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Alles worüber sich der Briefkasten freut!
WAS KÖNNEN WIR?
•  Direktmailing-Konzeption

•  Adressdatenmanagement

•  Portooptimierung

•  Adressierung

•  Personalisierung

•  Frankierung

•  Falzung

•  Kuvertierung

•  Rechnungsdruck- und Versand

•  Paketversand und vieles mehr

HOCHWERTIGE 
DRUCKPRODUKTE!

MAILING-

SPEZIALIST!

EINZELSTÜCKE ODER GROßAUFLAGEN!

MIT LIEBE IN DEN BRIEFKASTEN
Mit über 50 Mitarbeitern sind wir Spezialist 

in Sachen Dialogmarketing! 

Wir bieten Direktmailing-Konzeption, Adressdatenmanagement, 
Portooptimierung, Adressierung, Personalisierung, Frankierung, 
Falzung, Kuvertierung, Rechnungsdruck- und Versand, Fulfi llment, 
Einlagerung, Konfektionierung, Paketversand und und und.
Natürlich druckt Geiselmann auch alle Mailingbestandteile, die Sie 
gerne versenden möchten. Zum Beispiel:  Anschreiben, Prospekte 
oder Antwortkarten. Alle Elemente sind somit postalisch aufein-
ander abgestimmt, werden gedruckt, personalisiert und in einem 
Kuvert, einem Päckchen oder Paket zusammengeführt. Natürlich 
können Sie uns auch Werbemittel zur jeweiligen Werbekampagne 
zur Verfügung stellen.
Das alles unter einem Dach und alles aus einer Hand. Am Ende 
sparen Sie mit unserer durchgängigen Prozesskette viel Geld, Zeit 
und Nerven.

MAILING UND LETTERSHOP GANZ UNKOMPLIZIERT...

           DHL PAKETSHOP
Geben Sie Ihre 

DHL Pakete bei uns ab!- parken Sie direkt am Eingang- keine lange Wartezeiten
- schnelle Abwicklung

           1 2 3 4  5 6  78   89  0
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Urheberrechte: Alle in diesem Magazin abgedruckten, nament-
lich gekennzeichneten Beiträge sind urheberrechtlich ge-
schützt. Die meisten Beiträge und Bilder sind aus nicht ge-
schützten Internetseiten oder von e-Mails der leser. Aus der 
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gedruckten Beiträge frei von gewerblichen schutzrechten sind. 
Für den Fall, dass in diesem Blatt unzureichende Informationen 
enthalten sein sollten, kommt einen Haftung nur bei grober 
Fahrlässigkeit des Herausgebers oder des Autors in Frage. 
Fremde redaktionelle Beiträge sind mit dem namen des Verfas-
sers gekennzeichnet und geben nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion wieder. sollte kein namen angegeben sein, so 
war auf der Internetseite auch keiner angegeben. es besteht 
kein Anspruch auf Veröffentlichung zugesandter Beiträge oder 
Manuskripte. Wir behalten uns vor, Beiträge zu kürzen.
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Osterspaziergang
Vom eise befreit sind strom und Bäche,

Durch des Frühlings holden, belebenden Blick,
Im tale grünet Hoffnungs-Glück;

Der alte Winter, in seiner schwäche,
Zog sich in rauhe Berge zurück.

Von dorther sendet er, fliehend, nur
ohnmächtige schauer körnigen eises

In streifen über die grünende Flur;
Aber die sonne duldet kein Weisses,

Überall regt sich Bildung und streben,
Alles will sie mit Farben beleben;
Doch an Blumen fehlts im Revier,

sie nimmt geputzte Menschen dafür.

kehre dich um, von diesen Höhen
nach der stadt zurück zu sehen.

Aus dem hohlen finstern tor
Dring ein buntes Gewimmel hervor.

Jeder sonnt sich heute so gern.
sie feiern die Auferstehung des Herrn,

Denn sie sind selber auferstanden,
Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern,

Aus Handwerks- und Gewerbes Banden,
Aus dem Druck von Giebeln und Dächern,

Aus strassen quetschender enge,
Aus der kirchen ehrwürdiger nacht

sind sie alle ans licht gebracht.

sieh nur sieh! wie behend sich die Menge
Durch die Gärten und Felder zerschlägt,

Wie der Fluss, in Breit' und länge,
so manchen lustigen nachen bewegt,

Und, bis zum sinken überladen
entfernt sich dieser letzte kahn.

selbst von des Berges fernen Pfaden
Blinken uns farbige kleider an.

Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden jauchzet gross und klein:

Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein.

Gedanken des Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe
zum osterspaziergang. 

Das Redaktionsteam von laupheim Aktuell wünscht
Ihnen einen schönen April und Frohe ostern. 

Viel spaß beim lesen! es erwarten sie wieder viele tolle Veranstaltungen.
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Samstag   13.04.2019   20.00 Uhr
Wie im nu verfliegt die Zeit im klang-
rausch mit den beiden Musikern Marie-
Josefin Melchior und Johann Zeller.

Groovig, spritzig, frech präsentieren 
sie in ihrem Bühnenprogramm eine er-
staunliche Bandbreite  von Weltmusik:
Valse Musette – tango – klezmer – 
Czardas – Zwiefacher – lieder und 
Couplets – weltmusikalischer tradimix
… alles wird zum frisch servierten oh-
renschmaus.

Während Johann Zeller im einen Mo-
ment innig mit seinem Akkordeon ver-
schmilzt und kurze Zeit später groo-
vig auf ihm herum trommelt, entlockt 
Marie-Josefin Melchior ihrer Geige 
verschiedenste klangfarben von ara-
bischer Rabab bis hin zur e-Gitarre. 
launige Couplets und lieder runden 
das Programm ab.
ein besonderes erlebnis mit Momenten 
voller Innigkeit, reich gespickt mit Vir-
tuosität, Witz und viel musikalischer 
spritzigkeit!

Johannes ("Hansi") Zeller:  Musikpädagoge 
und Musiker: 
Gebürtiger Allgäuer; schon im kinder-
gartenalter spielte er Blechtrommel, 
wann immer eine Blaskapelle vorbei-
marschierte.

Dann keyboarder in einer Partyband 
sowie Flügelhornist in verschiedenen 
tanzlmusiken mit echter traditioneller 
Volksmusik.

Musikalische Ausbildung an der Be-
rufsfachschule für Musik in krumbach 
und am Richard strauss konservatori-
um in München.

Akkordeonlehrer an der städtischen 
Musikschule in Weilheim und Dozent 
in diversen Workshops und seminaren.
seine eigenkompositionen, die es auch 
auf noten gibt, bringt er auf die Bühne 
mit dem Duo "klangZeit" mit Marie – 
Josefin Melchior oder im Duo mit dem 
Harfinisten kiko Pedrozo oder mit allen 
beiden als trio. 

Eintritt: € 15--  Mitglieder:   €  12
Kartenreservierung:
schäfers-kultur-stadel 
(Anrufbeantworter) tel.: 07353 / 982610
Praxis Dr. noz, Wain tel.: 07353 /    3409
Buchhandlung Zanker, Illertissen, 
tel.: 07303 / 3660
elektro Böhringer, Wain 
tel.:07353/ 2833

keine Platznumerierung; recht-
zeitiges erscheinen empfohlen!

schäfers-kultur-stadel e.V.  kirchstr. 23  
8489 Wain tel.: 07353/982610

Gesangverein Ersingen 
präsentiert Chorprojekt

es ist wieder Frühling und der Gesang-
verein Frohsinn ersingen veranstaltet 
traditionsgemäß sein Frühjahrskonzert.  
Dieses findet am Samstag, 13. April um 20 
Uhr in der Mehrzweckhalle in ersingen  
statt. 

Unter dem Motto „Buaba ond Mädla 
eaba“ wird der Chor mit Beziehungs-
liedern das tägliche Auf und Ab im 
Gefühlschaos zwischen Mann und Frau 
musikalisch unter die lupe nehmen.

Den Abend eröffnet der stammchor 
des Gesangvereins Frohsinn, unter der 
leitung von shanna schock, u.a. mit 
den liedern „Verdammt ich lieb dich“, 
„Willst du mit mir geh`n “ und „Applaus, 
Applaus“. 

Im Anschluss präsentiert sich  die 
„Chorgemeinschaft Frohsinn Rot“ un-
ter ihrem Dirigenten Ferdinand than-
ner u.a. mit „Griechischer Wein“, „Weit, 
weit weg“ und „lenas song“. klavier-
begleitung Jörg Zukunft. 

Der Höhepunkt des Abends wird je-
doch der Auftritt des Projektchores 
sein. Mehr als 30 Frauen und Männer 
haben sich von dem Chorprojekt be-
geistern lassen und lernten in 8 Chor-
proben zusammen mit dem stammchor 
die lieder „Im Wagen vor mir“, „Für-
stenfeld“,  „Hulapalu“ und „A Mann 
für Amore“. so werden mehr als 70 
sängerinnen und sänger auf der Bühne 
stehen und für ein einmaliges klanger-
lebnis sorgen. 

Der ersinger Chor wird am klavier be-
gleitet von Paul Jüssen. 

Die küche serviert saitenwürste, le-
berkäs- und Heringswecken,  käse-
brote und lachsschnittchen.

einlass: 19 Uhr 
Beginn: 20 Uhr 
eintritt: 7 €

RegIONALeS • ANzeIge RegIONALeS • ANzeIgeN

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

info

info

Gesangverein ersingenklangzeit in schäfers kulturstadel
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Biergarten- und  Wirtshausgaudi mit dem 
„Kehlbach Express“ in der Erlebnisbrauerei 

Der Mai steht für den Monat, in dem die 
natur in voller Blüte steht. kein Wunder 
dass am Maifeiertag viele Familien und 
Gruppen einen Ausflug unternehmen. 
ob Wanderung, Fahrradtour oder die 
erste Ausfahrt mit dem Motorrad - die 
1. Mai tour wird derzeit überall geplant. 
eine schöne Möglichkeit und schlicht-
weg ein Geheimtipp entspannt in den 
Mai zu starten ist ein Ausflug in die 
sCHUssenRIeDeR erlebnisbrauerei 
mit Deutschlands 1. Bierkrugmuseum 
mitten im Herzen oberschwabens. 

Das ganze sCHUssenRIeDeR team 
freut sich, die Ausflügler aus nah und 
fern im großen, schattigen Biergarten 
begrüßen zu dürfen. Den ganzen tag 
über erwartet die Gäste nicht nur ei-
ne oberschwäbische küche mit zahl-
reichen schmankerln und fassfrischen 
Bierspezialitäten sondern auch eine 
besondere Herzlichkeit und Freundlich-
keit. 

Für super stimmung sorgt ab 12 Uhr 
ein spitzenduo der extraklasse: Der 
„kehlbach express“ bietet perfekte 
Biergarten-Unterhaltung. egal ob Pop 
und Rock aus allen Jahrzehnten, ober-
krainer, schlager, Volksmusik oder Par-
tymusik. Das Duo wird die Zuhörer an 
diesem tag ganz bestimmt begeistern.

Bei Regenwetter findet die Veranstal-
tung in der Museumsschänke statt. Der 
eintritt ist frei!

Informationen zur sCHUssen-
RIeDeR erlebnisbrauerei erhal-

ten sie unter:  www.schussenrieder.de 
oder per Mail unter: info@schussen-
rieder.de

Oma paula erzählt ihre besten Witze und Erich 
sorgt für beste musikalische Unterhaltung

Am Samstag, den 27. April 2019 ab 19 Uhr 
wird es in der Museumsschänke richtig 
lustig: schwäbische Witze mit lachga-
rantie gibt es von oma Paula. 

Wer oma Paula kennt, der weiß: sie 
stellt sich auf die Bühne und gibt einen 
Witz nach dem anderen zum Besten: 
Bodenständig-deftig, frech, bissig, 
urig. extraklasse!

Die Witze schöpfen aus dem rei-
chen lebens- und erfahrungsschatz 
oberschwabens. sorgen, nöte und 
„schdress“ geraten in den Hintergrund, 
denn lachen, vor allem gemeinsames 
lachen, befreit.
ein Abend mit Paula Renz ist Unter-
haltung pur. Die Besucher erwartet 
ein amüsanter Abend bei fassfrischen 
Bierspezialitäten und schwäbischen 
Gerichten. Für die musikalische Unter-
haltung sorgt an diesem Abend unser 
„Haus- und Hofmusikant“ mit seiner 
Quetschen. Der eintritt ist frei!

Wirtshausgaudi in der erleb-
nisbrauerei - garantiert für al-

le Altersklassen -  jedes Wochenende 
live-Musik, der eintritt ist immer frei. 
Wir bitten um tischreservierung. Pro-
grammübersicht unter: www.schussen-
rieder.de

sChUssenrieDer erlebnisbrauerei 

info

info

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!

Telefon: 0 73 92 / 83 45      www.laupheimer-bier.de

SEIT                    1753

WEISSE
LAUPHEIMERLAUPHEIMER

NATURTRÜB

Laupheim, Rabenstraße 11, Tel. 07392-911066

Elektrofahrräder

profitieren sie mit 
einer anzeige!
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Diese kolorierte Fotografie von 1917 zeigt den seltenen Blick vom „Grund“ auf die 
Rückseite des schlosses.

Der jüdische Mitbürger Viktor steiner kaufte 1843 das schloss Großlaupheim dem 
württembergischen staat ab. er richtete in der „Burg“ eine Brauerei ein mit einem 
sudkessel, der über zwei stockwerke ging.

sein sohn kilian von steiner ließ im hinteren schlosshof eine Malzfabrik in klin-
kerbauweise erstellen.

Bei der neugestaltung der Außenanlagen rund um das schloss wurde die Mälze-
rei 1998 leider abgebrochen

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

Laupheim / Viehweide des schlossgutes Gross-Laupheim 1917 hedi Wörz 

info

Oierg'schichtla  
es war mal ein Hahn bei den 

Hennen,
er war immer hussen, die dennen,

das war ihm egal, 
wenn er mal wollt' zur Amal
war er sehr gut im Rennen!

Ja, der Hahn gehört zu den
 Hennen,

hat den Fuß in den Federen 
dennen,

da steht er auf einem,
besser als keinem

und beturtelt so seine Hennen.

eierlegen ist sach von den Hennen;
die Geschäfte verrichten sie 

dennen,
schon ganz früh am tag

gaggern sie gaggagaggag,
weil sie nix anderes können.

