechtenstein 
fährt. Von dort aus startet die zwei-
stündige Wanderung durch das natur-
schutzgebiet entlang des Flüsschens 
Braunsel und dem wild-romantischen 
Berg-schluchtwald bis zur Donaumün-
dung am Fuß der markanten Hoch-
warthfelsen, ein absolut sehenswertes 
kleinod der schwäbischen Alb. Josef 
stauber, Forstmann im Ruhestand und 
ehrenamtlicher naturschutzbeauftrag-
ter des Alb-Donau-kreises, wird die 
teilnehmer hierbei mit breitem Wissen 
führen und begeistern. Mitzubringen 
sind lediglich festes schuhwerk und 
wettertaugliche kleidung. Im Anschluss 
an die Wanderung besteht die Mög-
lichkeit, in einem Gasthaus der nähe-
ren Umgebung gemeinsam zum Mit-
tagessen. Jegliche Interessierte, egal 
ob Mitglieder oder Gäste, sind herzlich 
willkommen.

Hans Süß  

kolping-Veranstaltungen

FOTO DES MONATS! 

 Josef tyrala

sie 
möchten eines 

Ihrer wunderschönen Foto-
aufnahmen 

den laupheimern zeigen?
 

Dann schicken sie uns an 
redaktion@laupheim-aktuell.de
Ihr lieblingsfoto für den Monat 

April. Wir suchen uns von 
den eingesendeten Fotos das schönste 

aus und veröffentlichen dieses mit 
 namen in unserer 
nächsten Ausgabe!

X

X

X

X
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Großereignisse werfen ihre schatten 
voraus: laupheim feiert in diesem Jahr 
„150 Jahre stadterhebung“ !  Aus die-
sem Grund sehen sich die stadt laup-
heim und die Volkshochschule laup-
heim dazu veranlasst, ein koch- bzw. 
Backbuch mit Rezepten, die vor 150 
Jahren in der Haushalten, Gasthäu-
sern und Cafés der stadt laupheim 
gebräuchlich waren, zu veröffentlichen.

Auch meine Wenigkeit wurde befragt, 
ob ich mir vorstellen könnte, zum Ge-
lingen dieses Vorhabens beizutragen. 
Meine Antwort war ganz klar „Ja“ und 
ich muss zugeben, es macht  riesigen 
spaß, die alten Rezepte von Isidor 
Adler in unsere Gebrauchsrezepte zu 
übersetzen, denn wem von uns sind 
die Bezeichnung „loth“ bzw. das al-
te Pfundzeichen noch geläufig? Die 
Jahrgänger, die Anfang des 20.Jahr-
hunderts geboren sind, können sicher 
auch noch „sütherlin“ lesen, aber in 
meiner Altersklasse wird das schon 
schwieriger. Isidor Adler hatte wirklich 
eine sehr schöne Handschrift, aber wie 

jeder (ich kann nur für diesen Beruf 
sprechen) konditor sind seine Rezepte 
nicht nur mit Fachbegriffen wie „Fa-
den“, „zum Flug“, „Ballen“, „zur Ro-
se“, usw. gespickt. Auch bei seinen 
speziellen Abkürzungen kommt man 
schon so manches Mal ins Grübeln. 
Wie gut, dass ich vor einigen Jahren 
die verschiedenen Rezepthefter mei-
ner Vorfahren mit Hilfe meiner Mutter 
Ingeborg Schmidt in eine für mich lesbare 
Version übersetzt habe. Dennoch oder 
vielleicht gerade deswegen macht es 
spaß, sich in eine vergangene Welt 
einzulesen und sich vorzustellen, wie 
die jeweiligen Produkte damals wohl 
ausgesehen haben.

