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Prominente Einwohner und „Hidden Champi-
ons“ Von laupheim in die Welt
SWR Reisereportage „Expedition in die Hei-
mat – laupheim und seine Sterne“ am Frei-
tag, 26. Juli 2019 im SWR Fernsehen

Vor 150 Jahren wurde dem oberschwä-
bischen laupheim das stadtrecht ver-
liehen. Zum runden Geburtstag besucht 
sWR Moderatorin Annette krause in 
der Reisereportage „expedition in die 
Heimat – laupheim und seine sterne“ 
im sWR Fernsehen die prosperierende 
Große kreisstadt. Die stadt erlangte 
vor allem wegen eines ihrer berühmten 
söhne Weltruhm: Carl laemmle, 
der Begründer Hollywoods und der 
„Universal“-studios, auf dem „Walk of 
Fame“ mit einem stern geehrt. Auf den 
spuren des gebürtigen laupheimers 
entdeckt Annette krause dessen lieb-
lingsplätze, besucht das über den Dä-
chern thronende schloss Großlaupheim 
mit seinem „Museum zur Geschichte 
von Juden und Christen“ und testet, wie 
gut die in den 1920er Jahren kreierten 
laemmle-Pralinen schmecken. Auch 
ortsansässige traditionsunternehmen 

tragen als „Hidden Champions“ den 
namen der stadt in die Welt. Und um 
eine sterne-Auszeichnung hätte sich 
auch manches lokale Ausflugsziel ver-
dient gemacht, wie die Moderatorin im 
Planetarium und beim Rundgang durch 
das Museum Villa Rot feststellt. Die 
sendung „expedition in die Heimat – 
laupheim und seine sterne“ ist am 
Freitag, 26. Juli 2019 von 20:15 bis 21 uhr im 
sWR Fernsehen zu sehen.

lebendige Stadtgeschichte
In laupheim lebte einst die größte jü-
dische Gemeinde Württembergs. Be-
gleitet von Museumsleiter Michael nie-
metz macht sich Annette krause auf 
die suche nach deren Geschichten, 
besucht den jüdischen Friedhof sowie 
die Ausstellung auf schloss Großlau-
pheim. sie erfährt, dass das aufwen-
dig restaurierte schloss heute zu einer 
begehrten kulisse für Hochzeitspaare 
gehört. Hier gibt es auch einen ein-
zigartigen oldtimer zu bewundern, ge-
baut 1925 von der Autofabrik steiger 
– und immer noch fahrbereit, wie die 
Moderatorin selbst erprobt. Bei der 

weltweit agierenden Firma kässbohrer 
erfährt sie alles über die erfolgsge-
schichte des berühmten Pisten-Bully, 
der in diesem Jahr seinen 50. Geburts-
tag feiert. technisches know-how trifft 
in den Multimedia-sternenshows des 
Planetariums auf andächtiges staunen 
über die Wunder des Alls. Von dort 
zieht es Annette krause nach draußen, 
in den Freizeitbereich Rißtal, hier zeigt 
ihr slackline-star Moritz Hamberger 
sportive kunststücke. Im Restaurant 
von Patron Peter ebbinghaus genießt 
Annette krause spezialitäten der regi-
onalen küche und einfallsreiche, zeit-
genössische kunst im Prachtbau der 
Villa Rot in Burgrieden. schließlich hält 
nicht jedes Museum Freibier parat, das 
einem kunstobjekt entnommen werden 
kann.

 Sendung:
„expedition in die Heimat – laupheim 
und seine sterne“ 
Freitag, 26. Juli 2019, von 20:15 bis 21 uhr im 
sWR Fernsehen
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Der Juli
 

still ruht die stadt. es wogt die Flur.
Die Menschheit geht auf Reisen

oder wandert sehr oder wandelt nur.
Und die Bauern vermieten die natur

zu sehenswerten Preisen.

sie vermieten den Himmel, den sand am Meer,
die Platzmusik der ortsfeuerwehr

und den Blick auf die kuh auf der Wiese.
limousinen rasen hin und her

und finden und finden den Weg nicht mehr
zum Verlorenen Paradiese.

Im Feld wächst Brot. Und es wachsen dort
auch die künftigen Brötchen und Brezeln.

eidechsen zucken von ort zu ort.
Und die Wolken führen Regen an Bord

und den spitzen Blitz und das Donnerwort.
Der Mensch treibt Berg- und Wassersport

und hält nicht viel von Rätseln.

er hält die Welt für ein Bilderbuch
mit Ansichtskartenserien.

Die landschaft belächelt den lauten Besuch.
sie weiß Bescheid.
sie weiß, die Zeit

überdauert sogar die Ferien.

sie weiß auch: einen steinwurf schon
von hier beginnt das Märchen.

Verborgen im korn, auf zerdrücktem Mohn,
ruht ein zerzaustes Pärchen.

Hier steigt kein Preis, hier sinkt kein lohn.
Hier steigen und sinken die lerchen.

Das Mädchen schläft entzückten Gesichts.
Die Bienen summen zufrieden.

Der Jüngling heißt, immer noch, taugenichts.
er tritt durch das Gitter des schattens und lichts

in den Wald und zieht, durch den schluß
des Gedichts,

wie in alten Zeiten gen süden.

Erich Kästner

Das Redaktionsteam von laupheim Aktuell wünscht
Ihnen einen wunderschönen Juli und viel spaß beim lesen! 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser
Auch dieses Jahr werden wir die Monate August und September

 für die Sommerausgabe zusammenlegen. 

Gerne dürfen sie uns Ihre Veranstaltungen und termine für die 
sommerausgabe zukommen lassen.

Der Redaktionsschluss ist am 20.07.2019 

Wir sind gespannt und freuen uns auf Ihre Zusendungen! 
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Laupheimer kinder- und Heimatfest 2019
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laupheim. seit 150 Jahren ist laup-
heim eine stadt. Ganz so lange gibt es 
das kinder- und Heimatfest zwar nicht, 
doch liegen die ersten, bescheidenen 
Anfänge ebenfalls schon gut 125 Jahre 
zurück.

Heute spielt laupheim eine wichtige 
Rolle im Reigen der traditionsfeste im 
süddeutschen Raum. Gefeiert wird in 
diesem Jahr spät, erst vom 4. bis zum 
8. Juli. Dafür umso bunter unter dem 
Motto „Die Welt bei uns zu Hause“. Hö-
hepunkt ist der Festumzug am Sonntag, 
bei dem auch das stadtjubiläum the-
matisiert wird. Das Programm bietet an 
fünf tagen Genuss für Auge, ohr, Herz 
und Gaumen. Rund 20 Veranstaltungen 
führen einheimische, Zugereiste und 
Auswärtige jeden Alters zusammen.

es ist ein fröhliches Fest, auf das ganz 
laupheim hinfiebert: Bunte Umzüge, 
schmissige konzerte, ein bunter Abend 
der schüler, ein peppig-poppiges Mu-
sikfestival, eine zu Herzen gehende 
Heimatstunde und ein romantisches 
Feuerwerk. Gekrönt wird alles mit 
einem historisch-zünftigen lagerleben,
Riesen-Rummel, Biergarten und Zelt-
gaudi. Das einst kleine laupheim ist 
als große kreisstadt zwar moderner, in 
seiner struktur fortschrittlicher und in 
der Anziehungskraft noch größer ge-
worden.

Doch haben Begriffe wie Heimat, tradi-
tion und Brauchtum, aber auch Gesel-
ligkeit und toleranz ihren stellenwert 

behalten. „laupheim ist vertraute Hei-
mat für Alteingesessene geblieben und 
Heimat für neubürger geworden. Diese 
Harmonie zwischen gestern und heu-
te muss auch morgen bleiben“, sagt 
oberbürgermeister Gerold Rechle in 
seinem Grußwort. Walter spleis, der 
Vorsitzende des Heimatfest-Vereins, 
lädt dazu ein, das kunterbunte treiben 
zu genießen und das ganz eigene Flair
des Festes zu testen, zum Beispiel im 
schönsten Biergarten oberschwabens.

Die Festumzüge 
Was Ideenfindung und kreativität an-
geht, so macht den laupheimer Um-
zugsmachern so schnell keiner etwas 
vor. Davon können sich die Zuschauer 
am Sonntag, 7. Juli, (13 uhr), überzeugen. 

Der Festumzug bringt es auf rund 3000 
Mitwirkende, fast 50 Festwagen und 
mehr als 20 Musikkapellen. Im Block 
„150 Jahre stadterhebung“ werden alte 
Wirtshausschilder und straßennamen 
erstmals auf einem Wagen präsentiert. 
Runderneuert haben die Heimatfest-
freunde den Brunnenwagen. Das Carl 
laemmle-Gymnasium, wie die stadt 
150 Jahre alt, ist genauso mit einem 
Jubiläumswagen vertreten wie der Ver-
kehrs- und Verschönerungsverein (VVl) 
im 140. Jahr seines Bestehens. Gleich 
zwei Überraschungs-Wagen kommen 
aus dem Hause kässbohrer. Denn der
Pistenbully des namhaften lauphei-
mer Unternehmens wird heuer 50 Jahre 
alt. Bestaunen kann das Publikum im 
historischen teil imposante römische 

kampfwagen. Im Mottoteil geht es von 
China ins surfparadies Australien und 
von dort über Hawaii und Jamaica nach 
Mexiko und in den wilden Westen. 150 
Gäule, meist schwere kaltblüter, bewe-
gen die Festwagen, die von phantasie-
vollen Fußgruppen begleitet werden.

Am Heimatfest-Montag (11 uhr), dem ei-
gentlichen laupheimer kinderfesttag, 
haben 800 schüler in fantasievollen 
kostümen ihren großen Auftritt. Auch 
sie zeigen, wie bunt und schön die 
Welt doch eigentlich ist. An Fans am 
straßenrand wird es nicht mangeln. 
Beliebter opener ist der eröffnungs-
zug am Freitag (19 uhr). Mittelstraße und 
Marktplatz gehören eineinhalb stunden 
lang Jahrgängern, Vereinen und der 
lokalen Gastronomie.