Hedi Wörz

Philosophie über 's Oi         
Dr schwob isst gar nie "ein ei",
noi, der isst .- frisch g'legt - .

"oi oi" ---.
Das oi spricht man  nasalisch,
das oi hell musikalisch! (=eu)

oi oi, oi oi , oi oi – 
dädesch essa zwoi,

briecht's koi so a neslerei!

Hedi Wörz

POSTkARTe •  geDIcHT • ANzeIgeN    RegIONALeS

Hasenstraße 16 · 88471 Laupheim · Telefon 07392-4644

Bäckerei
Konditorei
Stehcafé

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

Verschenken Sie 
Frühlingsgefühle - mit 
unserer neuen Kollektion!

Ostergutscheine
Beim Kauf eines 
Geschenkgutscheins
ab 50,-Euro erhalten 
Sie zusätzlich 10%
von uns.

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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Kartenvorverkaufsbeginn der 
Musikfestspiele Schwäbischer Frühling

Am 18. Februar begann der kartenvor-
verkauf für das klassikfestival, das um 
Christi Himmelfahrt vom 29. Mai bis 2. Juni 
den Bibliothekssaal und den Bräuhaus-
saal des ehemaligen klosters ochsen-
hausen mit leidenschaftlicher Musizier-
freude exzellenter künstler erfüllt.

Intendant Prof. Christian Altenburger 
stellt Franz schuberts schaffen und 
seinen einfluss auf die komponisten der 
Romantik in den Mittelpunkt der dies-
jährigen Festspiele: In drei von sechs 
konzerten des schwäbischen Frühlings 
2019 stehen kompositionen von einem 
der größten komponisten im Reich 
der kammermusik. Den Abschluss der 
Festspiele krönt sein streichquintett 
in C-Dur, Gipfelpunkt seiner Gattung, 
dazwischen das „Forellenquintett“ und 
im eröffnungskonzert sind Werke jener 
Gattung zu hören, die schubert über 
alle erhebt - seine lieder.

ein Höhepunkt der Festspiele wird das 
Freitagskonzert am 31. Mai, bei dem die 
Artists in Residence Patrick Demenga, 
Reinhard latzko sowie Intendant Prof. 
Christian Altenburger gemeinsam mit 
jungen, begabten nachwuchskünstlern 

das Programm gestalten. Das Violon-
cello – Instrument des Jahres 2018 – 
wird in vielen verschiedenen Facetten 
zu hören sein.

Mit ihrem neuen Programm „Revolu-
tion“ besuchen die vier Musiker des 
Janoska ensembles noch einmal och-
senhausen. Ihr unverkennbarer Jano-
ska style verbindet klassik auf char-
mante Weise mit Pop-klassikern u. a. 
der Beatles - ein Flirt des Figaro mit 
Hey Jude.

Für die sonntagsmatinee konnte Ger-
hard oppitz, seit Jahrzehnten einer 
der besten deutschen Pianisten und 
weltweit gerühmt, gewonnen werden. 
Unter anderem mit den Bildern einer 
Ausstellung von Modest Mussorgsky 
wird er die Zuhörer in die Welt der 
russischen Musik versetzen. elf Bilder 
seines verstorbenen Freundes Victor 
Hartmann hat der komponist zum klin-
gen gebracht und ihm damit ein ewiges 
Denkmal gesetzt. 

Das Programm sowie karten 
für die Veranstaltungen sind bei 

der Geschäftsstelle des Musikfestivals 
erhältlich: telefon 07352 9220-27, in-
fo@schwaebischer-fruehling.de, www.
schwaebischer-fruehling.de

POSTkARTe •  geDIcHT • ANzeIgeN    RegIONALeS

schwäbischer Frühling

info

Die kolpingsfamilie Mietingen veran-
staltet auch in diesem Jahr eine Fahr-
rad- und Fahrzeugbörse im Don-Bos-
co-Haus in Mietingen.

Am 6. April 2019 können von 9:00 bis 11:00 
Uhr Fahrräder, kinderfahrzeuge aller 
Art, Fahrradanhänger, Inlineskates und 
Zubehör angeliefert werden. Der Ver-
kauf findet zwischen 11:00 und 13:00 Uhr 
statt.

Die einstellungsgebühr beträgt 1,-€ pro 
Artikel (bei kleinteilen weniger); 10% 
vom Verkaufserlös gehen an die kol-
pingsfamilie Mietingen.

Fahrzeugbörse

programmübersicht:

29. Mai 2019 19.30 Uhr: Festliches eröff-
nungskonzert u.a. mit Intendant Chri-
stian Altenburger, Bibliothekssaal
30. Mai 2019 18.00 Uhr: schubert und 
schumann, Bibliothekssaal
31. Mai 2019 19.30 Uhr: Artists in Resi-
dence und next Generation, Biblio-
thekssaal
1. Juni 2019 18.00 Uhr: Revolution – Ja-
noska ensemble, Bräuhaussaal
2. Juni 2019 11.00 Uhr: klaviermatinee 
mit Gerhard oppitz, Bibliothekssaal
2. Juni 2019 17.00 Uhr: Abschlusskon-
zert - schubert und Dvorak, Biblio-
thekssaal
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Meditatives Tanzen 
Mit ruhigen und beschwingten Tänzen zur 
Mitte finden
Wir tanzen einfache, ruhige und auch 
beschwingte kreistänze. Die einfach-
heit der Choreographie und die Wie-
derholung der tänze lassen die teil-
nehmerinnen zur “Mitte” kommen. 
Meditatives tanzen lässt uns zur Ruhe 
kommen und kraft schöpfen. Außer der 
Freude an Musik und Bewegung sind 
keine Vorkenntnisse erforderlich. 
Di., 02.04.2019, 19:00 - 20.30 Uhr 

Begleitung: sr. Gabriella nahak 
ssps, Gestaltpädagogin IGBW 

Kosten: 4,50 € 
07392 - 9714 - 0 Fax: 07392 - 9714 - 
7513 belegung@kloster-laupheim.de 
www.kloster-laupheim.de 

Gundelrebe - starke pflanze fürs Frühjahr 
auch bei Hildegard von Bingen
Beim Hildegard-Frauenfrühstück sich Zeit 
nehmen für Gott und die Schöpfung

Hildegard schätzt 
die kraft des grü-
nen Farbstoffs in 
der Gundelrebe. sie 
vertreibt krankheiten 
oder verhindert, dass 
ein Mensch über-
haupt krank wird. Wir 
beginnen mit einem 

leckeren Frühstück mit Dinkelkaffee, 
tees aus dem hauseigenen kräuter-
garten und verschiedenen süßen und 
salzigen Aufstrichen - auch mit Gundel-
rebe - bei dem das Habermus natürlich 
nicht fehlen darf. Anschließend referiert 
Gerlinde Wruck über diesen verkannten 
schatz im heimischen Garten, der für 
den stoffwechsel, die Haut aber auch 
die ohren oder in der Wildkräuterküche 
Überraschendes zu bieten hat. Die spi-
ritualität der Heiligen Hildegard werden 
wir in einem Impuls kennenlernen. Wer 
sich dann noch mehr in Hildegards Wis-
sen um Frühjahrs- und Fastenkuren, 
gesunde kräuter, Gewürze und lebens-
mittel, Heilmittel für die Hausapotheke 
und leckeres essen vertiefen möchte 
kann dies beim anschließenden „Hilde-
gard-kräutertag“ tun.
Sa. 06.04.2019 , 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr 

Begleitung: sr. Petra lioba Rim-
mele, Claudia Renz, Gerlinde 

Wruck
Anmeldung: 07392 9714 578, 
belegung@kloster-laupheim.de
Kosten: 15,00 € incl. Frühstück, Handrei-
chung und Materialien 

"Hildegard-Kräutertag" 
Zeit zum Kennenlernen und Verarbeiten von 
Heilkräutern – genießen der Hildegard-Küche 
– sich Zeit nehmen für sich selbst 

Dieser kräutertag 
schließt an das Hilde-
gard-Frühstück an, 
kann aber auch allei-
ne gebucht werden. An 
diesem tag tauchen wir 
ein in die faszinierende 

Gesamtsicht des Menschen, die Hil-
degard von Bingen gesehen hat. Aus 
2000 überlieferten  Rezepturen lernen 
wir die besten für nerven, Haut, Herz, 
Magen-Darm und erkältungen kennen. 
Wir stellen ein Hirschzungenfarnkraut-
elixier für die leber, eine Veilchensalbe 
für die Haut und einen klassischen tee 
für die entsäuerung her. Diese können 
dann mit nach Hause genommen wer-
den. Außerdem lernen wir die verschie-
denen Möglichkeiten der entgiftung im 
Frühjahr nach Hildegard kennen. Hilde-
gard von Bingen hat auch Regeln für 
eine gesunde  lebensführung verfasst, 
damit krankheiten erst gar nicht ent-
stehen. sie erfahren, welche lebens-
mittel, Gewürze und kräuter besonders 
empfehlenswert sind, welche gemieden 
werden sollen. Die Mahlzeiten an die-
sem tag werden nach Hildegard-Anlei-
tung mit den typischen Gewürzen und 
kräutern gekocht. Im neu angelegten 
Hildegard-Garten können wir die Pflan-
zen dann anschauen, schmecken und 
riechen. Mit texten der Heiligen lernen 
wir auch ihre berührende schöpfungs-
spiritualität kennen. 
Sa. 06.04.2019, 10:45 Uhr bis 18:00 Uhr

Begleitung: sr. Petra lioba Rim-
mele ssps, Claudia Renz, Ger-

linde Wruck, kräuterfachfrau
Anmeldung:07392 9714 578, 
belegung@kloster-laupheim.de
Kosten: 50,00 € incl. Mahlzeiten, Hand-
reichung und Materialien

Kurzexerzitien für Männer und Frauen 
Unterwegs mit den Emmausjüngern in der 
Osterwoche
exerzitien sind eine Zeit der geistlichen 
Übung, die zu einer intensiven Besin-
nung und Begegnung mit Gott füh-
ren soll. sie werden einzeln oder in 
Gruppen durchgeführt. Grundlegende 
elemente sind Gebet, Meditation und 
schweigen. einzelgespräche   und der 
geistliche   Austausch   in   der   Gruppe 
begleiten diese tage der inneren ein-
kehr. 

Mo. 22.04 18:00 Uhr - Sa. 27.04. 10:00 Uhr
Begleitung: sr. Annemarie smag-
linski

Anmeldung: 07392-9714-578 
07392-9714-426
annemarie.smaglinski@gmx.de 
Anmeldeschluss: Mo.15.04.2019 
Kursgebühr: 00,00 € 
Vollpension: 204,00 € im ez/Du/Wc 

Teenie - Wochenende (10 - 12 Girls only) 
Du willst Bekannte und Freunde wiedersehen 
oder Mädchen treffen, die sich mit ähnlichen 
Themen auseinandersetzen wie du selber 
auch.

Das Ganze hat da-
zu noch tiefgang. 
Wir rechnen näm-
lich mit Gott: dass 
er unser leben 
noch bunter, tiefer, 
weiter, einfach le-

bendiger  machen will. Du willst   ent-
decken, was   im leben noch   al-
les   auf   dich wartet? Dann bist du 
herzlich eingeladen! Das genaue Pro-
gramm erfährst du rechtzeitig auf der 
Homepage bzw. auf Facebook. sicher 
ist, dass du mit einer Missionarin auf 
Zeit und sr. Gabriella im kloster lau-
pheim das Wochenende verbringen 
wirst.
Fr. 26.04. 8:00 Uhr  –  28.04.13:00 Uhr

Begleitung: sr. Gabriella nahak 
ssps, Gestaltpädagogin IGBW 

& ein/e rückgekehrte/r Missionar/in auf 
Zeit info: 07392 9714- 409 oder 07392 
9714-578 gerufeninsleben@ssps.de 

„Senam indonesia“ 
Mit Bewegung, Musik und Freude den Körper 
gesund erhalten
senam ist das indonesische Wort für 

Bewegung. In In-
donesien wird zu 
unterschiedlichen 
tageszeiten ge-
tanzt um sich ge-

sund, wach und aktiv zu erhalten. Wir 
werden verschiedene Bewegungs-
formen mit indonesischer Musik ken-
nenlernen zu denen wir uns bewegen 
werden. teilnehmen können alle Men-
schen, die gemeinsam mit Musik etwas 
zur Freude und Gesunderhaltung ihres 
körpers tun wollen.
Di. 30.04.2019, 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr

Begleitung: sr. Gabriella nahak, 
Gestaltpädagogin IGBW  

07392 9714 409 oder 07392 9714-578
Kosten: 4,50 €

Dreifaltigkeitskloster-Veranstaltungen

reGionaLes    reGionaLes

info

info

info

info

info

info
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Kulturnacht inspiriert am 06. Juli 2019
nacht der künste in Bad schussenried bei kostenlosem 
eintritt

save the Date! Aufgrund vieler Anfragen möchten wir heute 
schon auf die Bad schussenrieder kulturnacht am samstag, 
06. Juli hinweisen. Von 17 – 24 Uhr zeigen künstler aus der Re-
gion an gewohnten und doch ungewöhnlichen schauplätzen 
ihre neuesten Werke. 

kunstfreunde und nachtschwärmer können die kulturelle 
Vielfalt in und um Bad schussenried erleben. Interessierte 
Besucher erwarten beeindruckende skulpturen und Gemäl-
de, unterhaltsame kurzprogramme und viele musikalische 
leckerbissen. Zahlreiche Aussteller bieten den Besuchern 
der kulturnacht faszinierende Hingucker unterschiedlichster 
künste. ein besonderes Highlight an diesem Abend ist die 
eventbühne auf dem Marktplatz, hier zeigen abwechselnd 
Bands und tanzgruppen ihr besonderes können.
Wieder sehenswert und sehr unterhaltsam präsentiert sich 
die kulturnacht 2019. Zu allen locations der Ausstellungen 
wird ein kostenloser shuttlebus fahren.