selbst meinem schwiegersohn Moritz 
imponierten die vielseitigen Rezep-
turen und stellte fest, dass er als laie 
mit den vielen Fachbegriffen einfach 
nichts anfangen kann! Und einmal an-
gefangen, stöberte er noch in einem 
alten Rezeptheft meines Großvaters 
„Alfons Moosmayer“ und fand tatsäch-
lich eine kleine kostbarkeit: eine scho-
koladenrezeptur aus dem Jahr 1924, 
die – wie sollte es auch anders sein 
– meine neugier weckte und sofort 
ausprobieren musste! Heraus kam eine 

angenehm herbe Edelbitterschokolade mit 
60% Kakaogehalt und leicht karameligem 
Geschmack. selbstredend entwickelte 
ich gleich noch die Edelvollmilchvariante 
dazu mit einem Kakaogehalt von 40%, 
deren samtiger Genuss die schokola-
denherzen gleich höher schlagen lässt. 
Und natürlich habe ich diese schokola-
de sogleich zu tafelware sowie einigen 
schokoladenosterhasen verarbeiten 
müssen. einfach niedlich meine kleinen  
„Alfonsos“!

Nun noch eine Vorankündigung in eigener 
Sache: Am Samstag, 23.03.2019 treten unse-
re Tochter und ihr Ehemann vor den Traualtar 
– deswegen habe ich vom 23.03. bis 25.03. 
geschlossen!

Ich wünsche Ihnen einen „schokola-
digen tag“,

Gudrun Bamberger, Konditormeisterin 
im Laupheimer SchokoLaden 

Café Moosmayer

Moosmayer´s Schokoladen-Hasen:
einzigartig-gut

Süße Neuigkeiten
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Laupheim feiert in 
diesem Jahr 

„150 Jahre Stadterhebung"
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kultur in heggbach geht ins 12. Jahr

„Kultur in Heggbach“ geht ins zwölfte Jahr 
Das erfolgsformat „Kultur in Heggbach“ geht ins zwölfte Jahr 
seines Bestehens. Auch 2019 kündigt sich wieder ein bunt 
gemischtes Programm an. Geplant sind konzerte, kabarett 
sowie „kultur und Genuss“, das sommerfest und der Ad-
ventsmarkt. Mit der nachfrage auf dieses kulturformat ist 
organisatorin Angela Gschwender vom Heggbacher Wohn-
verbund der st. elisabeth-stiftung mehr als zufrieden.

schwäbische Comedy im Gepäck haben Hillu Stoll und Franz 
Auber von „Hillus Herzdropfa“ (www.hillus-herzdropfa.de) bei 
ihrem Benefiz-Auftritt am Donnerstag, 28. März. Zugunsten 
des Vereins der Freunde und Förderer der Heggbacher ein-
richtungen (VFF) präsentieren sie ihr neuntes Programm mit 
dem titel „Dobblet gmobblet“. Das untrügliche Gespür der 
beiden für komische Momente und Begegnungen mischen 
die Vollblut-Comedians mit schlagfertigkeit und feiner Iro-
nie. Das Duo aus Justingen hat für sein Mundart-kabarett 
den sebastian-Blau-Preis verliehen bekommen - und zwar 
gleich in zwei kategorien. Beginn ist um 19 Uhr im Festsaal. 

ein Chorkonzert gestaltet die Gruppe „ConTakt“ (www.contakt-
chor.de) am Samstag, 25. Mai, um 20 Uhr im Festsaal. Der Chor 
wurde 2001 als Abteilung des Vereines „sängerbund Un-
teropfingen 1924“ aus der taufe gehoben. Unter leitung 
von karin schoch und der ersten Vorsitzenden Uli Haar ist 
die Gruppe inzwischen auf 50 sängerinnen und sänger an-
gewachsen, die im Illertal und Umgebung leben. Das Genre 
umfasst klassische stücke bis hin zu Rock und Pop. 