Der Festplatz 
Mit mehr als 40 Fahrgeschäften und 
schausteller-Buden bestückt die für 
den Rummel zuständige Unternehmer-
Familie Gebauer das Gelände beim 
olympia-stadion. Auch neuheiten sind
darunter. Dominiert wird der Festplatz 
vom Riesenrad und vom Riesen-Fest-
zelt „FestverwurZelt“.
3000 Besucher können dort mit Blech-
blosn, Allgäuwild oder der Alpenmafia 
Party machen. einen neuen Festwirt 
hat die zweite location, das „lauphei-
mer Maxizelt“, wo Alpen starkstrom, 
Copyshop, time square und andere 
Bands aufspielen. Zum Festauftakt lo-
cken am Donnerstag von 16 bis 20 uhr Akti-
onspreise bei Bier und Gockel. 
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Festprogramm

Dienstag 02.07. und Mittwoch 03.07. 19:00 Uhr

kulturabend: „An einem Abend um die Welt“ 

gestaltet von der Grundschule Bronnerberg.

Donnerstag 04.07.                              16:00 Uhr

eröffnung von Vergnügungspark, Festzelten und 

Biergarten mit Aktionspreisen

                                                          18:00 Uhr

Ausstellungseröffnung in der Galerie schranne

„150 Jahre stadt laupheim“

                                                          19:00 Uhr

Paradekonzert der stadtkapelle laupheim

mit Blasorchester und spielmannszug

vor der schranne

Freitag 05.07.                                      14:00 Uhr

Vergnügungspark/Festzelte/Biergarten

                                                           18:00 Uhr

kirchliche Jahrgängerfeier in der Marienkirche

                                                           19:00 Uhr

eröffnungszug zum Festplatz mit über 40 Grup-

pen: Brauereiwagen, historische Gruppen, die 

„runden” Jahrgänger, laupheimer Vereine und 

Musikgruppen

samstag 06.07.                                      13:00 Uhr

Vergnügungspark/Festzelte/Biergarten

                                                           14:00 Uhr

kinderspiele im FestVerwurZelt, Rottalmolle-

fahrten

                                                           14:30 Uhr

kleine Heimatstunde im Alten- und Pflegeheim

laupheim mit dem liederkranz Baustetten

                                                           15:00 Uhr

sternmarsch der Fanfarenzüge zum oberen 

Marktplatz mit standkonzert, einzug in die Ha-

sengrube und eröffnung des lagerlebens

                                                           17:00 Uhr

Heimatstunde im Rosengarten schloss Groß-

laupheim

                                                           22:00 Uhr

Fackelzug der Fanfarenzüge zur Hasengrube

sonntag 07.07.                                      06:00 Uhr

Wecken durch Musikkapellen und 

spielmannszüge

                                                           09:00 Uhr

Festgottesdienst st. Peter und Paul kirche

                                                           10:00 Uhr

Festgottesdienst evangelische kirche

                                                           11:00 Uhr

Vergnügungspark/Festzelte/Biergarten

                                                           12:00 Uhr

lagerleben in der Hasengrube

                                                           13:00 Uhr

Der große Festzug 

Motto: „Die Welt bei uns zu Hause“

                                                           18:00 Uhr

Platzkonzert vor der schranne

mit dem Akkordeonorchester seemülle

                                                           22:15 Uhr

Brillant-Feuerwerk im olympia-stadion

Montag 07.07.                                      11:00 Uhr

Der große Festzug mit kreativteil der schulen

                                                           12:00 Uhr

Vergnügungspark/Festzelte/Biergarten

lagerleben in der Hasengrube

Das lagerleben 
Gastgeber eines klangewaltigen spek-
takels mit Fanfarenzügen aus der Re-
gion ist am Samstag (15 uhr) der lands-
knechtszug ellerbach-Freyberg. nach 
dem sternmarsch wird das historische 
lagerleben mit ellerbachern, Aleman-
nen und dem Baltringer Haufen eröff-
net.

Das Summernight Festival 
seit 44 Jahren gibt es den musika-
lischen Alternativ-Beitrag von Jugend-
zentrum und Jugendkulturverein. Den 
schlosshof rocken als topacts am Don-
nerstag „Das lumpenpack“, am Freitag 
„the soul empire“, die Jazzer um den 
laupheimer Drummer Michael Porter, 
und am Samstag der deutsche Rapper 
samy Deluxe. 

und sonst 
Gefeiert wird in laupheim bereits zu 
Wochenbeginn. Auf einen „Abend rund 
um die Welt“ nimmt die Grundschule 
Bronner Berg am Dienstag und Mittwoch 
mit. In der schranne widmet sich die 
Ausstellung dem stadtjubiläum. eröff-
nung ist am Donnerstag, 18 uhr. Die fest-
liche Heimatstunde gibt es am samstag 
bei schönem Wetter erstmals wieder 
im romantischen Rosengarten (17 uhr). 
eingebunden in das Programm sind 
eine slackline-Performance, Flamen-
co, Comedy und viel Musik. Der Hei-
matfestbus ist von Donnerstag bis Mon-
tag auf zwölf linien in der stadt und 
zu Umlandgemeinden unterwegs. Die 
einsatzzentrale der Rettungsdienste 
finden die Gäste an neuem standort 
in der Bühler Halle. Das romantische 
20-Minuten-Feuerwerk startet hingegen 
wie gewohnt am Sonntag nach Einbruch der 
Dunkelheit.

Weitere Informationen unter 
www.kinder-und-heimatfest-lau-

pheim.de

Das Heimatfest steht vor der Tür
Ein Hochgenuß mit Kellerbier
Braufrisch, süffig, schadstoff-frei
Natürlich aus der Kronenbrauerei

U

Über 35 Jahre für Sie auf 
dem Laupheimer Heimatfest!

FALAFEL
POMM-
DÖNER

DÖNER 
BOX

Kommen Sie bei uns vorbei und entdecken 
Sie unser vielfältiges Angebot!

Inh.: Ali Sahin • Rabenstraße 7/1 • 88471 Laupheim
Tel.: 07392/3413, 4106  +49 152 24 54 33 11 • www.alibababistro.de

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

info
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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

- jeden Mittwoch Schweinischer Abend
(verschiedene Schnitzelgerichte) 

- jeden ersten Freitag im Monat Steakabend

- am 06.07.2019 ab 19:30 Country- Abend mit: 

  

Eintritt 8,00 €
 www.wild-country-band.de

www.facebook.com/udog.countrymusic

Am Himmel hoch, die Sonne glänzt! 

Wie schnell doch die Zeit vergeht – er-
neut ist ein Jahr vorbei und den laup-
heimerinnen und laupheimern steht 
mit dem kinder- und Heimatfest DeR 
gesellig-gesellschaftliche Höhepunkt 
im Jahresreigen ins Haus. Fünf tage 
lang, ab dem 04.07.2019, erklingt wieder 
„Am Himmel hoch die sonne glänzt...“, 
das kinderfestlied. Und wer spielt's? 
natürlich die stadtkapelle laupheim, 
die von Anbeginn bei allen kinder- und 
Heimatfesten dabei war. 

Die Musikerinnen und Musiker des 
Blasorchesters und des spielmanns-
zuges sind gerüstet: nach erfolgreichen 
konzerten, einem Wertungsspiel mit 
Bestnote und vielen kleinen und großen 
Auftritten in und um laupheim im er-
sten Halbjahr, fokussiert sich die stadt-
kapelle seit einigen Wochen auf das 
Fest der Feste. Die stücke sind einstu-
diert, das Marschieren wurde in einigen 
extraproben geübt, die weißen Hosen 
sind gewaschen und die Instrumente 
und der schellenbaum poliert!

los geht es am Donnerstag (04.Juli) Schlag 
19 uhr vor der schranne auf dem oberen 
Marktplatz mit dem traditionellen Pa-
radekonzert. eine stunde lang werden 
die rund 70 Musikerinnen und Musi-
ker unter der leitung von Dr. Rustam 
keil (Blasorchester) und Heike Braiger 
(spielmannzug) die Gäste mit schmis-
sigen Märschen und musikalischen 
schmankerln unterhalten. Beide For-
mationen der stadtkapelle sind  natür-
lich auch beim eröffnungsumzug am 
Freitag (Start 19 uhr) mit von der Partie. 

keine Heimatstunde am Heimatfest-
Samstag ohne die stadtmusik. Die tradi-
tionsveranstaltung, dieses Jahr - wenn 
das Wetter mitmacht - wieder wie in 
früheren Jahren im Rosengarten, be-
ginnt um 17 uhr. Das Blasorchester wird 

die Heimatstunde mit den „laupheimer 
Fanfarenklängen", geschrieben von der 
lokalen Musikerlegende Franz laub er-
öffnen und mit dem stück „Funicu-
li-Funicula“ sicherlich einen weiteren 
Glanzpunkt im Programmablauf setzen. 

Am Heimatfest-Sonntag ist die stadt-
kapelle schon in aller Frühe auf den 
Beinen. Das "Wecken" hat eine sehr 
lange tradition und reicht bis zurück 
in die Anfangsjahre des kinder- und 
Heimatfestes bzw. dessen Vorgänger-
veranstaltungen. Bereits um 5.45 uhr 
formieren sich die Musiker auf dem 
schlosspark-Parkplatz, um mit klin-
gendem spiel durch die stadt zu zie-
hen. Ihr Weg führt sie wie folgt: 

synagogenweg - Uhlandstraße - Beet-
hovenweg - Goetheweg - Bronner stra-
ße - Ringelhauser Allee - einsteinstraße 
- keplerstraße - Wernher-von-Braun-
Weg - leibnizstraße - Bronner straße 
- Adolf-kolping-straße - Franz-laub-
Weg - silcherweg - Albert-Magg-straße 
- ellerbachstraße - Anna-von-Freyberg-
straße - Mozartstraße - Goetheweg - 
Richard-Wagner-straße - Judenberg 
- kapellenstraße - steinerstraße - schil-
lerstraße - Ulmerstraße - Poststraße 
- Hohe straße - lindenplatz - schmied-
straße - Biberacher straße. 

Damit sich die Musikerfüße zwischen-
durch auf der anstrengenden Reise er-
holen können, sind zwei Frühstücks-
stationen eingerichtet und natürlich 
freuen sich die Musikerinnen und Musi-
ker auch schon zu diesen frühen stun-
den über viele Zuschauer, Fans und 
Unterstützer an der Wegstrecke!

Was wäre der Festzug ohne die stadt-
kapelle? sie zieht am Sonntag kurz vor 13 
uhr von der einmündung Bronner stra-
ße vor die Haupttribüne auf dem Rat-
hausplatz, um dort erneut „Am Himmel 
hoch die sonne glänzt“ anzustimmen 

und damit das Zeichen zum Beginn 
des Festzugs mit 3.000 Mitwirkenden 
zu geben. 