0 75 83 / 94 01-170 info@bad-schussenried.de 
www.bad-schussenried.de

Die Stadtbibliothek lädt ein zu einem literaturabend
Das Buch und das lesen haben nichts von ihrem Reiz ver-
loren. „lesen macht glücklich“, so die preisgekrönte Publi-
zistin und Moderatorin Felicitas von lovenberg. 
„laupheim liest“ – unter diesem Motto lesen sechs lauphei-
merinnen und laupheimer aus ihren lieblingsbüchern. eine 
bunte Mischung aller Altersstufen - schüler, leser der stadt-
bibliothek und stadtbekannte Persönlichkeiten – gewähren 
an diesem Abend einen einblick in ihre ganz persönlichen 
leseerlebnisse. sie zeigen, wie unterschiedlich literatur 
ausgewählt und empfunden wird und bieten einen abwechs-
lungsreichen Abend an dem Bücher lebendig werden.

Der literaturabend wird musikalisch vom Duo „echt klang“-
Manuela Buschhüter (Gesang) und Michael Böhm (Gitarre) 
umrahmt. Zu hören sind lieblingssongs die Generationen 
begleitet haben, von John lennon bis ed sheeran - pur, 
akustisch und facettenreich interpretiert.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 6. April um 19 Uhr in der 
stadtbibliothek laupheim statt.

es steht nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur 
Verfügung. Wir bitten deshalb um Anmeldung unter 

07392 704276 oder veranstaltungen@laupheim.de 

reGionaLes    reGionaLes

16. internationale Laupheimer Fototage

kulturnacht "Laupheim liest"

30 Jahre laupheimer Fototage
16. internationale laupheimer Fototage am 6. und 7. April im Kultur-
haus Schloss Großlaupheim 
Fotoausstellungen – Multivisionsschauen – Workshops – Fotomarkt

Im Jahr 1989, als die Fotografie 150 Jahre alt wurde, fanden 
die 1. laupheimer Fototage im Gymnasium in laupheim 
statt. Dieses Jahr präsentiert der laupheimer Fotokreis be-
reits zum 16. Mal seine Fototage mit einem umfangreichen 
und abwechslungsreichen Programm für alle Fotofreunde.

naturfotografen kommen ebenso auf ihre kosten wie Fans 
der Bildbearbeitung oder Fotografen, die Anregungen für 
neue Bildideen suchen. 

Michael Martin, der bundesweit bekannteste Vortragsrefe-
rent, nimmt in seinem Vortrag die Besucher „mit der kamera 

um die Welt“. Den Abschluss der Multivisionsschauen bildet 
am sonntag die landesfotomeisterschaft des DVF Baden-
Württemberg wo der laupheimer Fotokreis in der Clubwer-
tung den hervorragenden 2. Platz erreichte. Der Veranstalter 
ist auch wieder selber mit einer Fotoausstellung vertreten, 
dieses Mal unter dem titel „laemmles erben“. Hier handelt 
es sich um nachgestellte szenen aus bekannten Filmen. 

Wer selber fotografieren möchte, hat bei verschiedenen 
Workshops  dazu Gelegenheit. 25 Firmen präsentieren auf 
drei ebenen ihre Produkte. Die Firma nikon bietet einen ko-
stenlosen kameracheck, die Firma leica einen kostenlosen 
kameraverleih. 

Weitere und aktuelle Informationen unter 
www.laupheimer-fototage.de

Otto Marx,
 Organisator Laupheimer Fototage

info

info
info
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Kräuterfest Ochsenhausen 
Ochsenhausen lässt Ende Mai wieder die 
Kräuter „waXa“

Ganz nach dem Motto „lass waXa“ 
präsentiert sich die oberschwäbische 
kleinstadt ochsenhausen am samstag, 
25. Mai 2019 wieder in einem bunten, 
duftenden kräutermantel. Bereits zum 
zehnten Mal bringt das kräuterfest ei-
nen ‚Markt für die sinne’ und Unterhal-
tung für große und kleine Gäste nach 
oberschwaben. Und wie es sich für 
solch ein Jubiläum gehört, wird der be-
liebte Markt dieses Jahr zum ersten Mal 
im konventgarten des klosters stattfin-
den und auf eine Zeitreise gehen - hin 
zu den Ursprüngen der Heilkräuter und 
ihrer gesundheitsfördernden Wirkung.   

Die Vielfalt der kräuter spiegelt sich 
auch in der Vielfalt der Aussteller auf 
dem kräutermarkt wieder. Der Ver-
anstalter, der kneipp-Verein ochsen-
hausen e.V., hat durch ein tatkräftiges 
organisationsteam unter leitung der 
zweiten Vorsitzenden und kräuterfest-
Initiatorin Renate schlegel ein umfang-
reiches Rahmenprogramm organisiert. 
Über 50 Aussteller konnte das team 
für den kräutermarkt gewinnen. so 
ist für jeden Geschmack etwas dabei: 
über kräuter- und Gemüsepflanzen, 
Wohnaccessoires und Dekorations-
ideen für Außen und Innen, Garten-
zubehör, natürliche Pflegeprodukte, 
Öle, liköre bis hin zu zahlreichen köst-
lichen spezialitäten aus kräutern – ein 
wahrhaftes Paradies aus kräutern. ein 
schwerpunkt: Gärten, in denen sich 
Bienen und Insekten wohlfühlen und 
in denen die bedrohten tiere ein Re-
fugium finden, mit dem sich ein stück 
natur erhalten und pflegen lässt.

Für das leibliche Wohl der Besucher 
wird durch eine abwechslungsreiche, 
kulinarische Verpflegung mit verschie-

denen Gerichten und erfrischungsge-
tränken aus der kräuterküche gesorgt. 
Darüber hinaus bietet ein musikalisches 
Rahmenprogramm Unterhaltung für die 
Gäste. Der ochsenhausener kabaret-
tist und lyriker Franz oxi Baur prä-
sentiert unterhaltsame Ausschnitte aus 
seinem theaterprogramm. 

Im klosterberreich wird es erneut inte-
ressante Vorträge rund um das thema 
kräuter geben. Dabei wird besonders 
auf deren Bedeutung für die Gesund-
heit sowie als Heilmittel und Zutat für 
die küche eingegangen. Wer die hei-
mische kräutervielfalt hautnah kennen-
lernen möchte, kann an der beliebten 
kräuterwanderung teilnehmen.

termin: Samstag 25. Mai 2019
Ausstellungsort: (klostergarten, 

88416 ochsenhausen)
Uhrzeit: 10 Uhr – 17 Uhr
http://www.gabler-apotheke.de/kraeu-
terfest/aktuelle-infos/

Die Fotos im Artikel stammen von Heinz 
Morlock, schwäbische Zeitung.

RegIONALeS • ANzeIge geDIcHTe, WITze UND LUSTIgeS 

kräuterfest ochsenhausen

info

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
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Schmunzelecke

Scherzfrage

ein Beamter zum anderen: 
"Was haben die leute nur, wir tun 
doch nichts.  

www.aberwitzig.com

Was hassen Fische? 

Antwort: Antischuppenschampoo

Sonja
(Sonja ist die russ. Koseform von Sophia/So-
fija, abgeleitet vom griech. Sophia, bedeutet 
Weisheit bzw. „die Weise“, im russ. „son“ auch 
„die Träumende,“ auch „Schlafmaus“ oder 
„Schlafmütze“, gel. auch „die für die Wahrheit 
Kämpfende“, vor allem in den 70er-Jahren 

Modename in Dtld.)

Der name lässt so vieles zu,
befindet sie sich oft in Ruh?

Und zu was ist das denn
 nur nütze,

wär´sie halt nur eine schlafmütze?

Allzu viel sonjas sind im land
den meisten sicher nicht bekannt,
die Zietlow, Ziemann sag ich eilig,

doch halt, sophie von Rom 
war heilig,

bei den eisheiligen zum schluss
sorgt sie für kälteüberdruss:

„oft hat die sophie Frost gebracht
und manche Pflanze tot gemacht.“ 

(Volksmund)

Hier schweigt des Dichters 
Höflichkeit,

sonjas zu loben wird es Zeit,
sind auch nur wenige präsent,
sie sind im einsatz vehement,

geschäftstüchtig, humorig, g´scheit
sind sie zum lebenskampf bereit,

ob sonja, sophia, sofie, egal,
Jede ist ein original!

Gerd Dentler

150 Jahre Stadt Laupheim
Früher und heute

Langgass
eine Miste fast vor jedem Haus,

warm dampfend, stets ein
 guter Dung.

so sah die langgass einstens aus.
Heut´ wäre dies

 Geruchsbelästigung.

Pferdefuhrwerk, kuhgespanne,
fuhren gemächlich durch

die straße.
nun rasen Autos "volle kanne"

und blasen stickoxide um 
die nase.

Viele Bauern haben dort gerackert,
es ist sehr lange her.

Mit dem Pflug die Felder
 umgeackert,

auf der Gass´ gab´s kaum Verkehr.

Heute ist dies laupheims 
"schöne Meile".

Die Bauernhöfe gibt´s nicht mehr.
Dafür eine sehr moderne 

Wohnhauszeile,
Herz, was willst du mehr?

Die landwirtschaft war heile Welt.
Man hat das treiben

dort genossen.
nun ist die straße zugestellt
mit allerhand Ps-karossen.

Dieses Beispiel macht uns klar,
wie schnell wir uns´re 

stadt gestalten.
so wie es früher einmal war,

bleibt nur in 
unser´m kopf erhalten

(gli)

 Wir bleiben dran, weiteres folgt.

Radiotasche, immer auf dem 
laufenden...

Carle, wo isch dr zwoite stern?
Wer bestimmt die Richtung?

sch...sse sprach die königin und die 
Deutschen spendierten das
Papier.....

Urban sketching 
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13. Laupheimer Drummerparty 
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Kinotipp
MONSiEUr ClAUDE 2  
Kinostart: 04. 04. 2019
Komödie, Drama
Was mussten Mon-
sieur Claude Ver-
neuil und seine 
Frau Marie nicht 
alles über sich er-
gehen lassen?! 
Doch seit den vier 
maximal multikul-

turellen Hochzeiten ihrer töchter sind 
die beiden im Integrieren unübertrof-
fen. Als echter kosmopolit rafft sich 
Monsieur Claude nun sogar auf, allen 
Heimatländern seiner bunten schwie-
gerschar einen Besuch abzustatten. In 
der französischen Provinz finden die 
Verneuils es aber doch am schönsten. 
Und so freuen sich Claude und Marie 
auf ihr Großeltern-Dasein in heimatli-
cher Gemütlichkeit. Abermals haben 
sie die Rechnung ohne ihre töchter 
gemacht. Als die ihnen erklären, dass 
mit diesen ehemännern im konser-
vativen Frankreich auf keinen grünen 
Zweig zu kommen ist und sie deshalb 
mit kind und kegel im Ausland ihr 
Glück suchen werden, sind die Ge-
sichter der Großbürger plötzlich sehr 
lang.

liFE iTSElF
Kinostart: 25.03.2019
Drama, romantik

Diese liebesge-
schichte setzt sich 
über Generationen 
hinfort und lässt 
die Wege ver-
schiedener Per-

sonen kreuzen, die auf den ersten 
Blick nichts miteinander zu tun haben. 
so versucht der Drehbuchautor Will 
Dempsey mit HIlfe seiner therapeu-
tin Dr. Cait Morris die trennung von 
seiner Frau Abby zu verarbeiten, wäh-
rend er die meiste Zeit von samuel l. 
Jackson träumt. Farmbesitzer Vincent 
saccione ist gegenüber seinem sohn 
und der Frau seines Angestellten Ja-
vier Gonzalez etwas überfürsorglich. 
Musikerin Dylan lässt sich mit einem 
Flaschenwerfer auf ihrem konzert an 
und trifft wenig später auf der straße 
auf ihre große liebe.

 www.moviejones.de

13. laupheimer Drummerparty 
MZH laupheim-Untersulmetingen 

4. Mai 2019 um 19:30 Uhr
Auch das 13. event, organisiert und 
durchgeführt von der schlagzeugschu-
le „Rhythmpoint“ verspricht wieder ein 
spektakuläres Programm (nicht nur) 
rund ums trommeln.

Claus Hessler – DeR deutsche schlag-
zeuglehrer wird eine fulminante Drum-
performance abliefern, sowie als solist 
von einem Percussionensemble beglei-
tet.

Bei der Drummerparty ist es tradition, 
dass junge, talentierte schlagzeuger 
sich vor einem großen Publikum prä-
sentieren dürfen. „Rat Gang“ heißt das 
Quartett mit noah Bloching, sandro 
D’ettorre, Dominik Held und Julius Wei-
gele. Die 4 Jungs haben sich 2018 für 
den Bundeswettbewerb „Jugend musi-
ziert“ qualifiziert.

Damit an diesem Abend nicht nur ge-
trommelt wird und auch die nicht-
schlagzeuger auf ihre kosten kommen, 
werden auch diverse Bandformationen 
auftreten.

„Brassport“, die Big Band mit schu-
linhaber Michael Porter am Drumset 
wird zwei kurze Blöcke im Programm 
übernehmen und begleitet dabei  die 
stuttgarter sängerin Fola Dada, eine 
der renommiertesten Jazz- und soul-
sängerinnen in Deutschland.

Ganz besonders gespannt sein darf 
man auf „the Majors“ – eine extra 

für diesen Abend ins leben gerufene 
Band, die ausschließlich aus Bürger-
meistern besteht. neben dem Haus-
herrn aus laupheim, oB Gerold Rechle 
sitzt der Ulmer oB Gunter Czisch an 
den Drums.

Außerdem an der Gitarre und am Bass 
dabei: BM Jürgen schell (Ingoldingen) 
und BM Gerhard kraus (Ronsberg).Die 
4 Herren spielen für eine fiktive Gage.
Für diese kann bereits im Vorfeld an 
den Förderverein lions Club laupheim 
gespendet werden! Die spendensum-
me wird ohne Abzüge dem Projekt 
„Mentors with Vision“ in Ruanda zugute 
kommen. Auch hinter dieser Initiative 
stehen mit Ute schick und Andrea ege 
zwei gebürtige laupheimerinnen.