Zu „Kultur & Genuss“ mit Musik und Holzofen-Dinnede laden 
die Veranstalter am Donnerstag, 6. Juni, um 19 Uhr auf den 
Marktplatz ein. Zu Gast ist die fünfköpfige Gruppe „Shokee 
& Sands“, die über langjährige Bühnenerfahrung verfügt. Die 
Band spielt mit songs von toto, Adele, Billy Joel, elton John, 
Joe Cocker, Randy Crawford und Robbie Williams vor allem 
die lieblingsmusik ihrer Fans. Das Publikum darf sich auch 
lieblingstitel wünschen von der Band, die dann im zwei-
ten teil des konzerts humorvoll interpretiert und parodiert 
vorgetragen werden. Bei Regen findet die Veranstaltung im 
Festsaal statt. Der eintritt ist frei.

Das Heggbacher Sommerfest steigt am Samstag, 6. Juli, ab 13.30 
Uhr auf dem Marktplatz. Für musikalische Unterhaltung sorgt 
unter anderem die knapp 20-köpfige Jazzcombo namens 
„Harter Kern“ (www.jazzcombo.de) aus obermarchtal. Die 
Musiker haben sich zusammengefunden als Big Band, weil 
sie spaß haben am klassischen swing, an rockigen, groo-
vigen stücken sowie an latin, Funk und Balladen. Gegrün-

det wurde die Band 1999 von sieben jungen Musikern aus 
obermarchtal, die mehr wollten als nur traditionelle stücke 
im Musikverein zu üben. Der eintritt ist frei.

Weiter geht’s am Freitag, 18. Oktober, mit dem Gastspiel der 
Comedygruppe „Die Schrillen Fehlaperlen“. In ihrem dritten Pro-
gramm „Friede, Freude, Pustekuchen“ besingen die fünf schril-
len Perlen aus dem Fehlatal alles, was das leben zu bieten 
hat: zu viele Cocktails beim kaffeeklatsch, Jugendwahn und 
seine Folgen, schwerenöter und liebestöter. ob die „Be-
sorgung und entsorgung“ von Männern oder die Abenteuer 
ihrer Afrikareise - alles das wird in gewohnter Manier scho-
nungslos in dazu passenden kostümen präsentiert. Auch 
Gitarrist Ferdi ist als „Quotenmann“ wieder mit dabei und 
darf die Umkleidepausen der Perlen „vertonen“ mit songs 
aus sicht des „starken Geschlechts“. ein Programm also 
für jedes Alter und alle Geschlechter! Beginn ist um 20 Uhr 
im Festsaal.

Den schlusspunkt für 2019 setzt dann der traditionelle Ad-
ventsmarkt am Samstag, 23. November, von 14 bis 17 Uhr auf dem 
Marktplatz. Im Angebot sind vorweihnachtliche Geschen-
kideen, Punsch und Waffeln sowie ein jahreszeitlich pas-
sendes, besinnliches Rahmenprogramm.

Für die konzerte und kabaretts werden am empfang 
in Heggbach von 8 bis 15 Uhr sowie unter telefon 

07353 81-0 kartenreservierungen vorgenommen.

Mo-Fr. 9-12 Uhr, Mo u. Di 15-18 Uhr
Do-Fr. 14-19 Uhr, Sa. 10-13 und 13-18 Uhr

Mittwoch Nachmittag geschlossen

Tel.: 07392-9286878
Email: info@naturzwergenreich.de

info
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Gelassen dem Stress begegnen (Kurs 1402)
Dozenten: Peter Siegel / Karin Probst

Zeit zu haben für sich, eine kleine Aus-
zeit um wieder kraft zu finden: ein Auf-
tanken für erschöpfte seelen in einem 
neuen Format. Inspiration, praktische 
tipps und Übungen werden von ruhiger 
Gitarrenmusik begleitet. Die Heilsam-
keit von Musik wurde in den letzten 
Jahren immer mehr erforscht, und viele 
kliniken setzen mittlerweile heilsame 
lieder für seelische und körperliche 
Genesung ein. Die lieder sind sehr ein-
fach, man kann mitsingen, muss aber 
nicht, auch das Zuhören allein tut schon 
gut. Bei einfachen Atem- und stimmü-
bungen den Geist und körper beru-
higen, im wahrsten sinne des Wortes 
stim(m)ulieren und einfache lieder mit-
singen, der stille lauschen oder Auftan-
ken bei ruhigem 2-stimmigen Gesang 
zur Gitarre. Muße als Gegenmittel zur 
stressbedingten erschöpfung. 