Das gleiche wiederholt sich am Kinder-
fest-Montag, allerdings zwei Stunden frü-
her. Die Musiker beginnen dann bereits 
um 10.45 uhr mit dem Zug vor die ehren-
tribüne, und auch beim Großen Fest-
umzug, erweitert um den kreativteil der 
schulen, um 11 uhr bleibt zu hoffen, 
dass auch dann wieder „Am Himmel 
hoch die sonne glänzt...“. 

Wer noch mehr über die stadtka-
pelle, deren Programm am Hei-

matfest und das ganze Jahr oder auch 
über die entstehung des kinderfest-
liedes erfahren möchte, der schaut am 
besten auf die Homepage des Musik-
vereins: www.stadtkapelle-laupheim.
de. Und natürlich auch  bei Facebook 
und Instagram gibt es immer die ak-
tuellsten neuigkeiten der stadtkapelle 
laupheim.

Stadtkapelle beim kinder- und Heimatfest

info
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
ab sofort einen

Augenoptiker (m/w/d)
in Voll- und Teilzeit

info@optik-deumlich.de

Kinotipp

DER KÖNiG DER lÖ-
WEN  
Kinostart: 17. 07. 2019
Abenteuer, Animation, 
Drama
Mit simba wird in 
der afrikanischen 
savanne ein künf-
tiger könig gebo-
ren. Der junge Prinz 

eifert seinem Vater, könig Mufasa, be-
reits fleißig nach und akzeptiert sei-
nen Platz in der Hierarchie. Doch nicht 
jeder ist mit dieser situation glücklich. 
Der finstere Bruder Mufasas, scar, 
schmiedet bereits seine eigenen Plä-
ne, um das königreich zu übernehmen 
und seinen angestammten Platz auf 
dem Pride Rock einzunehmen. Im exil 
lernt simba das ungleiche Duo Pum-
baa und timon kennen. Beide helfen 
ihm dabei, erwachsen zu werden und 
seinen Platz wiederzufinden. Zudem 
mit nala an seiner seite erkämpft sich 
simba zurück, was ihm gehört.

TRAuMFABRiK
Kinostart: 04.07.2019
Drama, Komödie, Ro-
mantik

Im sommer 1961 
findet der gerade 
erst aus der nati-
onalen Volksarmee 
entlassene emil 
Hellwerk Arbeit als 

komparse beim DeFA-Filmstudio in 
Potsdam-Babelsberg. sein Bruder, 
der dort als stuckateur arbeitet, hat 
ihm den Job beschafft und obwohl 
emil mit dieser Welt nicht viel anfan-
gen kann, lässt er sich mangels Alter-
nativen auf den Job ein. eines tages 
zieht ihn die französische tänzerin Mi-
lou in ihren Bann, doch als die Gren-
zen geschlossen werden, reißt das 
schicksal die frisch Verliebten ausei-
nander. Aber emil schmiedet schon 
einen Plan, um zu Milou zu gelangen.

 www.moviejones.de

Titel: Bibliothek der 
Träume
Autor: lynn Austin
Taschenbuch 432
Verlag:  Francke-
Buchhandlung
iSBN: 38682760257

inhalt:  
Illinois 1936
Alice Ripley liebt Bücher. so sehr, dass 
der Rest ihres lebens dahinter zurück-
bleibt. Doch dann macht ihr Freund mit ihr 
schluss und sie verliert wegen der Wirt-
schaftskrise ihre Anstellung in der stadtbi-
bliothek. Frustriert und gedemütigt tritt sie 
die Flucht nach kentucky an. sie hat davon 
gehört, dass in dem kleinen Dorf Acorn, wo 
hauptsächlich Bergarbeiter leben, dringend 
Bücher benötigt werden. Doch ihre Ankunft 
dort verläuft ganz anders als geplant, sie 
wird keineswegs mit offenen Armen emp-
fangen, weder von dem Bibliotheksleiter, 
noch von den „Bücherbotinnen“, die den 
lesestoff zu Pferd verteilen. Doch vorerst 
sitzt Alice hier fest und muss sich mit der 
lage arrangieren. ein verhängnisvoller 
schuss und eine geheimnisvolle Mitbe-
wohnerin zeigen ihr dann jedoch, dass das 
leben manchmal die schönsten Abenteuer 
schreibt.

Meinung:
Alice Ripley ist ein ziemlich Bücher-nerd. 
Als sie an einem etwas unpassenden Zeit-
punkt ihr Buch hervorholt reicht es ihrem 
Freund endgültig und er verlässt sie. Alice 
ist damit ziemlich überfordert. Als sie dann 
auch noch aufgrund von einsparungen ihre 
Arbeit in der Bibliothek verliert ist sie am 
Boden zerstört. Was soll jetzt aus ihrem 
sammelprojekt für die Menschen in ken-
tucky werden? schon seit Wochen hat sie 
Bücher für diese leute gesammelt.

Als ihre verrückte tante zu einer Was-
serkur aufbricht und Acorn, die stadt die 
zum spenden aufgerufen hat, auf der 
Route liegt, packt Alice kurzentschlos-

sen ihren koffer und reißt dorthin. Doch 
die nette Bibliothekarin, mit der sie sich 
Briefe geschrieben hat, ist alles andere als 
begeistert über ihre Ankunft. sie ist nämlich 
ein Mann, mit einem unglücklich gewähl-
ten Vornamen und steckt bis zum Hals in 
Arbeit und schwierigkeiten. eine naive, 
verträumte Person wie Alice ist da völlig 
fehl am Platz. Doch die kur der tante geht 
noch zwei Wochen, erst danach wird Alice 
wieder abgeholt. Bis dahin müssen sie 
und das rückständische Acorn, das weder 
strom noch fließend Wasser kennt wohl mit 
einander auskommen müssen. Als dann 
auch noch auf leslie geschossen wird und 
auf seinem Dachboden eine hundertjährige 
Frau auftaucht, muss Alice die Ärmel hoch-
krempeln, denn diese Menschen brauchen 
ihre Hilfe.

Ich fand das Buch wirklich gut. Alice hat 
mir zwischendurch etwas Angst gemacht, 
mit ihrer naivität und Unfähigkeit, aber 
vermutlich würde ich mich an einem ort 
ohne strom auch nicht gerade glorreich 
anstellen. Die Bücherei stelle ich mir total 
schön, ganz chaotisch und voller schätze 
♥ Und auch die Idee mit den Frauen, die zu 
den einzelnen Farmen reiten und die leute 
mit Büchern versorgen fand ich neu und 
großartig und ich möchte das bitte auch. 
Außerdem war lilie, die hundertjährige, 
dunkelhäutige Frau, die einst eine sklavin 
war ein wirklich toller Charakter. sie hatte 
eine gute Art die Dinge zu nehmen oder 
zu lenken und andere zu hinterfragen. Bei 
ihr war das geistliche sehr klar, was Alice 
glaubt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. 
Auch die Probleme innerhalb des ortes und 
der Frau mit dem neugeborenen Baby, fand 
ich gut dargestellt und haben die Geschich-
te perfekt ergänzte und ausgefüllt.

urteil: 
ein wirklich gutes und liebevoll gestaltetes 
Buch zum Durchatmen und versinken, über 
eine verträumte Protagonistin, die plötzlich 
in den ernst des lebens stolpert.

© hisandherbooks.de

Buchtipp
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indonesien - Sehen - Schmecken - Fühlen 
Spirituelle, musikalische, kulinarische Zugänge aus persönlicher Er-
fahrung

Indonesien ist der weltgrößte Insel-
staat. sr. Gabriella nahak ist dort auf 
der Insel West-timor geboren. An 
diesem Abend stellt sie ihre Heimat 
Indonesien in Wort und Bild vor. sie 
erfahren ganz konkret anhand ihrer 
persönlichen erfahrungen von der 
schönheit dieser Inselwelt, aber auch 

von der politischen situation. Die Freude am leben, schön-
heit und kreativität in Musik, tanz und Religion sind zentrale 
Bestandteile im leben der Menschen in Indonesien. Indo-
nesische tänze, Mie Goreng - ein köstliches nudelgericht 
- sowie sr. Gabriellas mitreißendes lachen lassen sie tief in 
diese andere kultur eintauchen.
Di. 02.07.2019, 18:00 – 20:30 uhr Begleitung:  sr. Gabriella nahak 

+ team Anmeldung: tel.: 07392 9714 578 e-Mail: bele-
gung@kloster-laupheim.de, Kosten: € 15,00

Hildegard Frauenfrühstück
Klare Sicht, Jähzorn besänftigend und Melancholie beendend – die 
Rose ist voll guter Kräfte

Wir beginnen mit einem leckeren 
Frühstück mit Dinkelkaffee, tees 
aus dem hauseigenen kräuter-
garten und verschiedenen Auf-
strichen, bei dem das Habermus 
natürlich nicht fehlen darf. An-

schließend referiert Gerlinde Wruck über die Rose mit ihren 
vielfältigen Heilwirkungen, die sowohl von Hildegard, als 
auch seit tausenden Jahren in der Phytotherapie hochge-
schätzt wird. Informationen zur Pflanze und Anwendung mit 
Rezepten machen lust auf den eigenen Rosengarten . Die 
spiritualität der Heiligen Hildegard werden wir in einem Im-
puls kennenlernen. 

Sa. 06.07.2019, 9:00 uhr bis 10:30 uhr Begleitung: sr.Mariana 
Bornschlägl, Gerlinde Wruck, Anmeldung: 07392- 9714 
-578 oder e-Mail: belegung@kloster-laupheim.de 

Kosten: € 15,00 incl. Frühstück, Handreichung und Materialien 

Gladys Aylward – Chinamissionarin und Vorbild für den Film „Die 
Herberge zur 6. Glückseligkeit“  -
MFF - Mittwochs für Frauen Vortrag und Filmausschnitte

„Abenteuerlich“ sind sicher viele Ge-
schichten von Missionarinnen, aber 
nicht jede wird auch verfilmt. Das hätte 
sich sicher auch die junge Gladys Ayl-
ward nicht träumen lassen, die nichts 
anderes wollte, als Chinamissionarin 
zu werden und alle Widerstände über-
wand. An diesem Mittwoch wollen wir 
die echte Gladys Aylward und ihre Mis-
sion in China vor allem in den 30er bis 
40er Jahren, den Jahren des 2. Ja-
panisch-chinesischen krieges kennen 

lernen. eine einfache, starke, mutige Frau und eine, deren 
unbedingte Hingabe an die Mission und liebe zu den Men-
schen sie lernbereit und anpassungsfähig machte. Wir sehen 
kurze Ausschnitte aus dem Film, lernen „Das original“ ken-

nen und fragen, wie sich unser eigenes Missionsverständnis 
durch unsere lebenserfahrung gewandelt hat. 