Die Bankverbindungen für spenden 
lauten: „Drummerparty 2019 – Ruanda“ 
Volksbank Raiffeisenbank laupheim-
Illertal eG
De90 6549 1320 0090 0090 02 oder
kreissparkasse Biberach, 
De58 6545 0070 0000 9597 59

karten-Vorverkauf unter rhythm-
point@web.de nähere Infos un-
ter: www.rhythmpoint.de

info

Foto: Christoph Behm

AUER
Das Fachgeschäft

in Laupheim
Mittelstraße 1

Tel. 07392/4721

Wellenvorhang
Stoff und Technik als formale Einheit
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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:

Kolping-Veranstaltungen 
im April

Die kolpingfamilie lau-
pheim lädt zu folgenden 

Veranstaltungen im Monat April ein:

Am Donnerstag, 4. April lädt die Grup-
pe erwachsene zu einem Besuch von  
Gunter von Hagens  Ausstellung  „kör-
perwelten“ ein. Diese Ausstellung um-
fasst  ca. 200 einzigartige Präparate, 
darunter viele Ganzkörperplastinate die 
uns durch den menschlichen körper 
führen und erläutert leicht verständlich 
die einzelnen organfunktionen sowie 
häufige erkrankungen. Der eintritt-
spreis beträgt in der Gruppe ab 10 
Personen 15 euro pro Person. Abfahrt 
ist um 17.30 Uhr am kolpinghaus mit 
Privat- Pkw .Die Ausstellung findet  im 
Blautal-Center Ulm  Blaubeurer straße 
95 statt.

Am Samstag, 6. April werden wieder 
lkw’s, die von der ostalb kommen, bei 
der „Aktion Hoffnung“ durch kolping-
mitglieder entladen. näheres bei Bern-
hard Armbruster, tel. 3268.

Am Mittwoch, 10. April, treffen sich die 
kolping-senioren zu ihrer Monatsver-
sammlung um 14.30 Uhr im kolpinghaus. 
nach der kaffeerunde wird Frau Rieger 
von der ernährungsAkademie Biberach 
einen Vortrag zum thema „Hygiene-
tipps für den eigenen Haushalt“ halten. 
Gäste sind hierzu willkommen.

Am Karsamstag, 20. April veranstaltet die 
spiel- und Bastelgruppe der kolpings-
familie eine ostereier-suchaktion. nä-
heres im kolping-Mitteilungsblatt und 
in der tagespresse.

Am Ostersonntag, 21. April lädt die kol-
pingsfamilie Mitglieder und Gäste nach 
dem Hochamt um 10.30 Uhr zum tradi-
tionellen oster-stehempfang ins kol-
pinghaus.

Am Mittwoch, 24. April treffen sich die 
kolpingfreunde der sortiergruppe um 
13.00 Uhr bei der „Aktion Hoffnung“, um 
das sortieren der kleider vorzunehmen. 
neue Mitarbeiter sind jederzeit willkom-
men.     

Hans Süß

kolping-Veranstaltungen schussenrieder josefstag

www.hoergeraete-langer.de

Schmiedstraße 16 
88471 Laupheim

Telefon: 07392 912146

MIT 
KINDER
HÖRZENTRUM

► Ausführlicher  
 Hörtest 
► Analysegerät 
 kostenfrei  
 zuhause testen
► Testauswertung  
 und ausführliche  
 Beratung

für eine Hörsimulation!
GUTSCHEIN

im Wert von 

95E
*

*nicht in Bargeld 
einlösbar

#
©

ab
st

ra
ct

Über 45x in Süddeutschland!

Schussenrieder Josefstag im Bierkrugstadel
Ein Festtag für alle Josefs und Josefinen 

Wieder einmal zum besonderen ereig-
nis wurde der traditionelle Josefstag im 
schussenrieder Bierkrugstadel. knapp 
1000 Josefs, Josefinen, Beppos und 
sepps folgten in diesem Jahr der einla-
dung des schussenrieder Bräus Jürgen 
Josef ott.

„es ist auch in diesem Jahr überwälti-
gend, wie viele Menschen der tradition 
des Josefstags folgen“, freute sich Jür-
gen Josef ott über die große Resonanz. 
er begrüßte die zahlreichen Besucher 
zum 22. Josefstag. Von Anfang an da-
bei ist der Josefsverein aus Donzdorf, 
welcher auch in diesem Jahr wieder mit 
35 Josefinen und Josefs angereist war. 

Für die musikalische Umrahmung 
sorgte in bewährter Weise die Josefs-
kapelle mit Josef Westhäußer als Mo-
derator und entertainer. er übernahm 
auch die ehrungen: Die älteste Josefine 
im saal war mit 94 Jahren Josefine 
Übelhör aus leutkirch; mit stolzen 95 
Jahren wurde Josef spehle aus lip-
pertsweiler als ältester Josef geehrt. 
Aber auch die kleinsten erhielten ein 
Präsent, so oliver Josef Fügner, 3 Jah-
re aus Bad schussenried. Als jüngstes 
Mitglied wurde die kleine nele Josefine 
Reinhardt, 2 Jahre aus Ravensburg be-
grüßt. 
ein Beweis dafür, dass es nachwuchs 
im sCHUssenRIeDeR Josefsverein 
gibt, der mittlerweile mehr als 1600 
Mitglieder zählt. 

neben den Auftritten von Witzeerzähle-
rin oma Paula aus Ahlen und Witzeer-
zähler Franz Gapp aus Bad Waldsee 

war die Auslosung des Gewinnspiels 
mit bierigen Preisen einer der Höhe-
punkte des schussenrieder Josefstags. 
Der Josefschor unter der leitung von 
Josef Vögele aus Biberach sorgte mit 
traditionellen liedern für beste Unter-
haltung.  
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konZeRt & BÜHne       Messen & MÄRkte       sHoPPInG       sPoRt       AUsstellUnG       kUltUR       Feste & FestIVAls       FReIZeIt

April
Donnerstag, 4. april
20:00 Mit den Stars aus Kastel-

ruth Südtiroler 
Heimatsterne 2019
kulturhaus 
schloss Großlaupheim

Freitag, 5. april
19:00 Volksmusik und Schlager 

mit den „Original Steh-
greifler“
sCHUssenRIeDeR 
erlebnisbrauerei
www.schussenrieder.de

20:00 Alltagslieder – von und mit 
Thomas und lena Walter
kulturverein 
Hüttisheim e.V.

samstag, 6. april
19:00 Konzert mit dem 

Saitenquintett "Salteris" - 
"Hin und weg" 
Bibliothekssaal
Bad schussenried

20:00 Helter skelter - live-classic 
rock der 60er, 70er und 80er
Riffelhof

sonntag, 7. april
18:00 Kabarett-Duo Alois & 

Elsbeth Gscheidle 
Gemeindehalle Gutenzell

Donnerstag, 11. april
20:00 "Wort’s ab!“ poetry

 lesebühne, Die Neunte
Poetry lesebühne im 
Museum Biberach

Freitag, 12. april
19:00 Wirtshausgaudi mit den 

„Waldseer Haderlumpen“
sCHUssenRIeDeR 
erlebnisbrauerei
www.schussenrieder.de

20:00 Michael Altinger Hell- 
Kabarett
kulturverein 
Hüttisheim e.V.

samstag, 13. april
18:00 Bach’s Johannespassion 

mit dem Konzertchor Ober-
schwaben
obermarchtal, im Münster

samstag, 27. april
19:00 Oma paula erzählt ihre bes-

ten Witze und Erich sorgt für 
beste musikalische
Unterhaltung
sCHUssenRIeDeR 
erlebnisbrauerei
www.schussenrieder.de

19:30 „Die zauberhafte 
Glaskugel“ 
tsG turnhalle 
oberkirchberg 

sonntag, 28. april

11:00 Klaviermatinee
Villa Rot

19:00 Jahreskonzert des 
Musikverein reichenbach
stadthalle 
Bad schussenried

19:30 Frühjahrskonzert.
Stadtkapelle
kulturhaus schloss 
Großlaupheim  

20:00 Frühjahrskonzert.
Gesangverein Ersingen 
Mehrzweckhalle ersingen  

20:00 KlangZeit 
schäfers kulturstadel
 

sonntag, 14. april
17:00 Bach’s Johannespassion 

mit dem Konzertchor Ober-
schwaben
Weißenau, klosterkirche 

samstag, 20. april
15:00 „Die zauberhafte 

Glaskugel“ 
nur für kinder & senioren 
tsG turnhalle 
oberkirchberg 

sonntag, 21. april
19:30 Osterkonzert der Stadtka-

pelle Bad Schussenried
stadthalle 
Bad schussenried

19:30 „Die zauberhafte 
Glaskugel“ 
tsG turnhalle 
oberkirchberg 

montag, 22. april

17:30 „Die zauberhafte 
Glaskugel“ 
tsG turnhalle 
oberkirchberg 

Freitag, 26. april
19:00 Wirtshaussingen mit 

Anton, Tila & rosi 
sCHUssenRIeDeR 
erlebnisbrauerei
www.schussenrieder.de

19:30 „Die zauberhafte 
Glaskugel“ 
tsG turnhalle 
oberkirchberg 

 KonZert & BÜHne

 messen & mÄrKte

 sHopping

 sport

 Feste & FestiVals

samstag, 6. april &

sonntag, 7. april
09:30-
18:30

16. internationale lauphei-
mer Fototage  
kulturhaus schloss 
Großlaupheim 

Donnerstag, 11. april

Fastenmarkt laupheim

sonntag, 14. april
ganzer
Tag

Frühlingsmarkt "Saatgut-
pflänzle- Alte Sorten" 
oberschwäbisches 
Museumsdorf kürnbach

samstag, 6. april
ganzer
Tag

Flohmarkt 
Festplatz 
Bad schussenried

11:00-
13:00

Fahrrad- und 
Fahrzeugbörse 
Don-Bosco-Haus 
Mietingen

ganzer
Tag

Flohmarkt 
 Festplatz

sonntag, 28. april
13:00-
17:00

Verkaufsoffener Sonntag 
des Handels- und Gewer-
beverein Bad Schussenried
Bad schussenried 
– offen für sie!

samstag, 4. april
15:30 FV OlYMpiA lAUpHEiM

1. Mannschaft Verbandsli-
ga Württemberg
FV olympia laupheim I – 
Vfl sindelfingern

sonntag, 14. april

15:00 FV OlYMpiA lAUpHEiM
2. Mannschaft U23 Bezirks-
liga riß
FV olympia laupheim U23 
- sV Baustetten

samstag, 27. april
15:30 FV OlYMpiA lAUpHEiM

1. Mannschaft Verbandsli-
ga Württemberg
FV olympia laupheim I -  
FC 07 Albstadt

Dienstag 30. april
18:30 FV OlYMpiA lAUpHEiM

1. Mannschaft Verbandsli-
ga Württemberg
FV olympia laupheim I - 
ssV ehingen süd

Freitag, 5. april
ab
19:30

Biberacher Musiknacht 
Biberacher Innenstadt

samstag, 6. april
20:00 Ü 40- party

kulturverein 
Hüttisheim e.V.

Donnerstag, 11. april
20:00 Mit: eddie sheehan &

 cormac doyle, boxing 
banjo, breabach, sandra 
ganley
irish spring festival 2019
kulturhaus 
schloss Großlaupheim

sonntag, 28. april
ganzer
Tag

Großer Historischer Hand-
werkertag
oberschwäbisches 
Museumsdorf kürnbach

Dienstag, 30. april
20:30 Maifest Musikverein 

Achstetten 
Achstetten
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sonntag, 21. april 

10:30 Oster-Stehempfang
kolpinghaus

montag, 22. april 

bis
27.4.

Kurzexerzitien für Männer 
und Frauen 
Dreifaltigkeitskloster

Dienstag, 23. april 

09:00-
15:00
bis 
26.4.

Zirkus Campus – Vorhang 
auf! von 6 bis 16
Jahren (Kurs 6117)
in der turnhalle 
Bronnerberg

15:00-
16:30

Komm mit auf Schatzsu-
che! Von 6-10 Jahren 
(Kurs 6118)
treffpunkt stadthaus Ulm, 
Münsterplatz

mittwocH, 24. april 

09:00-
11:30

Ferien mit Stift und papier 
ab 8 Jahren (Kurs 6119)
vhs-Haus, 
erdgeschoss, Werkraum

13:00 „Aktion Hoffnung“ 
Sortieren 
kolping

14:30-
16:00

Mein einzigartiges Selbst-
porträt ab 5 Jahren (Kurs 
6120)
vhs-Haus, 
erdgeschoss, Werkraum

18:00-
19:30

Gelassen und sicher im 
Stress
Roswitha Birk Becht
Mittelstraße 2
laupheim

Freitag, 26. april

bis
28.4.

Teenie - Wochenende 
(10 - 12 Girls only) 
Dreifaltigkeitskloster

sonntag, 28. april
11:00-
17:00

Fahrtag an der Museums-
bahn Kürnbach 
schwäb. eisenbahnverein 
an der Anlage oberschwä-
bisches Museumsdorf 
kürnbach Der schwäbi-
sche eisenbahnverein er-
öffnet seine Fahrsaison. 
es wäre schön wenn wir 
sie als Gäste begrüßen 
könnten. Des Weiteren 
werden auch loks von 
Vereinsmitgliedern zu se-
hen sein, wobei die eine 
oder andere lok ihre Run-
den drehen wird.

 aUsstellUng  FreiZeit

montag, 1. april
bis 
28.04.