Peter siegel, zertifizierter singleiter für 
Gesundheitseinrichtungen, und karin 
Probst, Gründerin des kompetenznetz 
Burnout in Ulm und erfahrene Dozen-
tin im Bereich Gesundheitskompetenz, 
laden sie ein, neue Methoden des 
stressmanagements kennen zu lernen 
– und herauszufinden, was genau für 
sie gut ist – und was sie auch wirklich 
im Alltag umsetzen können.

Termin: Samstag, 2.3., 14 bis 18 Uhr  
in der schranne, seminarraum, 
Kosten: 39 €

Life Kinetik - Das außergewöhnliche Bewe-
gungsprogramm (Kurs 1410)
Dozent: Thomas Schach

Jeder Mensch nutzt seine 100 Milli-
arden Gehirnzellen anders, aber kei-
ner schöpft die riesigen Möglichkeiten 
auch nur annähernd aus. life kinetik ist 
eine neue trainingsform, die das Gehirn 
mittels nicht alltäglicher kognitiver, ko-
ordinativer und visueller Aufgaben för-
dert, nach dem Prinzip: Bewegung aus-
führen, während zugleich das Gehirn 
gefordert wird. Das Prinzip des kon-
zepts ist ebenso einfach wie komplex 
und in seiner trainingsform einzigartig. 
Bereits 1 std. pro Woche genügt, um 
schon nach kurzer Zeit die ersten Ver-
änderungen zu erkennen. life kinetik 
ist von jedermann durchführbar. kinder 
werden kreativer, schüler konzentrier-
ter, sportler leistungsfähiger, Berufs-
tätige stressresistenter und senioren 

aufnahmefähiger und geschickter im 
Umgang mit Gefahrensituationen. ein 
kurs, der spaß garantiert.

Termin: freitags, 15.3. bis 3.5., 17:45 
bis 18:45 Uhr, Ort: neue Mehr-
zweckhalle, Kosten: 75 €

          (inkl. Materialkosten, keine 
          ermäßigung möglich)

Braucht ein demokratisches Europa ein 
starkes Parlament? (Kurs 1106)
Dozentin: Prof. Dr. Gabriele Abels, Institut 
für Politikwissenschaften der Universität Tü-
bingen

Im Mai 2019 finden zum neunten Mal 
Direktwahlen zum europäischen Par-
lament statt. seit den ersten Direkt-
wahlen 1979 ist die Wahlbeteiligung 
kontinuierlich gesunken, und zwar auch 
in Deutschland (zuletzt 43%), zugleich 
sind die kompetenzen des europä-
ischen Parlaments stetig gewachsen. 
Insbesondere durch den lissabon-Ver-
trag von 2009 ist das Parlament zu 
einem nahezu „normalen“ Parlament 
geworden und seine Rolle als Gesetz-
geber massiv ausgebaut worden. 
In dem Vortrag werden diese wider-
sprüchlichen entwicklungen nach-
gezeichnet. es wird der Frage 
nachgegangen, ob ein Ausbau der 
parlamentarischen Mitwirkung zu einer 
stärkung der Demokratie in der euro-
päischen Union führt.

Prof. Dr. Gabriele Abels ist Jean-Mon-
net-Professorin für Vergleichende Po-
litikwissenschaft und europäische In-
tegration an der Universität tübingen. 
Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Demo-
kratisierung der eU, insbesondere die 
Rolle von Parlamenten, Regionen in 
der eU, Integrationstheorien und Ge-
schlechterforschung zur eU.