Mi. 10.07., 19:00 – 20:30 uhr Referentin: Ilga  Ahrens, the-
ol., Päd.,Mitglied der lebensgemeinschaft mit den 

steyler Missionarinnen Anmeldung: tel: 07392 9714 578 e-
Mail: belegung@kloster-laupheim.de Kosten: freiwillige spen-
de

Segnung Hildegard-Kräutergarten
„Die ganze natur sollte dem Menschen zur Verfügung ste-
hen, auf dass er mit ihr wirke, weil ja der Mensch ohne sie 
weder leben noch bestehen kann.“ H.v. Bingen
Im Dezember 2016 haben die Planungen für den kräutergar-
ten begonnen. nun ist der Garten voll erblüht. Zur segnungs-
feier laden die schwestern des klosters dankbar ein.

Sa. 13.07.,10:30 uhr  Begleitung: sr. Hildegard ossege, sr. 
Mariana Bornschlägl Anmeldung: tel: 07392 9714 513, 

e-Mail: info@kloster-laupheim.de Anmeldeschluss: bis 06.07

„Geh aus mein Herz mit leichtem Schritt…
… und lass dich füllen mit überströmender Kraft und lebensenergie“ 
Atem-Füße-Kräuter-Wohlfühltag

An diesem samstag wollen 
wir nachspüren und lauschen, 
wie es mit unserer schale 
bzw. unserem leib– seele – 
Geist bestellt ist? Wir steigen 
aus, aus dem Hamsterrad der 
Getriebenheit, Gehetztheit 

und erschöpfung.  Das Wahrnehmen unserer eigenen Be-
dürfnisse bringt die gestaute  lebensenergie wieder zum 
Fließen. Mit Unterstützung unseres Atems, unserer Füße 
und der kraft der kräuter können wir ganzheitliche, indivi-
duelle Zugänge zu überströmender kraft und lebensenergie 
finden. Wir lernen Übungen für die Fußgesundheit und Fuß-
reflex-Harmonisierungsgriffe kennen, erfahren den Atem mit 
seinem ursprünglichen Rhythmus durch einfache Übungen 
und Ausstreichungen und betrachten im kräutergarten Heil-
pflanzen zur stärkung von Herz, kreislauf und nerven aus 
denen wir einen energie-tee, ein Massageöl und eine salbe 
zur Unterstützung des lymphflusses herstellen.

Sa. 20.07.2019, 09:30 – 16:30 uhr Begleitung: sr. lucia Reye-
ring, Fußreflexzonentherapeutin nach H.Marquardt,

Hildegard Jocham, Atemtherapeutin nach I. Middendorf
Gerlinde Wruck, kräuterfachfrau Anmeldung bis 15.07.: tel: 
07392 9714 578 oder  e-Mail: belegung@kloster-laupheim.
de Kursgebühr: 60,00 € (inklusive Mittagessen, kaffee und 
kuchen und Materialien)

Märchenabend
„Zauber der Märchen - nicht nur von den Gebrüdern Grimm“
Die über das Jahr verteilten Märchenabende sind dazu ge-
dacht, sich zu treffen, zum Hören und Verweilen, sich verzau-
bern zu lassen von den Märchenpersonen und ihren taten. 
Im Anschluss sitzen wir bei einer tasse kräutertee gemütlich 
beisammen und tauschen uns aus.

Do. 25.7.2019, 19:00 uhr Begleitung: sr. Annemarie smag-
linski Anmeldung: tel: 07392-9714-0 oder tel: 07392-

9714-426 e-Mail:annemarie.smaglinski@gmx.de Kursgebühr: 
4,50 € 

regionaLeS  geDicHte, Witze UnD LUStigeS 
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Sieglinde
(lt. Wikipedia aus dem germanischen sigi 
„Sieg“ und linde „sanft, weich, mild“ zusam-
mengesetzt, in der Nibelungensage die Mutter 
Siegfrieds, auch Sieglind, Siglind, Siglinde, 
Zyglinda)

ob Politik, ob kunst, ob sport,
sieglindes gibt’s an jedem ort,

siglinde von troclar bei Frommen
ist da als Heilige willkommen,

im Ganzen bleibt doch festzuhalten
sei´s bei den Jungen oder Alten:
Das Fazit überzeugt mich eben:
sie passen alle gut ins leben!

Ich kannte eine Wirtin mal
von einem ländlichen lokal,

ihr Mann, der Wirt, das musste sein
schlief bei der singstunde meist ein,

so schlichen -als das singen aus-
die sänger aus dem Raum hinaus
und als der tag ersetzt die nacht
ist er im singraum aufgewacht,
so hat er es nie toll getrieben,

das Paar ist kinderlos geblieben….

Am 24. Juli mag
sieglinde ihren namenstag,

gibt’s da kartoffeln zu verspeisen,
weil´s welche gibt, die auch so heißen?

Was soll´s, es wäre doch ein Graus,
es stürben die sieglindes aus,

bevor sich sonst kein name finde,
nennt euern nachwuchs doch

 sieglinde,
dann hat er -was nicht Jeder hat-

den namen fast mit Prädikat!

Gerd Dentler
Schmunzelecke
sitzen drei Mäuse beim Bier und 
geben gegenseitig an. sagt die 
erste Maus: “na ja, ich bin ja wohl 
ziemlich cool drauf: Immer wenn 
bei uns im Haus eine Mausefalle 
steht, lauf’ ich hin, klau’ den kä-
se und mach an dem Fallenbügel 
krafttraining.” 

sagt die zweite: “Und ich bin erst 
ein geiler Macker. Immer, wenn 
bei uns Rattengift verstreut wird, 
hol’ ich mir einen spiegel und 
‘ne Rasierklinge und zieh mir erst 
‘mal ne linie!”

Als die dritte Maus nichts sagt, 
fragt die erste: “Und Du? Bist 
wohl’ nicht so mutig und cool wie 
wir?!” 

Antwortet die dritte: “Ihr langweilt 
mich, ich geh’ jetzt heim, die kat-
ze vernaschen!”

Drei neue Textstro-
phen zum 

Kinderfestlied
Mein Weg führt mich wie jedes Jahr,

zu diesem schönen Feste.
Ich fühle mich so wunderbar,

begrüße unsre Gäste.
Bei Fröhlichkeit im sonnenschein,

lassen wir´s uns gefallen.
Wir wollen darum fröhlich sein,

laut soll der Jubel schallen.

Valleri Vallera...

Der schankwart löscht so 
manchen Durst,

es leeren sich die krüge.
das Grillfleisch schmort, es brät

 die Wurst,
davon gibt´s zu Genüge.

Das Ganze schmeckt auch noch
 sehr fein,

ein jeder will sich ’s krallen.
Wir wollen darum fröhlich sein,

laut soll der Jubel schallen.

Valleri Vallera...

Die stadtkapelle spielt für uns,
wir hören das sehr gerne.

Die lieder kommen auch auf Wunsch, 
klingen bis in die Ferne.

Die Musik ist hier mein und dein,
sie soll in laupheim hallen.

Wir wollen darum fröhlich sein,
laut soll der Jubel schallen.

Valleri Vallera...

Heimatfestgedicht
Ganz laupheim freut sich auf
das kinderfest in seinem lauf.

Was kaum jemand erwarten 
kann darf im Juni starten.

Die stadt hat sich gewappnet und
den termin tut jeder kund.

Die schönen tage lasst
beginnen ohne Hast.

Hier steht die Gemütlichkeit zu jeder
Zeit bereit ohne „ent“ und „weder“.
Viel spaß und auch das Allerbeste

euch allen beim laupheimer
 Heimatfeste.

(Matthias A. Franke)

regionaLeS  geDicHte, Witze UnD LUStigeS 

Scherzfrage
Was hat Flügel, aber keine Federn?

Antwort: Das Fenster

Junistimmung am nodenensee

Aber nicht auch noch die 
störche.....
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zwischen Iller, Riss, Rottum und Donau
im Juli

 kULtUreLLe terMine UnD VeranStaLtUngen

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

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

www.museum-laupheim.de

So / 14 JULi 14:00 UHr
ÖFFENTliCHE FÜHRuNG DuRCH DiE SONDER-
AuSSTElluNG
Öffentliche Führung durch die sonder-
ausstellung „150 Jahre laupheim – eine 
junge stadt in Bildern“.

Di /16. JULi, 19:00 UHr
BuCHVORSTElluNG uND lESuNG MiT luD-
WiG ZiMMERMANN

ludwig Zimmermann 
aus Baustetten 
berichtet und liest 
aus dem zweiten 
Band seiner lebens-
erinnerungen „Aus 
der oberschwä-
bischen lehrer-
schmiede“, erschie-
nen im Frühjahr 2019. 

eintritt frei!

Di / 02. JULi, 19:00 UHr
Mi / 03. JULi, 19:00 UHr
GRuNDSCHulE BRONNER BERG ,,AN EiNEM 
ABEND uM DiE WElT'' KulTuRABEND
Die Grundschule Bronner Berg präsen-
tiert eine abenteuerliche Reise ,,An 
einem Abend um die Welt“!

karten für je 2,50 € bekommen sie ab 
dem 24.06.2019 am Rathaus laupheim

Do / 04. JULi, 19:30 UHr
lOSAMOl, DAS luMPENPACK
SuMMERNiGHT-FESTiVAl

DAS luMPENPACK
eine Gitarre, zwei stimmen, viel konfet-
ti. Das lumpenpack ist bekannt aus der 
Poetry-slam-szene und bekannt für 
seine konzertcomedy, denn zwischen 
den songs nehmen sie sich auch mal 
Zeit für ein ausgelassenes Pläuschchen 
vor und mit ihrem Publikum. 
lOSAMOl
Bei losamol ist der name Programm, 

denn er bedeutet so viel wie „Hör ein-
mal zu!“ Bei der Mischung aus Reggea, 
Dancehall und ska macht man das aber 
auch sehr gerne. 

fr / 05. JULi, 20:00 UHr
luKE NOA, THE SOul EMPiRE
SuMMERNiGHT-FESTiVAl

THE SOul EMPiRE
Die Band rund um den talentierten 
Bandorganisator und Drummer Michael 
Porter wird den schlosshof mit woh-
ligen klängen des Jazz und souls fül-
len. 

luKE NOA
eine perfekte ergänzung zu the soul 
empire kann der junge luke noa bie-
ten. Als durchgehend konstanter Be-
griff in einer Musikwelt im stetigen 
Wandel ist soul für den 20-jährigen aus 
Biberach mehr als nur Musik. 