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

16:00 lügenführung 6+
Villa Rot

Donnerstag, 4. april
17:30 Besuch von  Gunter von

 Hagens  Ausstellung  
„Körperwelten“ 
kolping 

18:30 Kunst-apéro
Villa Rot

sonntag, 7. april 
14:00 Öffentliche führung 

Villa Rot

sonntag, 14. april
14:00 Öffentliche führung 

Villa Rot

15:30 Führung in leichter
 Sprache 4+
Villa Rot

sonntag, 21. april &
14:00 Öffentliche führung 

Villa Rot

montag, 22. april &

14:00 Öffentliche führung 
Villa Rot

Dienstag, 23. april
09:30 Kunstfrühstück

Villa Rot

sonntag, 28. april
14:00 Öffentliche führung 

Villa Rot

Dienstag, 2. april
19:00-
20:30

Meditatives Tanzen
Dreifaltigkeitskloster

Freitag, 5. april
18:30-
20:30

Gelassen bleiben 
(Kurs 1404)
in der schranne, Markt-
platz 17

samstag, 6. april

09:00-
10:30

Hildegard-Frauenfrühstück 
Dreifaltigkeitskloster

09:00-
14:00

Sanfte Wirbelsäulenthera-
pie nach der Methode Dorn 
(Kurs 3504)
in der schranne, Markt-
platz 17

10:45-
18:00

Hildegard-Kräutertag 
Dreifaltigkeitskloster

„Aktion Hoffnung“
kolping 

19:00 "laupheim liest"

stadtbibliothek laupheim 

Dienstag, 9. april
ganzer
Tag

Blutspendeaktion
stadthalle 
Bad schussenried

mittwocH,10. april
14:30 Kolping-Senioren

Monatsversammlung
kolpinghaus

samstag, 13. april 
19:30 Fachvortrag Abenteuer

Gesundheit
Gasthof zum schützen  
laupheim

mittwocH, 17. april &

Donnerstag, 18. april 

09:30-
13:00

Spiele, Spiele – Spaß ab 5 
Jahren (Kurs 6115)
im schloßpark, spielplatz

14:00-
17:00

Englisch indoor & Outdoor 
von 12 bis 16 Jahren            
(Kurs 6116)
schloßpark

samstag, 20. april 

Ostereier-Suchaktion
kolping

Dienstag, 30. april
19:00-
20:30

„Senam indonesia“ 
Dreifaltigkeitskloster



sa / 06. apriL / 20:00 Uhr
heLter skeLter - LiVe-CLassiC 
roCk Der 60er, 70er UnD 80er

DAs Beste VoM Besten DeR Be-
sten.
Helter skelter hat sich dem Classic-
Rock der späten 60er, 70er und Anfang 
80er Jahre verschrieben und nimmt 
den klang dieser Zeit auf, um ihn fest-
zuhalten, weiterzugeben und andauern 
zu lassen. sie spielen live die größten 
Rocksongs aus jenen Zeiten, mit Re-
spekt zum original, mit nuancen ihres 
eigenen Ichs in der Interpretation, aber 
vor allem mit liebe und Begeisterung 
für diese Musik.

Diese songs haben sie durch ihre Ju-
gend begleitet, mit dieser Musik wur-
den erinnerungen verknüpft und wenn 
sie sie hören oder selbst spielen, setzt 
es eben diese erinnerungen, Gefühle 
und jene Begeisterung wieder frei. Dies 
ist auch der Grund warum sie sich vor 
einigen Jahren dazu entschlossen ha-
ben, eben jene Musik wieder aufleben 
zu lassen.

Helter skelter zelebriert jedes live-
konzert in anspruchsvollster Qualität, 
100% authentisch und mit unglaub-
licher spielfreude.
VVK:  19,90,- Euro +VVK-Geb 
AK:  22,- Euro 
Einlass: 19:00 Uhr Beginn: ca. 20:00 Uhr

zwischen Iller, Riss, Rottum und Donau
im April

Riffelhof Burgrieden 
Fesselweg 19, 88483 Burgrieden, 

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

KULTURSTADEL 
Hüttisheim

Mo / 01. apriL / 16:00 Uhr
lÜGENFÜHrUNG 6+
In dieser lügenführung heißt es: Muse-
umsleiter gegen kinder! erraten die 
kinder die Hälfte aller lügen, gewinnen 
sie. 2 € pro kind / Anmeldung er-
wünscht

Do / 04. apriL / 18:30 Uhr
KUNST-ApÉrO
Führung mit anschließendem Buffet
und sektempfang Anmeldung erforder-
lich / ab 10 Personen / 18 € p. P.

so / 07. apriL / 14:00 Uhr
ÖFFENTliCHE FÜHrUNG 

iNSZENiErTE ANTiKE. GiOVANNi BATTiSTA pi-
rANESi (1720–1778) iM KONTEXT SEiNES 
WErKS
Vortrag von Georg kabierske, Master-
student kunstgeschichte an der lud-
wig-Maximilians-Universität

so / 14. apriL / 14:00 Uhr
ÖFFENTliCHE FÜHrUNG 

so / 14. apriL / 15:30 Uhr
FÜHrUNG iN lEiCHTEr SprACHE 4+
eine unterhaltsame Führung für die 
ganze Familie in leichter, kindgerechter 
sprache

so / 21. apriL / 14:00 Uhr
ÖFFENTliCHE FÜHrUNG 

Mo / 22. apriL / 14:00 Uhr
ÖFFENTliCHE FÜHrUNG 

Di / 23. apriL / 09:30 Uhr
KUNSTFrÜHSTÜCK
Führung mit anschließendem Früh-
stücksbuffet Anmeldung erforderlich /
ab 10 Personen / 18 € p. P.

Do / 28. apriL / 11:00 Uhr
KlAViErMATiNEE
Danae Dörken

Fr/ 05. apriL / 20:00 Uhr
AllTAGSliEDEr – VON UND MiT THOMAS UND 
lENA WAlTEr

Hinter diesem 
titel verbirgt 
sich ein Abend 
voller lieder, 
die von Freude, 
liebe, schmerz 
und trauer er-

zählen. Vom ganz normalen leben 
eben. thomas Walter an der Gitarre 
und seine tochter lena mit ihrer ein-
drucksvollen Alt- stimme präsentieren 
poetische, fröhliche und melancho-
lische lieder in schwäbischer Mundart 
und voller Humor und selbstironie.  
Einlass 19 Uhr Beginn: 20 Uhr
Eintritt auf Hutbasis

sa/ 06. apriL / 20:00 Uhr
Ü 40- pArTY

saturday- night- Fever“, 
so lautet das Motto  der 
Macher des kulturstadels, 
unter dem sie am sams-
tag, den 6. April 2019, zu 
ihrer Ü- 40 Party- Premiere 

einladen. Die beiden stadel- DJs ga-
rantieren fette und groovige Disco-, 
Rock, Pop- und schlagerhits der letz-
ten Jahrzehnte. Da lässt es sich dann 
gebührlich austoben und  abtanzen. 
It´s party- time at ist best!
Eintritt: 5€ 
Veranstaltungsort: Bürgersaal

Fr/ 12. apriL / 20:00 Uhr
MiCHAEl AlTiNGEr HEll- KABArETT
Michael Altinger, Gastgeber des kul-
tigen BR-schlachthofs, ist einer der 
besten bayerischen kabarettisten, spe-

 kULtUreLLe terMine UnD VeranstaLtUnGen

Museum Villa Rot
schlossweg 2, 88483 Burgrieden-Rot,  

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

so / 28. apriL / 14:00 Uhr
ÖFFENTliCHE FÜHrUNG
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lebenslust. Das Programm wird jedes 
Jahr neu maßgeschneidert und hat 
durch tiefe kontakte in die szene hinein 
viele bedeutende künstler zum ersten 
Mal hierzulande präsentiert. 
Die gesamte erste Hälfte des Pro-
gramms 2019 ist den Iren vorbehalten. 
Den Abend eröffnen mit eddie sheehan 
und Cormac Doyle zwei innige, sturmer-
probte irische „Haudegen“. exklusiv für 
Irish spring haben sie ein spezialpro-
gramm mit liedern über Auswanderung 
zusammengestellt, einem jahrhunder-
tealten trauma der Iren, das heute auch 
in anderen teilen der Welt wieder bren-
nend aktuell ist. nach dem enormen 
Publikumserfolg beim Irish spring Fe-
stival bekommen die zwei entertainer 
sozusagen als „Zugabe“ die Gelegen-
heit, nun auch eine andere seite ihrer 
kunst vorzustellen.

Die vier jungen Männer der Gruppe Bo-
xing Banjo kommen aus dem traditio-
nellen irischen Herzen im Westen Ir-
lands. sie stehen für den musikalisch 
selbstbewussten Ansatz, die tradition 
(bis zurück zu den 1920er Jahren) wie-
der aufzunehmen. sie wird als Aufbruch 
entstaubt, und nicht minder energievoll 
im heutigen Musikgeschehen als hand-
gemachte Alternative zur elektro-
nischen Musik interpretiert.

Für die Freunde des klicks-und klacks 
der stepschuhe wird im laufe des 
Abends die preisgekrönte irische tanz-
Virtuosin sandra Ganley aus Mayo mit 
rhythmischen einlagen akustische und 
visuelle Highlights einstreuen. sie 
wechselt mühelos zwischen dem erdig-
authentischen sean nos-stil und den 
schwebenden tanzfiguren, wie man sie 
von Riverdance kennt.

nach der Pause werden die wild-ge-
fühlvollen schotten von Breabach das 
Pub-likum mitreißen. Für die BBC, viele 
Fans und kritiker sind sie die beste live 
Band des Genres. Völlig zu recht wur-
den diese stars kürzlich zur schot-
tischen „Band des Jahres“ gekürt. 2017 
trieben sie mit ihrem facettenreichen 
Dudelsack Power-Folk beim größten 
deutschen World Music-Festival in Ru-
dolstadt das Publikum in ekstase.

 kULtUreLLe terMine UnD VeranstaLtUnGen

Do / 04. apriL / 20:00 Uhr
MiT DEN STArS AUS KASTElrUTH
SÜDTirOlEr HEiMATSTErNE 2019
oswald sattler, Alexander Rier, Ge-
schwister niederbacher, Die Vaiolets

sa / 06. apriL / 09:30 Uhr
so / 07. apriL / 10:00 Uhr
16. lAUpHEiMEr FOTOTAGE
liebe Fotofreunde,
seit 1989 präsentieren wir vom lau-
pheimer Fotokreis alle zwei Jahre un-
sere Fototage mit Fotoausstellungen, 
Vorträgen, schauen, Workshops, semi-
naren und einem Fotomarkt mit etwa 25 
Firmen. Dieses attraktive Angebot lockt 
jedes Mal rund 1.500 Besucher aus 
ganz süddeutschland sowie den an-

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

88471 laupheim,
www.kulturhaus-laupheim.de

ziell im Rampen-
sau-segment. Als 
a lpen ländische 
Variante des ewi-
gen lausbuben 
will er in seinem 
Programm „Hell“ 
eine lichtgestalt 
werden. Hell, süf-
fisant und geist-

reich, trifft der bayerische Monty Py-
thon immer den Punkt und hält in 
seinen Geschichten stets die Balance 
zwischen selbstironie, Witz, Blödsinn 
und ernstem kern. Zusammen mit sei-
ner ein-Mann-Band Martin Julius Fa-
ber, kämpft er um den Aufstieg aus der 
Monotonie der Vorstadt. Raus aus der 
immer gleichen Abfolge von Arbeit, Al-
kohol, verpasstem sport und eheähn-
lichen endzeitgegnern.
VVK 18 €/ AK 20€
Vorverkaufsstellen:Bäckerei Rohde, Ge-
wölbe im kulturstadel +Rathaus Hüttis-
heim Veranstaltungsort: Bürgersaal

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

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

www.kv-huettisheim.de

grenzenden Gebieten Österreichs und 
der schweiz ins oberschwäbische lau-
pheim.

Bis 2005 fand dieses Foto-event im 
Gymnasium in laupheim statt, seit 
2007 können wir unsere Fototage im 
außergewöhnlichen Ambiente des kul-
turhauses schloss Großlaupheim prä-
sentieren.
Öffnungszeiten samstag: 9:30 Uhr bis 
18:30 Uhr Eintritt: 18 € // samstag und 
sonntag: 30€

Do / 11. apriL / 20:00 Uhr
MiT: EDDiE SHEEHAN & COrMAC DOYlE, BO-
XiNG BANJO, BrEABACH, SANDrA GANlEY
iriSH SpriNG FESTiVAl 2019

Das wohl wichtigste Frühlings-Folk-
Festival des landes wird mit einer bun-
ten truppe exzellenter Musiker und 
tänzer, auch auf seiner mittlerweile 
neunzehnten tournee, wie gewohnt in 
einer fast dreistündigen show als be-
währtes Hausmittel den Winter-Blues 
vertreiben. Mittlerweile zu einem „jour 
fixe“ für unzählige Irish Folk-Fans avan-
ciert, hat sich das Festival mit seinem 
Anspruch, hohes niveau und exquisites 
Programm mit bester Unterhaltung zu 
verbinden, konsequent in die Her-zen 
der Zuschauer und Zuschauerinnen ge-
spielt. kein Wunder dass jedes Jahr 
bundesweit weit über dreißig termine 
gespielt werden, denn anders ist der 
unge-brochenen Begeisterung für Irish 
spring nicht beizukommen.

Geboten wird ein strauß bunter musi-
kalischer Frühlingsboten zwischen tra-
dition und Moderne, zwischen Melan-
cholie und überbordender tanzender 
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„Wort’s ab!“ poetry lesebühne, Die Neunte

Am 11. April bereits zum neunten Mal, 
treten die besten deutschsprachigen 
Poet*innen bei der  Poetry lesebühne 
im charismatischen Foyer des Muse-
ums auf. Dieses literarisches spoken
Wort - und  Poetry ist ein live - lyrik 
Format, das schwer zu beschreiben, 
aber umso schöner zu besuchen ist!

Der Moderator und Veranstalter des 
Abends, tobias Meinhold vom kul-
tuReservoir, freut sich auch  dieses 
Mal auf drei ganz besondere moderne 
Dichter*innen: nik salsflausen (esslin-
gen), Josephine  von Blueten staub 
(leipzig) und Phriedrich Chiller (kaiser-
lautern). Diese Veranstaltung ist eine 
kooperation zusammen mit dem Muse-
um und kulturamt Biberach und gleich-
zeitig das letzte "Road to BaWü2019" 
event zur 10. Baden - Württember-
gischen Meisterschaft im Poetry slam. 