Termin: Mittwoch, 20.3. 18:30 bis 
20:30 Uhr in der Galerie der 
schranne, gebührenfrei

Die Volkskrankheiten Asthma und COPD 
(chronisch-obstruktive Atemwegserkran-
kung) (Kurs 3101)
Dozent: Dr. Waldemar Dimar, Facharzt für In-
nere Medizin, Pneumologie, Biberach

Bei diesen krankheitsbildern handelt 
es sich um chronische erkrankungen 
der Atemwege. Beide kommen so häu-
fig vor, dass man getrost von Volks-
krankheiten sprechen kann. Das Wort 
„chronisch“ heißt „dauerhaft“ und 
„obstruktiv“ steht für die Verengung 

der Atemwege. luftverschmutzung, 
Abgase und Rauch, insbesondere ta-
bakrauch, aber auch andere eingeat-
mete schadstoffe, wie z. B. Chemika-
lien, können CoPD auslösen. Asthma 
dagegen ist oft schon eine erkrankung 
bei kindern, kann sich aber auch erst 
im Alter einstellen. Diese erkrankungen 
bedeuten eine chronische entzündung 
in der lunge, in deren Verlauf es zu 
Verschlimmerungen, bis zur Zerstörung 
des lungengewebes und zu Folgeer-
krankungen vor allem am Herzen kom-
men kann. Dies besonders dann, wenn 
die krankheit nicht konsequent behan-
delt wird. Bei beiden erkrankungen 
tritt Husten und/oder luftnot auf. ein 
wesentliches Problem dieser erkran-
kungen ist aber, dass diese Beschwer-
den oft nicht früh erkannt werden.

Im Vortrag wird die Diagnostik bespro-
chen - wie erkennt man, wann es sich 
um Asthma und wann um CoPD han-
delt? Gibt es Überschneidungen? Was 
hat es für konsequenzen im Alltag, 
und was muss man bei der therapie 
beachten?

Im Anschluss an den Vortrag besteht 
die Möglichkeit, dem Referenten Fra-
gen zu stellen.
Die Veranstaltung findet in kooperation 
mit der kassenärztlichen Vereinigung 
Baden-Württemberg statt.

Termin: Mittwoch, 27.3., 18:30 bis 
20 Uhr im vhs-Haus, 1. stock, 
Raum 3, Kosten: 5 €

Besser schlafen! (Kurs 3204)
Dozent: Peter Bergholz, Dipl.-Psychologe

nach diesem seminar wissen sie, wie 
innere schalter es möglich machen, 
ungestörter und erholsam zu schlafen. 
Die drei inneren schalter werden mit 
einfachen winzigen Bewegungen akti-
viert und versetzen das nervensystem 
in eine besondere Gelassenheit, eine 
innere kohärenz, die es auch mitten 
in der nacht möglich macht, Gefühle 
und Gedanken zu beruhigen und auf 
Angenehmes zu richten. Die Rossini-
kohärenz-Methode basiert auf 40 Jah-
re intensiver Praxis und den bahnbre-
chenden erkenntnissen der neuro- und 
Faszienforschung.

Termin: Samstag, 30.3.  10 bis 16 Uhr  
in der schranne, Marktplatz 17, 
seminarraum,                

          Kosten: 56 €
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Honig gegen trockene Lippen
Honig wird eine antiseptische und antibakterielle Wir-
kung nachgesagt. Das heißt, dass er keime an Wunden 
reduzieren und entzündungen hemmen kann. Auch für 
trockene und spröde lippen ist Honig daher eine pri-
ma sache: er kann die Heilung von kleinen Rissen, die 
auf spröden lippen entstehen, beschleunigen und dabei 
helfen, das trockene Gewebe an den lippen schneller 
abzubauen. Verwendet man dazu noch etwas Öl als 
natürlichen Feuchtigkeitsspender, dann gehören spröde 
lippen ganz schnell der Vergangenheit an. Mit Honig 
und ein paar weiteren natürlichen Zutaten könnt ihr ganz 
einfach einen lippenbalsam selber machen. Auch als 
Geschenk eignet sich diese natürliche schönheitspflege 
hervorragend!