Sa / 06. JULi, 19:00 UHr
SuMMERNiGHT FESTiVAl 2019
SAMY DEluXE – MTV uNPluGGED

sein Werdegang begann bereits 1997 
als er zusammen mit Jan Delay, DJ Dy-
namite und tropf das Dynamite Deluxe 
Demo und kurz darauf das Album „De-
luxe soundsytem“ rausbrachte. Das 
zweite Album „tnt“ erblickte dann 
Acht Jahre später das licht der Welt.
Dass er solo auch etwas auf dem ka-
sten hat stellte er mit seinem ersten 
soloalbum „samy Deluxe“ unter Be-
weis.

Di / 23. JULi, 21:00 UHr
DiE GOlDFiSCHE
OPEN AiR KiNO 2019
spieldauer: 112 Minuten
Fsk ab 12 freigegeben

Mi/ 24. JULi, 21:00 UHr
GlAM GiRlS
OPEN AiR KiNO 2019
spieldauer: 94 Minuten
Fsk ab 6 freigegeben

Do/ 25. JULi, 21:00 UHr
BOHEMiAN RHAPSODY -
OPEN AiR KiNO 2019
spieldauer: 135 Minuten
Fsk ab 6 freigegeben

fr/ 26. JULi, 21:00 UHr
AlADDiN - 
OPEN AiR KiNO 2019
spieldauer: 128 Minuten
Fsk ab 0 freigegeben

Sa/ 27. JULi, 21:00 UHr
AVENGERS ENDGAME
OPEN AiR KiNO 2019
spieldauer: 182 Minuten
Fsk ab 12 freigegeben

So/ 28. JULi, 21:00 UHr
PETS 2
OPEN AiR KiNO 2019
spieldauer: 92 Minuten
Fsk ab 0 freigegeben
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Ein Fest der Begegnung
Das Heggbacher sommerfest steht 
unter dem Motto „Gemeinsam einen 
tag der Freude erleben und anderen 
begegnen“. kleine und große Besu-
cher, Menschen mit und ohne Behin-
derung sind am Samstag, 6. Juli, zum 
bunten nachmittag mit Musik, kinder-
programm, Info- und Verkaufsständen 
eingeladen. Gastgeber ist der Heggba-
cher Wohn- und Werkstattverbund der 
st. elisabeth-stiftung. 

Die Heggbacher trommlergruppe gibt 
den startschuss um 13.30 uhr auf dem 
Marktplatz. Für musikalische Unterhal-
tung sorgen im laufe des nachmit-
tags der schalmeienzug Ingoldingen 
(ab 14 uhr/Festgelände), die Jazzcombo 
„Harter kern“ (14 uhr/Marktplatz) und 
das kreisseniorenorchester Biberach 
(14 uhr/vor Haus st. Martin). Auch die 
„Russ Brothers“ mit ihren steirischen 
Harmonikas aus Mettenberg sind zu 
Gast (14.30 uhr/Begegnungszentrum).
Das kinderprogramm beginnt um 14 uhr 
mit Planwagenfahrten rund um Hegg-
bach. es gibt auch eine kugelbahn, 
einen Barfußpfad, schminken sowie die 
Bienen-schau „Mehr als Honig“. Der 
Verein der Freunde und Förderer der 
Heggbacher einrichtungen veranstal-

tet ab 13.30 uhr eine tombola vor dem 
Festsaal. 
Parallel dazu verkauft die klostermetz-
gerei Reute ihre Produkte vor dem 
Haus Anna. Hier zeigen auch die Fran-
ziskanerinnen Präsenz und bieten Pro-
dukte aus dem kloster Reute sowie aus 
der Missionsarbeit zum kauf an. Bei 
der Werkstatt für behinderte Menschen 
(WfbM) Biberach gibt es Blumen und 
die WfbM Heggbach zeigt ihre eigen-
produktion sowie den Montagebereich. 

Die Feuerwehr sulmingen ist ebenso 
vertreten bei diesem Fest unter freiem 
Himmel wie das Rote kreuz schwen-
di, die Fußballabteilung der tsG Ma-
selheim-sulmingen, die Maselheimer 
Böllerschützen und „Holzofendinnede“ 
Biberach. Die Info-, Verpflegungs- und 
Verkaufsstände sind den ganzen nach-
mittag geöffnet.  es gibt mehrere Ge-
tränke- und Grillstationen, Dinnede, 
Pommes, Waffeln, eis sowie kaffee und 
kuchen.

seinen Abschluss findet das sommer-
fest um 17 uhr in der kirche st. Georg 
im Hag.

 kULtUreLLe terMine UnD VeranStaLtUngen   RegIoNALes • ANzeIgeN

AUER
Das Fachgeschäft

in Laupheim
Mittelstraße 1

Tel. 07392/4721

Wellenvorhang
Stoff und Technik als formale Einheit

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:

Heggbacher Sommerfest

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

Der Monat Juli
Warum heißt der Juli Juli?
Mit dem Juli (lat. Iulius) wurde dem 
römischen staatsmann Julius Caesar 
ein bleibendes Denkmal gesetzt. Im 
römischen kalender wurde der Monat 
Quintilis genannt. In Abgrenzung zum 
Juni wird der Juli im Deutschen auch 
Julei genannt.

Der Juli und seine Geschichte
Im frühen römischen kalender war der 
Juli der fünfte Monat des Jahres und 
hieß deswegen schlicht Quintilis (“der 
Fünfte”). später wurde der Jahresbe-
ginn vom März auf den Januar verscho-
ben – der Juli wurde Monat nummer 7.

Juli: Sommermonat und Wintermonat
Auf der nordhalbkugel der erde, also 
unter anderem in Deutschland und im 
restlichen europa, ist der Juli ein som-
mermonat, südlich des Äquators fällt 
er in den Winter. Warum das so ist, 
erfahren sie in unserer erklärung der 
Jahreszeiten.
Der kalendarische sommer erstreckt 
sich in allen erdregionen von der som-
mersonnenwende bis zur Herbst-tag-
undnachtgleiche. nördlich des Äqua-
tors beinhaltet diese Zeitspanne die 
letzten tage im Juni, den gesamten Juli 
und August sowie die ersten Wochen 
im september. Auf der südhalbkugel 
dauert der sommer von Dezember bis 
März. 

www.timeanddate.de
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konZeRt & BÜHne       Messen & MÄRkte       sHoPPInG       sPoRt       AUsstellUnG       kUltUR       Feste & FestIVAls       FReIZeIt

Juli
Donnerstag, 04. Juli
19:30 losamol & Das lumpenpack

summernight Festival
laupheim

Freitag, 05. Juli
bis
07.07.

SCHuSSENRiEDER Einzel-
fahrertreffen
sCHUssenRIeDeR erleb-
nisbrauerei

bis
06.07.

Von Bigband-Sound bis A-
Capella-Gesang
sCHUssenRIeDeR erleb-
nisbrauerei

20:00 luke Noa & The Soul Empire
summernight Festival
laupheim

samstag, 06. Juli

19:00 Samy Deluxe - MTV un-
plugged
summernight Festival
laupheim

sonntag, 07. Juli

ab
11:30

Musikverein Renhardsweiler 
sorgt für beste musikalische 
unterhaltung in der Erlebnis-
brauerei
sCHUssenRIeDeR erleb-
nisbrauerei

ab
17:00

Musikverein Oberessendorf 
sorgt für beste musikalische 
unterhaltung in der Erlebnis-
brauerei
sCHUssenRIeDeR erleb-
nisbrauerei

Freitag, 12. Juli

ab
19:00

Bock auf Brass mit Achtalb-
lech in der Schussenrieder 
Erlebnisbrauerei
sCHUssenRIeDeR erleb-
nisbrauerei

samstag, 13. Juli

ab
18:00

Country-Blues mit „Earl & 
the Restless“
sCHUssenRIeDeR erleb-
nisbrauerei

samstag 27. Juli

ab
18:00

Egerländer Musikanten der 
Stadtkapelle Ochsenhausen 
sorgen für beste musikali-
sche unterhaltung in der Er-
lebnisbrauerei
sCHUssenRIeDeR erleb-
nisbrauerei

sonntag 28. Juli

ab
11:30

Rengetsweiler Musikanten 
sorgen für beste musikali-
sche unterhaltung in der Er-
lebnisbrauerei
sCHUssenRIeDeR erleb-
nisbrauerei

ab
17:00

Musikkapelle Krauchenwies 
sorgt für beste musikalische 
unterhaltung in der Erlebnis-
brauerei
sCHUssenRIeDeR erleb-
nisbrauerei

19:00 „incogniton" und 
„la Charrantelle“ 
Rondellkonzerte Biberach 
stadtgartenrondel

sonntag, 14. Juli

ab
11:30

Musikkapelle Ziegelbach 
sorgt für beste musikalische 
unterhaltung in der Erlebnis-
brauerei
sCHUssenRIeDeR erleb-
nisbrauerei

ab
17:00

„Musikkapelle Sauldorf“ 
sorgt für beste musikalische 
unterhaltung in der Erlebnis-
brauerei
sCHUssenRIeDeR erleb-
nisbrauerei

Freitag, 19. Juli

ab
19:00

Die „Stadtkapelle Mengen“ 
sorgt für beste musikalische 
unterhaltung in der Erlebnis-
brauerei
sCHUssenRIeDeR erleb-
nisbrauerei

samstag, 20. Juli

ab
18:00

„Musikverein Ennetach“ 
sorgt für beste musikalische 
unterhaltung in der Erlebnis-
brauerei
sCHUssenRIeDeR erleb-
nisbrauerei

sonntag 21. Juli

ab
11:30

Der „Musikverein Tannhau-
sen“ sorgt für beste musika-
lische unterhaltung in der 
Erlebnisbrauerei
sCHUssenRIeDeR erleb-
nisbrauerei

ab
17:00

Musikverein Steinhausen-
Muttensweiler sorgt für bes-
te musikalische unterhal-
tung in der Erlebnisbrauerei
sCHUssenRIeDeR erleb-
nisbrauerei

Freitag 26. Juli

ab
19:00

Musikverein Altheim sorgt 
für beste musikalische un-
terhaltung in der Erlebnis-
brauerei
sCHUssenRIeDeR erleb-
nisbrauerei

 KonZert & BÜHne

 sHoPPing

 Feste & FestiVals

samstag, 13. Juli
ab
08:00

internationale iBV-Sommer-
tauschbörse in der SCHuS-
SENRiEDER Brauerei:
Souvenirs rund ums Bier
sCHUssenRIeDeR erleb-
nisbrauerei 

sonntag 21. Juli

08:00-
17:00

Flohmarkt auf dem Dorffest 
Bihlafinden der Freiwilligen 
Feuerwehr
Bihlafinden 

Donnerstag, 04. Juli
bis
08.07.