Josephine von Blueten staub ist 1993 
in Magdeburg geboren. In der Grund-
schule hat sie das  schreiben gelernt 
und seitdem nicht mehr damit aufge-
hört. seit 2013 ist sie in der Poetry 

slam - szene aktiv. sie arbeitet und lebt 
in leipzig, wo sie 2017 die stadtmei-
sterschaft gewann. neben ihrem 
Dasein als Autorin und Bühnenpoetin 
organisiert und moderiert Josephine 
Veranstaltungen und gibt  Poetry slam -
und schreib - Workshops. Im März 2019 
erscheint „nachtschattengewächse“, 
eine sammlung ihrer kurzgeschichten 
und Bühnentexte im lektora Verlag. sie 
hat einen mittelmäßigen Humor, aber 
eine starke Pollenallergie.

nik salsflausen sieht die Welt durch 
vielerlei verschiedene Augen -und alle 
haben sie gleichermaßen  lachfalten 
wie tief dunkle Ringe. Der studierte 
und ausgebildete lehrer macht sich mit 
seinen texten auf die suche nach groß-
en Wahrheiten in kleinen Geschichten, 
nach seinem Platz in der Welt oder 
zwischen den stühlen; seit 2011 tritt 
er damit auf Bühnen auf. 2014 wur-
de er Baden- Württembergischer Mei-
ster, 2016 deutschsprachiger Vizemei-
ster im Poetry slam, 2018 erreichte 
er  den fünften Platz. er ist teil der 
lesebühne "Mängeleksemplare" in 
esslingen am neckar und performt 
erfolgreich im gesamten deutsch-
sprachigen Raum. Außerdem mag er 
schokolinsen. sehr.Philip seiler alias 
"Phriedrich Chiller" ist Rapper, song-
writer, Poetry slammer und Modera-
tor. Unter dem Pseudonym  schreibt 
und produziert er eigene songs und 
verfasst texte verschiedener Genres. 
Bei Poetry slams tritt er sowohl al-
leine, als auch mit seinem team „Die 
Fabelstapler“ auf, mit dem er  mehr-
fach an deutschsprachigen Poetry 
slam Meisterschaften teilgenommen 
hat. Das Projekt  sprechreiz hat er von 
Anfang an als Workshopleiter begleitet 
und die abschließenden Poetry slams 
moderiert und konzipiert. Die Motiva-
tion für seine Arbeit beschreibt er so: 
''Jungen Menschen dabei zu helfen 
mehr selbstvertrauen zu entwickeln, 
sich sprachlich und textlich auszupro-
bieren und dadurch ungeahnte kreative 

Potenziale freizulegen, ist als solches 
immer wieder überraschend und sehr 
motivierend. letztendlich sind es die 

Jugendlichen selbst, die stets 
mehr zurückgeben, als man zu 

geben im stande ist – lustige und trau-
rige Geschichten, Unsinn und tiefsinn 
und jede Menge Freude!''

Dies ist die letzte  Veranstaltung  der 
„Road to BaWü19“ events, die im Rah-
men der 10. Baden-Württembergischen 
Poetry slam Meisterschaften bis dato 
stattgefunden haben. tickets gibt es 
online über ReseRVIX oder direkt über 
Donau 3 FM.
www.kultureservoir.com 
www.bwslam19.de
11. April 2019 , „Wort’s ab!“ - Poetry le-
sebühne im Museum Biberach
Museumstraße 6, 88400 Biberach
Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uh

info

„Wort’s ab!“ poetry Lesebühne, Die neunte

RegIONALeS RegIONALeS • FRIeDeNSgebeT • ANzeIge

FReIkARten
Wir verlosen zusammen 

mit Wort’s ab! Poetry
2 Freikarten

so geht´s: schicken sie eine Mail mit Ihrem 
vollständigen namen, 

Adresse und dem kennwort 
"Poetry slam"

an info@kultureservoir.com 

Wenn sie uns eine richtige und 
vollständige Mail geschickt haben, 

nehmen sie an der Verlosung  
am 5.04.2018 teil.
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10. Baden-Württembergische Meisterschaf-
ten im poetry-Slam 2019 iN BiBErACH

nachdem die landesmeisterschaften in 
den vergangenen Jahren in städten wie 
tübingen, konstanz, Freiburg, stuttgart 
und zuletzt in Ulm ausgetragen wurden, 
ist nun Biberach an der Reihe. Vom 9. 
bis 11. Mai 2019 finden in der Wieland-
stadt Biberach die 10. Baden-Württem-

bergischen Meisterschaften im Poetry 
slam statt. seit Jahren kann sich Biber-
ach als eine Hochburg der modernen 
„live-literatur“ bezeichnen.
Hochkarätige Poetinnen und Poeten 
treffen hier auf ein offenes und begeis-
tertes Publikum. es ist also angerichtet: 
lasst die Meisterschaften beginnen! 
Poetinnen und Poeten aus ganz Baden-
Württemberg (bei der U20-Altersklasse 

zudem auch aus Rheinland-Pfalz) tre-
ten gegeneinander an und kämpfen 
um den startplatz für die Deutschspra-
chigen Meisterschaften. Ausgetragen 
werden die Wettbewerbe in der Gigel-
berghalle, in der Alten stadtbierhalle 
und in der kulturhalle Abdera. Wir freu-
en uns auf drei tage Wort-kunst, auf 
ein entspanntes Festival-Feeling in und 
neben den Hallen und auf wunderbare 
Poetinnen und Poeten. es gibt mächtig 
texte aufs ohr.

tickets und Infos gibt es unter 
www.bwslam19.de

programmübersicht

Donnerstag 09.05.2019 - eröffnungsgala
20 Uhr Gigelberghalle

Freitag 10.05.2019 -Halbfinals Ü20 
ab 17 Uhr Alte stadtbierhalle

Samstag 11.05.2019 - Halbfinals U20, 
ab 14:30 kulturhalle Abdera 

Finale U20 & Finale Ü20
ab 18:00 Gigelberghalle

info

10. Meisterschaften im poetry-slam 

achtsamkeit und Leichtigkeit leben

RegIONALeS RegIONALeS • FRIeDeNSgebeT • ANzeIge

Wie sie berufliche und private Heraus-
forderungen ohne Anspannung und 
Druck besser meistern, erlernen und 
üben sie in einem kurs in der Praxis 
von Roswitha Birk Becht,
Mittelstraße 2. 88471 laupheim.

Unter dem Motto: Gelassen und sicher 
im Stress kommen sie in Balance mit 
Autogenem training an 10 Abenden ab 
Mittwoch, 24.4. Uhrzeit: 18.00 bis 19.30 Uhr,

Anmeldung und Information:
07305.9338956

Vorausschau:
Im Mai findet ein Seminar für Frauen statt:
Unter dem Motto: „Sei Du selbst, alle an-
deren gibt es schon“
vom 18.5.2019,  9.00 Uhr
bis 19.05.2019, 12.00 Uhr
ebenfalls in der laupheimer Praxis.

Anmeldungen ab sofort möglich.

Friedensgebet

Eine halbe Stunde für den Weltfrieden

 Miteinander beten - schweigen - singen

Am Donnerstag, 4. April 
um 19.00 Uhr findet im 
Dreifaltigkeitskloster 
das ökumenische Frie-
densgebet statt mit 
dem thema:

- 50 mal beten für den Frieden -. 
Alle Menschen die mitbeten möchten, 
sind dazu ganz herzlich eingeladen.

Marga Hess

Öffnungszeiten:
Montag Ruhetag
Dienstag bis Freitag 11:30-14:00 Uhr, 17:00-23:00 Uhr
Samstag 17:00-23:00 Uhr, Sonntag 11:00-23:00 Uhr
täglich warme Küche bis 21:30 Uhr

Jeden Mittwoch „Schweinischer Abend“
(verschiedene Schnitzelgerichte) ab 7,90 5
Jeden Donnerstag verschiedene Wurstsalate
inklusive ein Bier 0,3 l 7,90 5
Jeden Freitag Schweinehaxe mit Kartoffelsalat
inklusive ein Bier 0,3 l 13,90 5
oder
Spare Ribs mit Käuterbaguette
inklusive ein Bier 0,3 l 13,90 5
Jeden 1. Freitag im Monat „Steak Time“
Hüfte ca. 250g, Beilage nach Wahl 18,90 5

Bogenstraße 19
89616 Rottenacker
Tel. 07393/5988203
www.rosis-dorfwirtschaft.de
Mail: info@rosis-dorfwirtschaft.de

–***Hotel und Restaurant

Rosi’s
Dorfwirtschaft

mehr info auf der Homepage

19



ANzeIge • RegIONALeS RegIONALeS

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

im illerkirchberger Ortsteil Oberkirchberg 
heißt es im April wieder „Vorhang auf“.

theaterspielen hat schon eine lange 
tradition beim schützenverein ober-
kirchberg-Beutelreusch. seit Jahr-
zenten bringt die theatergruppe des 
Vereins alljährlich um die osterzeit ihre 
komödien in schwäbischer Mundart 
zum Besten – zur Freude der vielen 
stammbesucher, die sich gerne durch 
die lustigen Darbietungen zum lachen 
bringen lassen. Denn gute Unterhal-
tung ist bei den Auftritten der theater-
gruppe garantiert. 

Dieses Jahr wird das stück „Die zau-
berhafte Glaskugel“ aufgeführt. Auf-
führungen sind am 20. April um 15.00 
Uhr (nur für kinder und senioren), am 
21./26./27. April jeweils um 19.30 Uhr und 
am 22. April und 17.30 Uhr in der tsG 
turnhalle in oberkirchberg, in der nä-
he des Fuggerschlosses. Hallenöffnung 
und Abendkasse jeweils 1 Std. vor Beginn. 
Ab 1. April können eintrittskarten (8,00 
euro) auch werktags von 18.00 bis 20.00 
Uhr unter 0152/336 393 10 telefonisch 
reserviert werden.

In der komödie von Beate Irmisch dreht 
sich alles um die beiden schwestern 
lina und Veronika die im ganzen Um-
kreis bekannt sind sie leben in einem 
alten eisenbahnwaggon am ortsrand 
und halten sich durch seancen mit 
ihrer Glaskugel und selbst gepansch-
ten Wunderheilmitteln über Wasser. Um 
den abergläubischen kunden das Geld 
aus der tasche zu ziehen, ist ihnen 
der etwas einfältige Briefträger Heini 

unwissentlich sehr von nutzen. eine 
große Hotelkette möchte ausgerechnet 
am standort der schwestern ein Well-
nesshotel bauen und deshalb muss die 
Behausung von lina und Veronika weg. 
Aber so einfach geben die schwestern 
dem Ansinnen des Bürgermeisters 
nicht klein bei. Mit allen Mitteln versu-
chen die beiden schwestern nicht leer 
auszugehen – Wie? Das erfahren sie 
bei unseren Vorstellungen.

Vor den Aufführungen und zwi-
schen den Akten ist für das leib-

liche Wohl der Besucher bestens ge-
sorgt. Wir freuen uns auf sie und eine 
erfolgreiche theatersaison 2019.

theateraufführungen in oberkirchberg

info

Maifest achstetten

Maifest des Musikverein Achstetten am 
Dienstag, 30. April und Mittwoch, 01. Mai 
2019

Der Musikverein Achstetten feiert auch 
dieses Jahr wieder sein traditionelles 
Maifest, bei dem für jeden – egal ob 
jung oder alt – etwas dabei ist.
los geht's am Dienstag, 30. April um 20:30 
Uhr mit dem legendären "tanz in den 
Mai". Für absolute Partystimmung sorgt 
an diesem Abend die stimmungs- und 
Partyband Xplosive. (Ausweiskontrolle, 
kein einlass unter 16 Jahren).

Freuen sie sich am darauffolgenden 
tag, Mittwoch, 01. Mai ab 11 Uhr auf spit-
zen Unterhaltung beim Frühschoppen 
mit den "ehgnerländern". Bei allen 
Freunden der böhmisch-mährischen 
stimmungsmusik werden hier garan-
tiert die Herzen höher schlagen.

Der Musikverein Achstetten bietet dazu 
ein reichhaltiges Mittagessen an. Für 
die kleineren Gäste wird es außerdem 
ein kinderprogramm geben.

Bei kaffee und selbstgebackenem ku-
chen, sorgt dann ab 14:30 Uhr der Musik-
verein "Risstaler" Untersulmetingen für 
beste stimmung. 

Ab 17:30 Uhr, passend zur Vesperzeit, 
wird die Gruppe "schwäbisch 7" auf-
spielen. Mit böhmischer Gemütlichkeit 
und schwäbischem Charme begeistern 
sie jedes Publikum. nicht nur klassiker 
von ernst Mosch haben sie im Gepäck, 
sondern auch die modernen Hits der 
Blasmusik. Ausflüge in Jazz und Pop, 
sowie solistische Highlights vervoll-
ständigen zusätzlich ihr Programm. 

Besuchen sie das Achstetter Maifest 
- egal ob zum "Frühschoppen", "Mit-
tagessen" oder zur "Vesperzeit" - es 
lohnt sich!

Viel spaß!
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MUSiK iNTErNATiONAl – Mit der Stadtkapelle um die Welt!
eine außergewöhnliche musikalische tour unternehmen das 
Blasorchester der stadtkapelle laupheim und das Flöten- 
und Percussionsorchester „Querschlag“ mit ihren Reiselei-
tern Musikdirektor Dr. Rustam keil und Heike Braiger beim 
Frühjahrskonzert am Samstag, den 13. April 2019 um 19.30 Uhr im 
kulturhaus schloss Großlaupheim.

Der Weg führt die orchester dabei musikalisch von Vor-
derasien über Afrika und europa bis nach nordamerika. 
so vielfältig wie die besuchten länder ist auch das musi-
kalische Programm. Die stadtkapelle verspricht eine ab-
wechslungsreiche Folge von Werken aus unterschiedlichen 
stilrichtungen.

eines der Hauptstücke des Blasorchesters im konzert ist 
das weltbekannte Werk „Funiculì, Funiculà“. Das  volkstümlich 
gehaltene lied in neapolitanisch stammt aus dem Jahr 1880 
und wurde aus Anlass der eröffnung der standseilbahn auf 
den Vesuv in Italien komponiert. Mit dem zur Aufführung 
kommenden Blasmusikarrangement von Yo Goto wird die 
stadtkapelle laupheim unter anderem bei einem Höchst-
stufenwertungsspiel im Mai in Hohentengen im landkreis 
Ravensburg die Farben der stadt und des Blasmusikkreis-
verbandes Biberach vertreten. 

„Carrickfergus posy“ ist eine sinfonische tondichtung, basie-
rend auf das schöne und eingängige Volkslied „Carrickfergus“ 
aus Irland. Dieses wäre beinahe verloren und vergessen 
gewesen, wenn es der irisch-stämmige schauspieler Peter 
o’toole nicht seinem Freund, dem Musiker Dominic Behan, 
vorgesungen hätte. Dieser nahm „Carrickfergus“ Mitte der 
1960er Jahre in einem tonstudio auf. Der Folksong wurde 
daraufhin rasend schnell bekannt und wurde in den vergan-
genen Jahrzehnten von Dutzenden künstlern interpretiert. 
ebenfalls aus Irland kommen die klänge bei „Gaelforce“. Die-
ser titel spielt mit den im englischen gleich gesprochenen 
Worten Gael (gälisch, in diesem Fall irisch) und Gale (sturm-
wind). Der titel kann also sowohl als "kraft der Gälen bzw. 
Iren", als auch im doppelten sinne als "kraft des Windes 
bzw. der Bläser" verstanden werden. Der komponist Graham 
benutzt dazu drei alte Volkslieder, um die klangfarben und 
Vielfältigkeiten des modernen sinfonischen Blasorchesters 
auszureizen.