Das braucht ihr für die selbst gemachte lippenpflege:
ein altes Glas, z.B. ein Marmeladenglas heißes Wasser
2 tl Bienenwachs (gibt es beim Imker, in der Apotheke 

Gesundheitstipps: Lippenbalsam selber machen
oder im Reformhaus)
2 tl Öl, z.B. Mandelöl oder Jojobaöl
1 tl Honig
kokosöl, Vanillearoma oder ätherisches Öl für Geschmack und 
Geruch
ein kleines Döschen zur Aufbewahrung (z.B. ein leeres Cre-
medöschen)

Und so wird die lippenpflege hergestellt:
Das Bienenwachs klein raspeln und mit dem Öl in das Mar-
meladenglas geben. Das Marmeladenglas in einen topf mit 
heißem Wasser stellen und im Wasserbad langsam erhitzen, 
sodass das Wachs schmilzt. Dann den Honig einrühren und 
die Mischung vorsichtig in das Döschen abfüllen.Die Masse 
muss in den ersten Minuten des kühlungsprozesse einige Ma-
le umgerührt werden, sodass die verschiedenen Bestandteile 
auch noch während und nach dem Abkühlen eine homogene 
Masse ergeben. Hierzu eignet sich ein Zahnstocher oder das 
schmale ende eines löffels. Fertig ist euer selbst gemachter 
lippenbalsam!

tipp: Wenn’s schnell gehen soll, hilft eine rasche lippenkur 
aus Honig und olivenöl. Dazu zuerst mit einer alten Zahn-
bürste mit weichen Bürstchen sanft über die lippen bürsten. 
Dann eine Messerspitze Honig, vermischt mit etwas olivenöl, 
auf die lippen auftragen und am besten über nacht einwirken 
lassen. Aber Achtung: nicht in Versuchung kommen und die 
süße Pflege wieder ablecken. Der speichel würde die lippen 
nur wieder austrocknen lassen!

http://www.bee-careful.com
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Top Zweifamilienhaus 
in Gögglingen

- BJ 1994
- Wohnfl. 280 m²
- Balkon, Terrasse, 
-  Zentralheizung,
- Etagenzahl: 3

Bürofläche und Ausstellungs-
fläche zu vermieten

- Energieausweis: Verbrauch
- Energiekennwert: Bürofläche
- Etagenheizung, Zentralheizung
- Öl, Strom
- Garage/Stellplatz Miete: 50,00 EUR
- Miete: 4.250,00

- BJ 1973
-  Gewerbegebiet
- Nutzfl. 636,00 m²
- Provisionsfrei

Mangold IMMobIlIen gMbH

Kapellenstr. 74, 88471 laupheim

Telefon +49 (7392) 700 06 62

Mobil +49 (173) 763 86 67

e-Mail  info@mangold-immobilien.de

Internet  www.mangold-immobilien.de

- Provision:  3,57% inkl 19% MwSt.
- Energieausweis: in Bearbeitung
- Anzahl Zimmer 10
- Kaufpreis: 799.000,00 
- Energiekennwert: in Bearb.
- Garagen: 2

Baugrundstück in Ersingen

Qualitätslage: 
gut
Ortslage

- Grundstücksfläche: 446,00 m²
- Provisionsfrei 
- Kaufpreis: 79.000,00

IMMoBILIeN • ANzeIge 

Die Mahnungen reißen nicht ab. Zuletzt 
haben sich die Wirtschaftsweisen in ihrem 
Jahresgutachten besorgt über die Immo-
bilienpreise in den Metropolen geäußert. 
Bei der Preisentwicklung in den Großstäd-
ten wären derzeit Übertreibungen nicht 
auszuschließen heißt es da. Und die Bun-
desbank warnt seit Monaten vor Preisü-
bertreibungen in den Metropolen. Auf bis 
zu 35 Prozent taxiert die notenbank die 
Überbewertungen. Folgt 2019 also die 
kehrtwende am Wohnimmobilienmarkt? 
Allen Mahnungen zum trotz – fallende 
Preise mag kaum jemand voraussagen. 
Im Gegenteil. Das Gros der experten geht 
davon aus, dass das Investoreninteresse 
an deutschen Wohnungen anhalten wird. 
Das wird die Preise hochhalten. Doch die 
Investoren werden vorsichtiger.