Kinder- und Heimatfest 
laupheim

samstag, 06. Juli

Heggbacher Sommerfest
Heggbach

mittwocH, 17. Juli
14:30 tradionelles Sommerfest

kolping seniorenkreis

Freitag, 19. Juli
Sommerfest
kolping

samstag, 20. Juli
Mondlandfest
Planetarium laupheim

 ausstellung

sonntag, 14. Juli
14:00 Öffentliche Führung durch 

die Sonderausstellung "150 
Jahre laupheim - Eine Stadt 
in Bildern"
Museum schloss laupheim

samstag, 13. Juli
Dream Team laupheim
Borussia Mönchengladbach, 
„Weisweiler elf“, gegen 
„Dreamteam Allstars“ 
spielort: Rißtissen

 sPort



13 Dienstag, 23. Juli
Bericht von Astronaut Dr. 
Gerhard Thiele "Ein anderes 
Bild unserer Erde"
Planetarium laupheim

21:00 Die Goldfische 
Open Air Kino 2019
kulturhaus laupheim

mittwocH, 24. Juli

21:00 Glam Girls
Open Air Kino 2019
kulturhaus laupheim

Donnerstag, 25. Juli
19:00 Märchenabend

kloster laupheim

21:00 Bohemian Rhapsody
Open Air Kino 2019
kulturhaus laupheim

Freitag, 26. Juli

bis 
28.7.

Familien-Zeltlager der Kol-
pingsfamilie in Zwiefalten 
Zeltplatz am Höhenfreibad

20:15-
21:00

„Expedition in die Heimat – 

laupheim und seine Sterne“ 
 im sWR Fernsehen

21:00 Alladin 
Open Air Kino 2019
kulturhaus laupheim

samstag, 27. Juli

21:00 Avengers Endgame
Open Air Kino 2019
kulturhaus laupheim

sonntag, 28. Juli

21:00 Pets 2
Open Air Kino 2019
kulturhaus laupheim

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

 FreiZeit

Dienstag, 02. Juli
bis
03.07.

Grundschule Bronner Berg 
,,An einem Abend um die 
Welt" Kulturabend
kulturhaus laupheim

18:00-
20:30

indonesien - Sehen - 
Schmecken - Fühlen
kloster laupheim

samstag, 06. Juli
09:00-
10:30

Hildegard Frauenfrühstüc
kloster laupheim

mittwocH, 10. Juli
18:30-
20:00

Outdoor-Yoga 
Parkplatz beim kulturhaus

19:00-
20:30

Gladys Aylward – Chinamis-
sionarin und Vorbild für den 
Film „Die Herberge zur 6. 
Glückseligkeit“  -
kloster laupheim

Donnerstag, 11. Juli
18:30-
20:00

Outdoor-Yoga 
Parkplatz beim kulturhaus

Freitag, 12. Juli
18:30-
20:00

Auftanken mit Muße - Die 
Seele stärken  
schranne, Marktplatz 17, 
seminarraum

samstag, 13. Juli
10:30 Segnung Hildegard-Kräuter-

garten
kloster laupheim

14:00-
16:00

Natur und Stadt 
VHs laupheim,
Bahnhofstr. 8

sonntag, 14. Juli
06:30 Ausflug Bundesgartenschau 

nach Heilbronnn
Busbahnhof laupheim

Dienstag, 16. Juli
19:00 Buchvorstellung und le-

sung mit ludwig Zimmer-
mann
Museum schloss laupheim

19:00-
20:30

Meditatives Tanzen
kloster laupheim

mittwocH, 17. Juli

Themenabend mit Prof. Die-
ter B. Hermann unter dem 
Titel "Mythos Mond - Von 
der Antike bis zur Gegen-
wart"
Planetarium laupheim

samstag, 20. Juli

09:30-
16:30

Atem-Füße-Kräuter-Wohl-
fühltag
kloster laupheim



egal, ob es der stressige Job ist, das 
schlechte Wetter oder beides zusam-
men – manchmal tut etwas süßes ein-
fach der seele gut. Und auch wenn die 
lust auf schokolade immer vorhanden 
ist, ein wenig Abwechslung im süßig-
keitenhimmel darf schon einmal sein.

Wibele – wer kennt sie nicht und auch 
kinder freuen sich über die kleinen 
Gebäckstückchen, die es nicht nur im 
schwabenland gibt. Im norden sind 
unsere Wibele als „Geduldsbrot“ bekannt 
und wer jemals probiert, selbst welche 
herzustellen, weiß, warum dieser Be-
griff sehr zutreffend ist. Wibele werden 
aus eiweiß, Zucker und bei  mir aus 
Dinkelmehl hergestellt, die fertige Mas-
se wird dann mittels spritzbeutel tup-
fen für tupfen aufdressiert – eine sehr 
langatmige Arbeit, die sehr viel Geduld 
abverlangt, doch strahlende kinderau-
gen belohnen mich immer wieder, ob 
dieser Mühe. 
es gibt aber Momente, da hat man 
lust auf etwas kleines süßes, aber 
es soll keine schokolade, keine Pra-
line und auch keine Wibele sein. Doch 
schon der Gedanke an fruchtig-frische, 
selbstgemachte Geleefrüchte bzw. an 

herrlich erfrischende Saure Gummibärle, 
lässt einem das Wasser im Munde zu-
sammenlaufen.

Während meine herrlich fruchtigen 
Geleefrüchte unter Verwendung von 
Fruchtmark, Fruchtsaft, Wasser, Zucker 
und Geliermittel wie Agar-Agar oder 
Pektin hergestellt werden, verwende 
ich bei der Produktion der Sauren Bä-
ren statt dem Fruchtmark nur besten 
Fruchtsaft. Ansonsten sind die Zutaten 
beider erzeugnisse identisch. Auch bei 
der Herstellung benötige ich fast aus-
schließlich dieselben Gerätschaften: 
kupferkasserole, Zuckerthermometer, 
Zuckerwaage, Gießtrichter, Pinsel und 
Rührspatel. Während ich für die Her-
stellung der Geleefrüchte einen Puder-
kasten, Gipsstempel und kandierka-
sten benötige, verwende ich bei der 
Produktion der sauren Bären die Bä-
renformen meines Großvaters.

Gleichgültig, ob ich Geleefrüchte oder 

saure Bären herstelle, die leckeren Re-
zepturen müssen unter strengster ein-
haltung der Zutatenangaben gekocht 
werden. lediglich die Auswahl des Ge-
liermittels sollte gut durchdacht sein.

Agar-Agar ist ein pflanzliches, ge-
schmacksneutrales Bindemittel, das 
aus Algen gewonnen wird. Die Gelier-
kraft ist abhängig vom säuregehalt: für 
säurereiche Fruchtgelees braucht man 
etwas mehr des hitzestabilen Gelier-
mittels als für säurearme. Apfelpektin 
ist ein pflanzlicher Festmacher aus den 
schalen knapp reifer, säuerlicher Äpfel. 
In Verbindung mit Zucker und säure 
festigt der pflanzliche Ballaststoff die 
Geleemasse.

nachdem die Geleefrüchte bzw. die Sau-
ren Bären fertiggestellt sind, kann aus-
probiert und genascht werden. Fruch-
tig herbe Brombeeren, weiche saftige 
Williamsbirnen, saftige orangen-
schnitzchen oder süße erdbeer-Him-
beerherzen laden zum naschen ein. Die 
kombination von grünem tee und Ap-
felmark lässt nicht nur die Herzen von 
Gewürzliebhabern höher schlagen. Und 
egal, ob sie sich die leicht säuerlichen 
Himbeersaftbären, die lieblichen Ana-
nasbären oder die herrlich fruchtigen 
Bergamottbirnenbären auf der Zunge 
zergehen lassen, bei den exotischen 
limettenbären von der karibik träumen, 
diese süß-sauren, fruchtig-frischen, 
herrlich frischen Geleefrüchte bzw. Sauren 
Bären werden sie begeistern!

Ab dem 22. Juli werde ich mir eine Aus-
zeit gönnen und wünsche Ihnen einen 
„süßen“ Juli, 

Ihre Gudrun Bamberger, Konditormeiste-
rin im Laupheimer SchokoLaden 
Café Moosmayer

Herrlich fruchtige Geleefrüchte

Saure Bärle, Geleefrüchte und Wibele

Manchmal tut etwas Süßes 
einfach der Seele gut.

esseN UND TRINKeN • ANzeIge RegIoNALes

Schon der Gedanke lässt 
einem das Wasser im 

Munde zusammenlaufen.
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Wir feiern 50 Jahre Mondlandung
Mondsüchtig im Juli
Vor beinahe 50 Jahren betraten die er-
sten Menschen unseren Mond. Am 20. 
Juli 1969 setzte neil Armstrong seinen 
Fuß auf die staubige oberfläche und 
wagte mit einem „kleinen schritt für 
einen Menschen, einen großen sprung 
für die Menschheit”. Grund genug die-
ses Jubiläum mit zwei themenabenden 
zum thema Mond und einem Mondlan-
defest am 20. Juli zu feiern.

Den Auftakt unserer Mondveranstal-
tungen bildet am Mittwoch, den 17. Ju-
li, ein themenabend mit Prof. Dieter 
B. Hermann unter dem titel "Mythos 
Mond - Von der Antike bis zur Ge-
genwart". Der Referent, der Astronom 
und Autor von einigen populärwissen-
schaftlichen Büchern ist, zeigt auf wie 
die erforschung des Mondes unser Bild 
und unsere Vorstellung von unserem 
trabanten über die Jahrhunderte hin-
weg verändert hat. Dabei geht er auf 
Mondmythen ebenso ein wie auf inte-
ressante Fakten rund um den Mond.
Am Samstag, den 20. Juli, also genau 
50 Jahre nach der ersten bemannten 
Mondlandung, feiern wir rund ums Pla-
netarium ein Mondlandefest, zu dem 
es am nachmittag, von 14-18 uhr, neben 
zahlreichen sondervorführungen des 
kinderprogramms "Captain schnuppes 
Weltraumreise" ein Astronautentraining 
für kinder, kinderschminken und son-
nenbeobachtung gibt. Am Abend, von 
18-23 uhr läuft die 360° Fulldomeshow 
"sieben tage im Juli - die Geschichte 
der Apollo 11", während im Freigelände 
die BigBand Mietingen aufspielt. Für 
Bewirtung mit Waffeln und Würstchen 
ist gesorgt. Bei klarem Himmel ist zu-
dem die sternwarte ab 22 uhr geöffnet.
Am Dienstag den 23. Juli beenden wir un-
sere Mondwoche mit dem Astronauten 

Dr. Gerhard thiele, der unter dem titel 
"ein anderes Bild unserer erde" von 
seiner Reise ins All berichten wird, und 
wie die einmalige Perspektive auf die 
erde von außen auch sein Bild von un-
serem Planeten verändert hat. 