Das stück „praise Jeruslaem“ stammt aus der Feder des 
großen Meisters der Blasorchestermusik Alfred Reed. Bei 
diesen Variationen über ein osterlied aus Armenien aus dem 
7. Jahrhundert wird jede klangfarbe des Blasorchesters aus-

geschöpft und lässt Holzbläser, Blechbläser und schlagwerk 
in voller Pracht erstrahlen. Der konzertmarsch Attila mit der 
Werkbezeichnung „Marche hongroise triomphale“ (op. 211), 
entstand im Jahre 1907 in Budapest, Ungarn. 

Die Musikerinnen und Musiker des spielmannszuges der 
stadtkapelle, in der konzertanten Besetzung mit Querflöten, 
Mallets und der ganzen Bandbreite des schlagwerkes seit 
einigen Jahren als „Querschlag“ bekannt, haben ebenfalls 
ein sehr unterhaltendes und gleichermaßen anspruchsvolles 
Programm auf die Beine gestellt. klassiker wie der „persische 
Marsch“ von Johann strauß (sohn) stehen genauso auf dem 
Programm wie eingängige klänge aus schottland („Scotland 
on parade“, „Mixing the malt“). „poupée de cire, poupée de son“ ist 
der titel des von serge Gainsbourg  komponierten liedes, 
das - gesungen von France Gall, Frankreich - im Jahr 1965 
den eurovision song Contest gewann. Das stück wurde 
vielfach gecovert und zählt mit zu den berühmtesten Gewin-
nertiteln des esC. 

Mit dem „Safari Adventure“ geht es musikalisch nach kenia 
und in dem stück „Yosemite tales“ beschreibt tobias lempfer 
den gleichnamigen nationalpark in der kalifornischen sierra 
nevada, UsA. Der Yosemite-nationalpark gehört – zumin-
dest im sommer – zu einem der schönsten Flecken, die 
unsere Welt zu bieten hat. 

Reisen sie mit - so günstig, unterhaltsam und bequem 
kommen sie nicht mehr um die ganze Welt! Der Vorverkauf 
der begehrten Platzkarten begann am Mittwoch, den 27. März 
2019 zu den regulären Öffnungszeiten im Vorverkaufsbüro im 
kulturhaus schloss Großlaupheim und auch im Internet sind 
karten auf der seite www.reservix.de erhältlich. soweit verfüg-
bar gibt es auch noch karten an der Abendkasse. schüler, 
studenten und Fördermitglieder der stadtkapelle kommen in 
den Genuss von ermäßigten eintrittspriesen. Das kulturhaus 
öffnet am Veranstaltungstag um 18.30 Uhr. In der Pause und 
nach dem konzert bietet der Musikverein eine Bewirtung im 
Foyer des kulturhauses an, so dass die Besucherinnen und 
Besucher den Abend in gemütlicher Atmosphäre bei kühlen 
Getränken der laupheimer kronenbrauerei, ausgesuchten 
Weinen und kleinen snacks ausklingen lassen können. 

Weitere Informationen zum Programm und zu den 
kommenden Veranstaltungshighlights der stadtmusik 

sind auf deren Homepage (www.stadtkapelle-laupheim.de) 
und auf der Facebook-seite (https://de-de.facebook.com/
stadtkapellelaupheim) veröffentlicht. 

ANzeIge • RegIONALeS RegIONALeS

Frühjahrskonzert der stadtkapelle Laupheim

info

21



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

Michaela siebert präsentiert auf dieser seite ihre 
Bilderreihe über die laupheimer krähen in Bezug 

auf die aktuelle krähenproblematik. 
ein Beitrag mit Augenzwinkern!

 

Laupheimer Krähen
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FOTO DES MONATS! 

 Josef tyrala

X

X

X

X

Der Hürbler sportverein präsentiert 
am Sonntag, den 7. April 2019 in der Ge-
meindehalle in Gutenzell das schwä-
bische kabarett-Duo Alois & elsbeth 
Gscheidle, sie sind seit über 25 Jahren 
auf den Bühnen im ländle und vor den 
tV-kameras unterwegs.

In ihrem Programm „om Himmels Willa“ 
haben die beiden Gscheidles wieder 
aberwitzige Ideen und Verkleidungen 
verarbeitet. elsbeth flaniert dieses mal 
stadtfein durch die shoppingmeile und 
verliebt sich in jedes „koschtümle“. 
Alois dackelt mit allen einkaufstaschen 
hinterher. Was die beiden da in den lä-
den und auf der Busheimfahrt erleben 
ist alltäglich und aus dem leben gegrif-
fen. nur wie das Bühnenpaar dies mit 
ihrer urkomischen und trockenen Art 

in szene setzen ist große klasse. Wer 
die Gscheidles schon einmal erlebt hat, 
weiß die spielkunst, spontanität und 
schlagfertigkeit des beliebten schwä-
bischen Bühnenpaares zu schätzen. 
natürlich bleiben sie ihrem stil treu und 
bieten wieder erstklassiges „kabarett 
zum Anfassen“, sprich die Beiden sind 
ganz nah am Publikum – vor, während 
und nach der show. Viel spaß und be-
sorgen sie „om Himmels Willa“ nicht zu 
spät Ihre eintrittskarten! 

karten sind erhältlich im oxline 
in ochsenhausen und in der 

Raiffeisenbank Biberach, Geschäfts-
stelle in Reinstetten. Die karten kosten 
im Vorverkauf 13,- euro und an der 
Abendkasse 15,- euro. 
Beginn ist um 18 Uhr, einlass ab 17 Uhr.

alois & elsbeth Gscheidle

info
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kaum haben wir das familiäre Groß-
ereignis des Jahres 2019 (Hochzeit von 
Gudrun und Moritz) hinter uns gebracht, 
geht es auch mit großen schritten auf 
das nächste ereignis zu: ostern! Und 
was wäre ostern ohne die niedlichen 
osterhasen, den herrlichen ostereiern, 
den kunstvollen roten Zuckerhasen 
bzw. Rahmhasen, den leckeren Fon-
dant- und Geleeeiern aus dem Hause 
Moosmayer?

Wie sie vielleicht schon wissen, gieße 
ich in jedem Jahr in einer bestimmten 
Reihenfolge meine schokoladenha-
sen: zuerst kommen die nostalgischen 
Formen meines Urgroßvaters Franz Josef 
Moosmayer dran, gefolgt von den ed-
len Formen meines Großvaters Alfons 
Moosmayer . Immer wieder herrlich 
anzusehen: der liegende Dürerhase 
namens Peter oder der lieblingsha-
se seiner Base –sie ahnen sicherlich 
schon, warum dieser Hase auch einen 
namen trägt – liesel. Aber auch die 
Formen meines Vaters leopold Schmidt 
sind aus meinem osterhasensortiment 
nicht wegzudenken: da wäre der klei-
ne Hocker mit strukturiertem Fell oder  
der kleine moppelige mit seinen langen 

ohren. Und wenn die Formen meiner 
Vorfahren das erste Mal durchgegos-
sen sind, warten meine Formen auf 
ihren einsatz: die lachhasen, die Ha-
sen mit ihren körbchen, die Hocker, die 
Hoppelhasen, der Gockel, der stehen-
de Hahn und  - die rennhenne Kathrin! 
Diese Form hatte während meiner kon-
ditorenausbildung von einem kollegen 
diesen „liebevollen“ namen bekommen 
und ich habe ihn dann beibehalten.

Zwischenzeitlich gieße ich meine scho-
koladenhasen aus insgesamt acht ver-
schiedenen schokoladesorten: aus 
der Edelvollmilchschokolade Java 38%, der 
Alfonso mit 40%, der weißen Schokolade 
34%, der Walnuss-Krokant-Schokolade, der 
Stadtschokolade, der Edelbitterschokolade 
60% und der porcelana 73%, nicht zu 
vergessen die gescheckten Vollmilchscho-
koladehasen 38%!

neben den schokoladenhasen gibt 
es natürlich wie in jedem Jahr mei-
ne rahmkaramellhasen und die leckeren 
roten Zuckerhäschen, die ihre Farbe von 
einem herrlichen Himbeersaft bekom-
men, sowie die zartschmelzenden Fon-
dant-Eier, die knusprigen Krokant-Eier, die 
fröhlich bunten Dragee-Eier , aber auch 
die dragierten Schokoladeneier und die 
herrlich erfrischenden Gelee-Eier.

kleine und große schleckermäulchen 
freuen sich aber bestimmt auch über 
meine pralinen-Dessert-Eier, gefüllt mit 
Champagnertrüffel, eierlikörtrüffel, 
stadttrüffel, Himbeermarzipan, Man-
delnugat, orangenmarzipan, Pistazien-
marzipan, Blätterkrokant , kirschwasser 
bzw. Cognac. Und meine Osterpralinen in 
Form von langohrhasen, Hockern und 
Hühnern, gefüllt mit unterschiedlichen 
nougatsorten, bereichern jedes oster-
nest.

In der karwoche gibt es dann noch 
meine köstlichen Osterbrote bzw. Oster-
lämmchen.

Meine Öffnungszeiten in der Karwoche: 
Montag 

von 10.00 bis 18.00Uhr 
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 

von 9.00 bis 18.00Uhr 
Karsamstag 

von 9.00 bis 17.00Uhr 
Karfreitag, Ostersonntag, 

Ostermontag: 
von 11.00 bis 17.00Uhr

Dienstag und Mittwoch nach Ostern: 
GesCHlossen

Viel spaß beim osternestsuchen und 
„Frohe ostern“ wünscht Ihnen

Gudrun Bamberger, Konditormeiste-
rin im Laupheimer SchokoLaden Café 

Moosmayer                                                                            

Osterhasen
frisch gegossen

Liesel, Peter und die Rennhenne Kathrin
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Was wäre Ostern ohne die 
niedlichen Osterhasen & 
die herrlichen Ostereier
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Einladung zu einem spannenden Fachvortrag Abenteuer Gesundheit
Heute: „Wasser und Salz – ein zeitloses Thema“.

Manchmal liegt der segen in der einfachheit. Man muss nur 
genau hinsehen: Interessante Querverbindungen entstehen: 

Die Schilddrüse und Depressionen - 
Warum die schilddrüse selbst nichts 
dafür kann.
Die Veranstaltung findet statt: am Sams-
tag, den 13. April 2019 um 19.30 Uhr im 
Gasthof zum schützen  lange straße 

63, 88471 laupheim

referent: Herr Wilfried obel, Biopraxis am Bodensee
Anmeldung: mit Angabe von name und tel.nr. erbeten an: 
R. Betz, telefon: 07392/912259 oder 0162/8462769 oder 
e mail: regine.betz@vitalundschoen.org
Eintritt: 5 euro

Die Veranstaltung ist eine kooperation zwischen 
Regine Betz, Gesundheits- und Vitalberatung, 
kosmetikstudio Roswitha sproll, laupheim, 
Wilfried obel, Biopraxis am Bodensee

es besteht die Möglichkeit am 13. und 14. April ei-
ne Vitalscreenanalyse durchzuführen, terminverein-
barungen und Info dazu unter 07392/912259 oder 
01628462769.
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Konzert am Samstag, 6. April 2019 um 19.00 Uhr im Bibliothekssaal 
Bad Schussenried

"…Hin und weg…“ mit der saitenmusik salteris
Am Samstag, den 6. April 2019, ist um 19 Uhr das saitenensemble 
salteris im Bibliothekssaal Bad schussenried im Rahmen 
der Bad schussenrieder Abende zu Gast.

Das Quartett mit salome Hänsler, severin Hänsler, Harald 
Pfleghaar und Regina Hänsler präsentiert Musik von ost 
nach West quer durch alle Musikrichtungen. Mit Violine, 
Hackbrett, Zither, Gitarre und kontrabass fächert das en-
semble ein großes spektrum an musikalischen Möglich-
keiten auf.

„salteris“ serviert mit dem neuen Programm „…Hin und 
weg…“ klangvolle Delikatessen aus aller Welt: Freuen sie 
sich auf mitreisende Melodien, tango, Walzer, brasilia-
nischen Choro, Polka, Irish Folk, swing und mehr.

Angefangen als traditionelle stubenmusik hat sich salteris 
über die Jahre zu einem experimentierfreudigen ensemble 
entwickelt, stets auf der suche nach neuen klangfarben 
mit eigenen kompositionen und Arrangements, die auf das 
Quartett zugeschneidert sind.

kartenvorverkauf:
tourist-Information Bad schussenried, Wilhelm-

schussen-straße 36, 88427 Bad
schussenried, telefon 07583/9401-171 
oder info@touristinfo-bs.de

info

info

salteris abenteuer Gesundheit

profitieren sie mit 
einer anzeige!

  

Jakob Bräckle
         1897-1987

„Meine einfache Landschaft“

Museum Biberach
10.11.18 – 22.04.19
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Gelassen bleiben (Kurs 1404)
Dozenten: Karin probst/peter Siegel
Wie kann man ruhig und lösungsorien-
tiert in den beruflichen oder privaten 
konfliktsituationen bleiben? Wie kann 
man ansprechen, was einen stört? Und 
vor allem: Was tun, statt sich zu är-
gern oder nächtelang durchzugrübeln? 
Begleitet von Musik und praktischen 
Übungen mit Muße erhalten sie einen 
kleinen Überblick über die hilfreichen 
Methoden der Gewaltfreien kommuni-
kation nach Marshall B. Rosenberg.
Peter siegel, zertifizierter singleiter für 
Gesundheitseinrichtungen, und karin 
Probst, Gründerin des kompetenznetz 
Burnout in Ulm und erfahrene Dozen-
tin im Bereich Gesundheitskompetenz, 
laden sie in diesen entspannten semi-
naren ein, neue Methoden des stress-
managements kennen zu lernen – und 
herauszufinden, was genau für sie gut 
ist – und was sie auch wirklich im Alltag 
umsetzen können.