Die schlechte nachricht für Wohnungs-
käufer und Häuslebauer zuerst: An den 
zwei maßgeblichen Preistreibern der ver-
gangenen Jahre wird sich auch im kom-
menden Jahr wenig bis nichts ändern. 
Vor allem an Wohnungen in den Metropo-
len wird es weiter mangeln. seit Jahren 
steigen die kaufpreise in den deutschen 
städten schneller als die Mieten. Das liegt 
nicht zuletzt daran, dass die Menschen 
vor steigenden Mieten in stadtzentren ins 
Umland ziehen. so sei die knappheit an 
Anlagealternativen zu Immobilien in den 
Metropolen sogar noch größer als die 
knappheit an Wohnungen. Das ergebnis: 
Die Preise steigen schneller als die Mie-
ten. Daraus werde sich auch im kommen-
den Jahr nichts ändern. Die Ausweichre-
aktionen könnten sogar noch zunehmen. 
Das Umland wird stück für stück grö-
ßer. In den Zentren könnte dieser effekt 
am stärksten greifen. In top-lagen der 
top-7-städte sind erhebliche Mietsteige-
rungen sicherlich nicht mehr realisierbar.

Auch im neubaubereich sind die Miet-
preise wohl an Grenzen angekommen. 
Die Zahlen verdeutlichen dies: Auf ganz 

Deutschland gesehen gab es zuletzt keine 
signifikanten Mietsteigerungen im neu-
bau. Die Zinsentwicklung der eZB (euro-
päische Zentralbank) hat Auswirkungen 
auf die Finanzierungsbedingungen der 
Häuslebauer. Da sich Banken, die Geld an 
Immobilienkäufer verleihen, am kapital-
markt refinanzieren sind die langfristigen 
kapitalmarktzinsen entscheidend für 
Baugeldkonditionen und hier insbeson-
dere die Rendite der zehnjährigen Bun-
desanleihe. steigen die Zinsen, steigt die 
Rendite der Anleihe und damit letztlich 
auch die Finanzierungskosten für Haus-
käufer. ob die europäische Zentralbank 
im kommenden Jahr ihre Zinsen erhöht 
ist noch völlig unklar. Marktexperten rech-
nen zunächst damit, dass die notenbank 
zunächst ihren negativen einlagenzins für 
Banken ändern könnte. Angesichts des 
Haushaltsstreits mit Italien wird eine er-
höhung des leitzinses mittlerweile aber 
wieder als weniger wahrscheinlich ange-
sehen.

Wer ein Darlehen abschließt, kann heute 
bei einer zehnjährigen Zinsbindung mit 
1,3 Prozent, bei 15 Jahren mit 1,75 Pro-
zent und bei 20 Jahren mit 2,0 Prozent 
Zinsen rechnen. nach wie vor bleibt es al-
so günstig, sich Geld für den Immobilien-
kauf bei der Bank zu leihen. Wer knapp an 
der Finanzierungsgrenze kalkuliert, dem 
ist eine möglichst lange Zinsbindung zu 
raten. so lässt sich am besten ein Zins-
änderungsrisiko ausschließen. Wer in der 
Finanzierung etwas spielraum hat, fahre 
aber auch mit dem typischen Modell, ei-
ner zehnjährigen Zinsbindung, nicht ver-
kehrt. Denn eine Hochzinsphase ist eher 
unwahrscheinlich. Die Zeiten, in denen 
Häuslebauer vier oder gar fünf Prozent 
Zinsen für die Finanzierung kalkulieren  
mussten sind vorbei – selbst wenn die 
eZB im nächsten Jahr einen ersten klei-
nen Zinsschritt wagen sollte.

Ihr Tobias Mangold

einschätzung der rentabilität von Wohnimmobilien 2019

28