Beide Vorträge bieten als themena-
bende auch Gelegenheit zum Gespräch 
mit den Referenten und starten jeweils 
mit dem Planetariumsprogramm "sie-
ben tage im Juli":
Wenn im Planetarium die lichter aus-
gehen, finden sich die Zuschauer in 
einem Wohnzimmer der 60er-Jahre 
wieder. neben tütenlampen und nie-
rentischchen steht ein großer Fernseh-
kasten mit kleiner Bildröhre. Vielleicht 
wurde er extra für das bevorstehende 
Jahrhundertereignis angeschafft: den 
start der über 100 Meter hohen saturn 
V Rakete am 16. Juli 1969 und die 
erste landung von Menschen auf dem 
Mond, nur wenige tage später. „In un-
serer neuen show ‘sieben tage im Juli’ 
werden wir die Geschichte der Apol-
lo 11 aus zwei Perspektiven beleuch-
ten", erklärt Rolf stökler, der Autor der 
show und Vorstand der laupheimer 
Volkssternwarte. „Zum einen betrach-
ten wir das historische ereignis der 
Mondlandung aus heutiger sicht und 
zum anderen versetzen wir unsere Be-
sucher zurück in das Jahr 1969, um die 
Mondlandung quasi live mitzuerleben.” 
so taucht die kamera im 60er-Jahre-
Wohnzimmer in den Fernseher ein und 
entführt die Zuschauer nach Florida, 
zum Cape kennedy. 50 Jahre in der 
Vergangenheit sehen die Zuschauer die 
saturn V Rakete in den Himmel steigen: 
„6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ... All engines running. 
liftoff! We have a liftoff ... 32 minutes 
past the hour, liftoff on Apollo 11”.
Während des Fluges zum Mond, der 
in der Planetariumskuppel dank com-
puteranimierter szenen heute viel ein-
drücklicher vermittelt werden kann als 
es damals im Fernsehen der Fall war, 
geht die show auf den Hintergrund 
der weltpolitischen lage und der Bür-
gerrechtsbewegung in den UsA in den 
50er und 60er-Jahren, aber auch die 
Menschen Michael Collins, Buzz Aldrin 
und neil Armstrong ein. „es war uns 
wichtig, in der show die richtige Mi-
schung aus computeranimierten sze-
nen und originalaufnahmen zu finden”, 
sagt Michael Bischof, Produktionsleiter 
des laupheimer Planetariums. „Die hi-
storischen Aufnahmen sorgen für die 

notwendige Authentizität, während uns 
die kuppelfüllenden Animationen die 
Möglichkeit geben, für die Mission ent-
scheidende schritte zu zeigen, von de-
nen es keine originalaufnahmen gibt.”

stökler ergänzt: „Viele interessante De-
tails der Mondlandung, zum Beispiel 
dass die Astronauten tatsächlich nur 
gut zweieinhalb stunden auf dem Mond 
unterwegs waren, sind kaum allgemein 
bekannt. Daher haben wir besonderen 
Wert darauf gelegt, auch diese ver-
meintlichen nebensächlichkeiten in der 
show herauszuarbeiten.”
letztlich zeigen die berühmtesten Bil-
der der Apollo-Missionen immer die 
erde, denn die  Apollo-Astronauten wa-
ren bislang die einzigen Menschen, die 
die erde jemals als Ganzes gesehen 
haben. 
Während seit 1972 keine Menschen 
mehr auf dem Mond waren, scheint 
sich das Rennen zum Mond in den 
kommenden Jahren neu abzuzeichnen, 
nicht zuletzt auch wegen der immer 
vergleichbarer werdenden weltpoli-
tischen lage, aber auch aufgrund ei-
ner weiteren kommerzialisierung der 
Raumfahrt. 

Die show „sieben tage im Juli” ist 
eine spannende und kurzweilige Ge-
samtproduktion für die ganze Familie, 
sei es als erinnerung an die selbst 
miterlebte Mondlandung oder als hi-
storischer 360-Grad-Rückblick jenes 
ersten medialen Großereignisses vor 
50 Jahren. Die show ist auch außerhalb 
der oben genannten Mondwoche zu 
den regulären Vorführzeien im Planeta-
rium zu sehen. Gemäß dem nAsA-Mot-
to zum 50-jährigen Jubiläum der ersten 
Mondlandung „next Giant leap“ bieten 
wir ab sofort allen Besuchern unserer 
Mondlandungsshow „sieben tage im 
Juli“ die Möglichkeit, eine Gutschein-
karte für das Fulldome-Dokudrama 
„Mars 1001 - die ersten Menschen auf 
dem Roten Planeten“ zum ermäßigten 
Preis zu erwerben, um noch in diesem 
Jahr zum Mars zu fliegen.

Weitere Informationen, Preise 
und karten zu allen Veranstal-

tungen können unter telefon 07392 
91059 oder im Internet unter www.
planetarium-laupheim.de vorbestellt 
werden.

Sebastian Ruchti

esseN UND TRINKeN • ANzeIge RegIoNALes

planetarium Laupheim
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Outdoor-Yoga 
Bitte mitbringen: Yogamatte, Getränk und 
bitte sonnen- und/oder Insektenschutz 
nicht vergessen.
ort: Parkplatz beim kulturhaus, ko-
sten: 7 € 

Mittwoch, 10.7., 18:30 bis 20 uhr 
(Kurs-Nr. 3623)

Donnerstag, 11.7., 18:30 bis 20 uhr 
(Kurs-Nr.3624)

Auftanken mit Muße - Die Seele stärken 
(Kurs-Nr. 1407)
Dozenten: Peter siegel / karin Probst
Resilienz, das Immunsystem der seele: 
Wie geht man mit schicksalsschlägen, 
konflikten so um, dass die seele und 
Gesundheit keinen schaden erleidet – 
oder wieder heilt? Interaktiver lehr-Di-
alog zum aktuellen stand der trauma- 
und Resilienz Forschung, praktische 
Übungen, Musik und heilsame lieder 
runden diesen Abend zum Abschluss 
ab.

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 All-

tag umsetzen können.
Freitag, 12.7. bis , 18:30 bis 20 uhr, 
Ort: schranne, Marktplatz 17, se-
minarraum, Kosten: 12 €

Natur und Stadt (Kursnr. 1205)
Dozentin: sybille R. Braun, Dipl.-Biologin
eine Vielzahl an Pflanzen und tieren 
lebt auch im Bereich der städte, nicht 
nur an Bach- und Flussufern, in Parks, 
sondern auch in Mauerritzen, zwischen 
Pflastersteinen und an anderen überse-
henen orten. Diese exkursion soll eine 
kleine entdeckungsreise in laupheim 
werden.

Samstag, 13.7., 14 bis 16 uhr, Treff-
punkt: VHs laupheim, Bahn-
hofstr. 8, Kosten: 5 €

Karl-May-Festspiele Burgrieden - Vorstel-
lung und Spezialführung „im Tal des Todes“ 
(Kurs-Nr. 1208)
In kooperation mit den karl-May-Fest-
spielen Burgrieden bietet die VHs ein 
Ferienangebot an, bei dem die Mög-
lichkeit besteht, vor Beginn der Vor-
stellung einen Blick hinter die kulissen 
zu werfen:

9.8., 17-18 uhr,  Führung hinter den 
Kulissen, 19:30 uhr Vorstellung,

Ort:  Am Flugplatz 29, 88483 Burgrie-
den, Gewerbegebiet Bühl, Kosten:  ein-
tritt und spezialführung zum VHs-son-
derpreis von 28 € pro Person,  kinder 
(4-16 Jahre) 25 €

info

info

info

info

Veranstaltungen
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Rabenstr. 6, Laupheim
Tel. 0 73 92-9 68 87 55

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

mobiles @nd more
SVEN SCHWERTER

Reparaturservice
Vertrags-

verlängerungen

Festnetz · Mobil 
· Kabel
Großes 

Zubehörsortiment

Service rund um‘s 
telefonieren

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

„Die Zufriedenheit 
meiner Kunden 
macht mich 
glücklich .“

www.hoergeraete-langer.de

Schmiedstraße 16 
88471 Laupheim

Telefon: 07392 912146

MIT 
KINDER
HÖRZENTRUM

Über 45x in Süddeutschland!

Ihr 

umwelt-

bewusste
r 

HÖR-
akustik

er!

Rudolf Langer
Inhaber, Hörakustikmeister 
und selbst Hörgeräteträger

Die Schrillen Fehlaperlen -
Comedy und Gesang

Freitag, 26.07.2019, 20 uhr beim sommer-
fest Musikverein Reichenbach bei Bad 
schussenried

In Ihrem Programm „liebe, Frust und 
leberwurst“ besingen die 4 schrillen 
Perlen aus dem Fehlatal alle tücken, 
die der Alltag zu bieten hat: Die Irrfahrt 
durch neu gestaltete supermärkte, das 
liebesleben hinter der Bühne, der trost 
durch leberwurst und die Wirkung von 
schnaps auf Frauen. Alles wird hu-
morvoll offengelegt und schonungslos 
musikalisch, im passenden kostüm, 
präsentiert. natürlich darf ihr kleiner 
Internet-Hit „Aber mir roichts“, der den 
Fehlaperlen seit 2014 ausverkaufte 
Häuser beschert, nicht fehlen. 

Auch Ferdi, der Gitarre spielende Quo-
tenmann ist wieder dabei, und darf die 
Umkleidepausen der Perlen „vertonen“. 
ein Programm für jedes Alter und alle 
Geschlechter. 

karten unter: 07583/4893 

Die Schrillen fehlaperlen
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Die Kolpingfamilie laupheim beteiligt sich und lädt zum folgenden 
Veranstaltungen im Monat Juli ein:

nicht wegzudenken im Jahresablauf eines waschechten 
laupheimers ist das traditionelle kinder- und Heimatfest. 
Bereits im Vorfeld beteiligt sich die kolpingsfamilie durch 
die Gestaltung des umzugswagens zum Thema „Jamaika“ und der 
Verteilung der Heimatfestplakate innerhalb und außerhalb 
laupheims an den Fest-Vorbereitungen.