Termin: Freitag, 5.4., 18:30 bis 20 Uhr 
in der schranne, Marktplatz 17, 
seminarraum, Kosten: 12 €

Sanfte Wirbelsäulentherapie nach der Metho-
de Dorn (Kurs 3504)
Dozent: rainer Fischer, Heilpraktiker
neben Rückenbeschwerden können 
auch andere erkrankungen ihre Ursa-
che in einer Fehlstellung von Wirbeln 
haben. Durch die Dorn-Methode kön-
nen fehlstehende Wirbel leicht erkannt 
und besonders schonend eingerichtet 
werden. Die sanfte Wirbelsäulenthe-
rapie nach Dorn kann als Hilfe zur 
selbsthilfe für jedermann zum Hausge-
brauch erlernt werden. Bitte paarweise 
anmelden.

Termin: Samstag, 6.4., 9 bis 14 Uhr 
in der schranne, Marktplatz 17, 
Kosten: 38 €

Kurse in den Osterferien für Kinder und Ju-
gendliche

Spiele, Spiele – Spaß ab 5 Jahren (Kurs 6115)
Dozent: Marcus Frank

Termin: Mittwoch/Donnerstag, 17.4. 
u. 18.4., 9:30 bis 13 Uhr im schloß-
park, spielplatz, Kosten: 39 €

Englisch indoor & Outdoor von 12 bis 16 Jah-
ren (Kurs 6116)
Dozent: Marcus Frank
Termin: Mittwoch/Donnerstag, 17.4. u. 18.4., 

14 bis 17 Uhr, treffpunkt: schloß-
park, spielplatz, Kosten: 39 €

Zirkus Campus – Vorhang auf! von 6 bis 16 
Jahren (Kurs 6117)
Dozentinnen: Erna Sommer /
luzia Haberbosch

Termin: Dienstag bis Freitag, 23.4. bis 
26.4., 9 bis 15 Uhr in der turnhalle 
Bronnerberg, Kosten: 117 € 

Komm mit auf Schatzsuche! Von 6-10 Jahren 
(Kurs 6118)
Dozentin: Anne pröbstle

Termin: Dienstag, 23.4., 15 bis 
16:30 Uhr, treffpunkt stadthaus 
Ulm, Münsterplatz, Kosten: 12 €

Ferien mit Stift und papier ab 8 Jahren (Kurs 
6119)
Dozentin: Dagmar Mast

Termin: Mittwoch, 24.4., 9 bis 
11:30 Uhr im vhs-Haus, erdge-
schoss, Werkraum, Kosten: 12 € 

Mein einzigartiges Selbstporträt ab 5 Jahren 
(Kurs 6120)
Dozentin: Julia Haar

Termin: Mittwoch, 24.4., 14:30 bis 
16 Uhr im vhs-Haus, Werkraum, 
Kosten: 12 € 

info

info

info

info

info

info

info

info

Veranstaltungen
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AKTUELLE 
GARDINEN TRENDS 
FÜR IHR ZUHAUSE.
WIR FREUEN UNS 
AUF IHREN BESUCH.

Tel. 07392/93667 • Fax 07392/93668

Bach’s Johannespassion mit dem Konzert-
chor Oberschwaben
Der 60köpfige konzertchor oberschwa-
ben führt unter der leitung von Gregor 
simon zusammen mit dem professio-
nellen orchester „Cappella novanta“ 
und den renommierten solisten Ryoko 
Wakatsuki, Ursula eittinger, Alexand-
er Yudenkov, teru Yoshihara und Hans 
Porten am Palmsonntagswochenen-
de Bach’s Johannespassion im ober-
marchtaler Münster und in der kloster-
kirche in Weißenau auf.

Die Konzerte sind:
Samstag, 13. April, 18:00 Uhr, 
obermarchtal, im Münster
Sonntag, 14. April, 17:00 Uhr, 

Weißenau, in der klosterkirche 

Karten Obermarchtal
Abendkasse (geöffnet ab 17 Uhr): kar-
ten zu 10 €, 20 €, 25 €, 30 €
für schüler bis 14 Jahre frei, für schüler 
ab 15 Jahre um 10 € ermäßigt - Ge-
schwisterbonus für schüler: 5 € - für 
Azubis und studenten um 5 € ermäßigt
im Vorverkauf: jede karte 2 € vergünstigt: 
1. klosterladen obermarchtal - 
Di – so, 12:30 – 18:00 Uhr 
2. Michaela simon, tel: 07392 912019, 
e-Mail: elasimon@t-online.de 

Karten Weißenau
Abendkasse (geöffnet ab 16 Uhr): kar-
ten zu 20 € und 25 €
für schüler, Azubis und studenten zu 
10 €
im Vorverkauf: Musikhaus lange, Markt-
straße 27, 88212 Ravensburg, tel.: 0751 
359000

konzertchor oberschwaben
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Jetzt ist es offiziell: Der April ist da und damit können wir 
den Winter definitiv abhaken. Das bisschen April-Wetter, das 
uns jetzt noch bevorsteht, wird uns nun auch nichts mehr 
anhaben und wir können fit und gesund in die schönste Zeit 
des Jahres starten! Damit dies auch ohne Umwege gelingt, 
stellen wir Ihnen hier unsere besten tipps zusammen, mit 
denen sie ohne Allergien, schnupfen und Co. durch den April 
kommen!
Endspurt gegen die Frühjahrsmüdigkeit
Je nach Wetterlage kann auch der April noch stark von 
extremer Müdigkeit und gefühlt unbegründeten stimmungs-
schwankungen geprägt sein. Wenn nämlich im März die 
temperaturen noch sehr niedrig bleiben oder nach dem er-
sten Ansteigen wieder stark abfallen, beginnt unser Hormon-
haushalt im schlechtesten Fall von vorn damit, ‚auf Frühling 
umzustellen‘.

Aber keine Bange, die aus dem März bewährten tricks helfen 
Ihnen auch im April, der Frühjahrsmüdigkeit die kalte schul-
ter zu zeigen. Halten sie sich an folgende Regeln, bleiben sie 
fit und gut gelaunt!

Regel  1: Bewegen, bewegen, bewegen! 
Wer rastet, der rostet – im Frühling ganz besonders. Also: 
nutzen sie jede Chance, sich zu bewegen. starten sie mit 
etwas Gymnastik in den tag, sparen sie sich im Büro die 
Raucherpause und ersetzen sie sie gegen eine kleine Runde 
ums Gebäude, verabreden sie sich zum sport, begrüßen sie 
den Frühling mit einem täglichen spaziergang.

Regel  2: trotzen sie der Müdigkeit!
Auch wenn sie wirklich müde sind, versuchen sie, Ihr schlaf-
pensum nicht anzupassen, es wird Ihnen nicht guttun, ganz 
ehrlich. Auch wenn es schwer fällt, tun sie das Gegenteil und 
bekämpfen sie die Antriebslosigkeit mit Aktivität!

Regel 3: essen sie sich fit!
Man kann es eigentlich nicht oft genug sagen: Wenn sie Ih-
ren körper mit allem versorgen, was er braucht und ihm im 
Gegenzug unnötige Belastungen durch zu viel Fett, Zucker 
und Co. ersparen, läuft er zur Höchstleistung auf. Wer weiß, 
dass er Probleme mit Frühjahrsmüdigkeit hat, sollte daher 
in dieser Zeit ganz besonders auf seine ernährung achten. 
Probieren sie es aus, der Unterschied ist erstaunlich.

5 einfache Anti-Allergie Tricks im Alltag
1. nutzen sie Regenschauer! sobald es draußen anfängt, 
zu tröpfeln, sollten sie hellhörig werden. Denn ein schauer 
ist für Allergiker durchaus ein Grund zur Freude. Der Regen 
macht den umherfliegenden Pollen erstmal den Garaus und 
bietet Ihnen eine prima Gelegenheit zum lüften oder – direkt 
nach dem schauer – für etwas unbeschwerte Zeit im Freien.
2. Verlegen sie Ihre sporteinheit nach drinnen oder ins Frei-
bad! Zugegeben, im Freien macht der sport definitiv mehr 
spaß, aber wenn der Pollenflug auf volle touren kommt, 
sollten Allergiker lieber verzichten. Ausnahme: schwim-
mender Weise sind sie vor Pollen weitgehend sicher. Im 
Wasser können also auch Allergiker Ihren Draußen-sport 
unbehelligt betreiben.
3.Pollen nicht mit ins schlafzimmer nehmen! tagsüber set-
zen sich unweigerlich Pollen in unserer kleidung und auch 
den Haaren fest. Bringen sie daher Ihre Anziehsachen nicht 
mit ins schlafzimmer und waschen sie sich idealer Weise 
abends die Haare. sie werden sehen: so schläft es sich 
gleich wieder besser.
4.Pollen aus dem Gesicht waschen! einfach aber wirksam: 
Waschen sie sich mehrmals täglich das Gesicht mit klarem 
Wasser.
5.saugen lassen! Ganz praktisch: Wenn möglich, sollten sie 
in der Pollen-Hochphase aufs saugen verzichten. Vielleicht 
kann jmd. anderes diese Pflicht für ein paar Wochen über-
nehmen?

www.aktivshop.de

Gesundheitstipps April
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unseren kunden ein frohes fest 
und ein glückliches neues jahr!
Ostereier gibt's jetzt viele 
und auch viele neue spiele!
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Top Zweifamilienhaus in 
Gögglingen

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

Wohnen im Schloss Fellheim

- Energieausweis: In Bearbeitung
- Ortslage
- Wohnfläche: 37,00 m²
- Zimmer: 1
- Kaufpreis: 91.000,00 EUR

- BJ 1557
-  Dusche
- Etagen: 3
- 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 EUR
- Energiekennwert: in Bearb.
- Garagen: 2

1A Präsentationsfläche direkt 
an der A7 mit Büroeinheiten

- BJ 2011
- Zentralheizung
- Befeuerungsart:  
Strom

- Grundstücksfläche: 4.100,00 m²
- Kaution: 10.200 EUR
- Miete: 3.400,00 EUR
- Provisionsfrei
- Energieausweis: In Bearb.

IMMObILIeN • ANzeIge 

1: Bestellerprinzip beim immobilienverkauf
Der wohl wichtigste Punkt im Bereich 
der Immobilien-news für das aktuelle 
Jahr betrifft die Maklerprovision. Wie 
bereits ende letzten Jahres angekün-
digt, könnte sich in diesem Jahr das 
sogenannte Bestellerprinzipbeim Im-
mobilienverkauf durchzusetzen. Das 
bedeutet, dass die Provision des Mak-
lers zukünftig vom Auftraggeber über-
nommen werden muss. Bisher wurde 
sie weitgehend von käufer und Verkäu-
fer getragen. Wenn sie also Ihre Immo-
bilie verkaufen möchten, müssen sie 
bei Bestellung eines Maklers dessen 
Provision vollständig bezahlen. ob und 
inwieweit das Prinzip angewendet wird, 
bleibt allerdings noch fraglich. Denn 
der von der sPD propagierte Gesetzes-
vorschlag findet heftige Gegenstimmen 
in der Immobilienbranche. Vor allem 
im Bereich der Immobilienbewertung 
kann es hier schnell zu streitpunkten 
kommen.
2: Sonder-AfA für neue Mietwohnungen
Wenn sie bis zum 31.12.2021 einen 
Bauantrag stellen und durch neubau, 
Aufstockung oder Umwidmung von 
Gewerbeflächen neue Mietwohnungen 
schaffen, profitieren sie von der son-
der-AfA: Bei dieser steuerlichen son-
derabschreibung können jährlich bis 
zu fünf Prozent der Anschaffungs-und 
Herstellungskosten über einen Zeit-
raum von vier Jahren abgesetzt wer-
den. Absetzbar sind dabei bis zu 2.000 
euro pro Quadratmeter.
3: Verschärfte Mietpreisbremse
Am 1.1.2019 ist die verschärfte Miet-
preisbremse in kraft getreten. Bei 
dieser Regelung ist der Vermieter vor 
Abschluss des Mietvertrages dazu ver-
pflichtet, dem zukünftigen Mieter Aus-
kunft über die Vormiete zu erteilen. 
kommt er der Auskunftspflicht nicht 
nach, darf er höchstens die gemäß 
Mietpreisbremse zulässige Miete (ma-
ximal zehn Prozent über der ortsüb-

lichen Vergleichsmiete) verlangen.
4: Modernisierungsumlage verringert
seit dem 1.1.2019 ist es für Vermie-
ter nicht mehr zulässig, mehr als acht 
Prozent der Modernisierungskoste auf 
die Mieter umzulegen. Bisher lag die 
Grenze bei elf Prozent. Die Absenkung 
gilt für Modernisierungen, die ab dem 
1.1.2019 angekündigt werden. Zusätz-
lich wurde für die Umlage eine kap-
pungsgrenze von drei euro pro Qua-
dratmeter innerhalb von sechs Jahren 
festgelegt.
5: "Herausmodernisieren" nicht mehr zulässig
Das "Herausmodernisieren" von Mie-
tern – also die gezielte kündigung von 
Mietverträgen aufgrund von Moderni-
sierungsmaßnahmen– wird zukünftig 
mit einem Bußgeld belegt. Der Ver-
mieter muss innerhalb von 12 Monaten 
nach der Ankündigung des Moderni-
sierungsvorhabens mit den Arbeiten 
beginnen. Ansonsten droht ihm eine 
strafzahlung von bis zu 100.000 euro.
6: Die Folgen des Brexits
Der Brexit spielt eine wichtige Rolle bei 
der entwicklung der Immobilienpreise. 
Denn so unstrukturiert, wie die Verhand-
lungen zum Brexit aktuell ablaufen, wer-
den sich diese auch auf unsere kapital-
und Immobilienmärkte auswirken: Der 
Zustrom von Briten in Großstädte wie 
München ist seit Beginn der Verhand-
lungen ungebrochen. Dabei strömen 
vor allem die finanziell unabhängigen 
Briten mit einem sicheren einkommen 
in unsere städte. Dies kann durchaus 
dazu führen, dass die Preise für Immo-
bilien nochmals ansteigen. Weitere und 
direktere Auswirkungen werden wohl 
erst dann ersichtlich werden, wenn der 
Brexit durch ist. Abhängig davon kön-
nen sich die Immobilien-news für 2019 
nochmals deutlich verändern und den 
gesamten Immobilienmarkt deutlich 
turbulenter und spannender gestalten

Ihr Tobias Mangold

interessantes rund um die immobilienwelt 2019
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