An den beiden großen Umzügen am Sonntag und Montag darf 
die kolpingsfamilie nicht fehlen. Die Gruppe Sankt-Gallener-
urkunde ist nur am Sonntag dabei. ebenfalls seit vielen Jahren 
werden die laupheimer Trachtenpaare von der kolpingsfamilie 
gestellt. sie sind ebenfalls nur am Sonntag mit von der Partie. 
total auf die kolpingsfamilie zugeschnitten ist der diesjäh-
rige Festwagen „Jamaika“ mit Fußgruppe - No problem!! Was 
stünde dem Verein nach jahrelanger Reggae-night-erfah-
rung besser als Jamaika?! Diese Gruppe des Mottoteils bie-
tet verschiedenste Möglichkeiten der Gestaltung und läuft 
an beiden Umzügen, also sonntags und montags. speziell hier 
sollen sich neben kindern, Jugendlichen und erwachsenen 
auch komplette Familien beteiligen können. Die kolpingsfa-
milie ist stolz, seit Jahren bzw. Jahrzehnten an diesem „Fest 
der Feste“ in laupheim ihren Beitrag zu leisten.

Am Sonntag, 14. Juli, fährt ein vollbesetzter Bus – Abfahrt 6.30 
uhr am Busbahnhof in laupheim – zur Bundesgartenschau nach 
Heilbronnn, wo an diesem tag vom kolping-Diözesanverband 
Rottenburg-stuttgart das 160-jährige Bestehen gefeiert 
wird mit einem Festgottesdienst sowie vielen kolping-spe-
zifischen Aktionen und Vorstellung des engagements des 
int. kolpingwerks. Die Busfahrt ist ausgebucht. Die ange-
meldeten teilnehmer können selbstverständlich  selbst die 
Bundesgartenschau erkunden. 

Am Mittwoch, 17. Juli trifft sich der seniorenkreis des Vereins 
um 14.30 uhr zum tradionellen Sommerfest. nach der kaffeerun-
de ist viel Zeit für gemütliche Unterhaltung untereinander; 
einige humoristische Vorträge sorgen für einen netten nach-
mittag. eine Vesperrunde beschließt das sommerfest. Bei 
schlechtem Wetter trifft man sich im kolpinghaus.

Am Freitag, 19. Juli, sind alle Mitglieder und Gäste von der 
kolpingsfamilie zu einem gemütlichen Sommerfest mit Speis und 
Trank eingeladen. Zum Abschluss des sommerprogramms 
will die Vorstandschaft einfach die Möglichleit bieten, sich in 
gemütlicher Runde untereinander kennenzulernen und einen 
netten Abend zu verbringen.

Vom Freitag, 26. bis Sonntag, 28. Juli, findet wieder das Familien-
Zeltlager der Kolpingsfamilie in Zwiefalten auf dem Zeltplatz am 
Höhenfreibad. Die Anmeldung ist schon in vollem Gange, es 
sind aber noch ein paar Plätze frei. Wenn Ihr Interesse habt, 
dabei zu sein, meldet euch bitte bei sandra echteler (tel. 
07392/962669 oder echteler@gmx.de) bis spätestens 7. Juli 
an.

Hans Süß

Bitte berücksichtigen Sie unsere 
anzeigenkunden bei ihrem einkauf!

RegIoNALes • ANzeIgeN  RegIoNALes • ANzeIge

kolping-Veranstaltungen

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

17



Neue Saison der beliebten Biberacher Rondellkonzerte wieder mit 
buntem Musikmix

Das Programm für die beliebten Biber-
acher Rondellkonzerte 2019 steht, auf 
die Besucher wartet der gewohnt bunte 
Musikmix an den sieben Sonntagabenden 
der sommerferien, vom 28. Juli bis zum 
8. September. Beginn ist immer um 19 
uhr. Die Bands treten in heimeliger und 
idyllischer Atmosphäre im stadtgarten-
rondell auf, das im hinteren teil des 
stadtgartens direkt unter dem „Weißen 
turm“ liegt. Wie schon seit dem Jah-
re 2000 Die beliebte und erfolgreiche 
konzertreihe wird vom ehrenamtlich 
tätigen „Biberacher Musiknacht e.V.“ 
organisiert.

Wie schon im Vorjahr dient auch in 
diesem Jahr die stadtbierhalle auf dem 
Gigelberg wieder als Ausweichquartier, 
sollte die Wetterlage wider erwarten 
ein open-Air-konzert unmöglich ma-
chen (Jahnstraße 1; nur wenige Minu-
ten Fußweg vom Rondell entfernt).
Auf dem Gigelberg gibt es übrigens 
ausreichend Parkplätze, die auch für 
den Besuch im Rondell bestens geeig-
net sind!

Der eintritt zu den Rondellkonzerten 
ist frei, spenden werden vom „Biber-
acher Musiknacht e.V.“ aber gerne ent-
gegengenommen.

Aus langjähriger erfahrung: das organi-
sationsteam empfiehlt den Besuchern, 
auch bei gutem Wetter sitzkissen und 
Pullover/Jacke ins Rondell mitzuneh-
men!

Weitere Infos gibt es unter www.muna-bc.de und www.face-
book.com/BiberacherMusiknachtundRondellkonzerte 
.

spendenkonto: Biberacher Musiknacht e.V., konto 80 63 
180 bei der kreissparkasse Biberach (BlZ 654 500 70) bzw. 
IBAn: De68 6545 0070 0008 0631 80 - BIC: sBCRDe66XXX.

RegIoNALes • ANzeIgeN RegIoNALes • FRIeDeNsgeBeT • ANzeIgeN

info

Biberacher rondellkonzerte

Programmübersicht
28.07.                                                                                  19:00 Uhr

„incogniton" (Biberach) und „la Charrantelle“ aus Valence, Biberachs 

französischer Partnerstadt – Deutsch-Französisches Chorkonzert

www.incogniton.de

04.08.                                                                                  19:00 Uhr

30 Jahre Rockinitiative Biberach e. V. – Jubiläumssessions RIB un-

plugged www.rockinitiativebiberach.de

11.08.                                                                                    19:00 Uhr

 Jacopo Perosino & noais – Cantautore aus Asti, Biberachs italienischer 

Partnerstadt www.facebook.com/jacopoperosino

18.08.                                                                                     19:00 Uhr

Daimler swing ensemble – swing, latin, Balladen & Blues

ww.swing-ensemble.daimler-musikgemeinschaft.de  

25.08.                                                                                    19:00 Uhr

Cúl na Mara – Celtic Folk-Rock www.culnamara.com

01.09.                                                                                     19:00 Uhr

Drunken Horse Band – Country & Western 

www.drunken-horse-band.de - 

www.facebook.com/DrunkenHorseBand  

08.09.                                                                                    19:00 Uhr

Greyhound Band – Rock’n’Blues www.greyhoundband.de

Heiner Götz
Mühlhalde 8/1
88487 Baltringen

� 07356 66298-54
www.werk1.repair
werk1@outlook.de
Termin nach Absprache

Mühlhalde 8/1
88487 Baltringen
Fon 073 56 / 66 298-58
Fax 073 56 / 66 298-62

Mobil 0174/6116839
info@reta-cars.de
www.reta-cars.de

    

Alexander Sprez

SPURVERMESSUNG UND -EINSTELLUNG · REIFEN WUCHTEN UND MONTAGE
UNFALL- INSTANDSETZUNG  ·  REPARATUREN · ERSATZTEILE 
SERVICE · UNFALL-GUTACHTEN · LACKIERARBEITEN · PFLEGE

Ölwechsel

am

km-Stand

Ölsorte

Ölfilter gewechselt

�Ja        �
Nein

Nächster Ölwechsel

km-Stand

www.werk1.repair

Mühlhalde 8/1

88487 Baltringen

� 07356 66298-54

werk1@outlook.deHebebühnen für
Auto & Motorrad
Werkzeugwagen
Schweißgerät
Sandstrahlarbeiten

 Etwas technisches Verständnis? Dann zu...

Das Heimatfest an freuDe reicH, Die gibt’s aucH bei...  

unseren kunden ein frohes fest 
und ein glückliches neues jahr!

unseren kunden ein frohes fest 
und ein glückliches neues jahr!
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Das 1. Treffen für Wohnmobil-Singles
 in Oberschwaben: 
SCHuSSENRiEDER Einzelfahrertreffen
Die sCHUssenRIeDeR erlebnisbraue-
rei lädt alle Wohnmobil-einzelfahrer vom 
05. bis 07. Juli 2019 zu einem geselligen 
Wochenende mit reichlich live-Musik, 
schwäbischer Comedy, Brauerbuffet 
und vielem mehr in die erlebnisbrauerei 
ein. Feiern und Fröhlichsein steht beim 
sCHUssenRIeDeR einzelfahrertreffen 
im Vordergrund. 

los geht’s am Freitag, 05. Juli mit einem 
Begrüßungsabend bei gemeinsamem 
Abendessen und bei musikalischer Un-
terhaltung mit der tanz- und Partyband 
„In Motion“. Am Samstag, 06. Juli begin-
nt der tag mit einer Brauereiführung 
und mit einem gemütlichen Weißwurst-
Frühschoppen. Abends unterhalten die 
4 Ziegelbacher die Gäste mit A-Capel-
la-Gesang und schwäbischer Comedy. 
kulinarisch werden sie mit einem reich-
haltigen Brauerbuffet verwöhnt. 

nach einem gemeinsamen Frühstücks-
buffet geht die musikalische Reise am 
Sonntag, 07. Juli weiter: Die Musikkapelle 
Renhardsweiler spielt  zum Frühschop-
penkonzert auf. Bei bester musika-
lischer Unterhaltung mit dem Musik-
verein oberessendorf lassen die Gäste 
den tag ausklingen.  Die Musikveran-
staltungen finden nur bei guter Witte-
rung statt. 

Die Wohnmobile können bequem auf 
dem stellplatz im Brauereihof geparkt 
werden. In ruhiger lage und doch zen-
tral können von dort aus alle angebote-
nen Unternehmungen gemacht werden. 
Genießen sie an diesem Wochenende 
unsere Bierspezialitäten und unsere 
schwäbische küche bei bester musika-
lischer Unterhaltung.  

Das erlebniswochenende für Wohn-
mobilsingles ist inklusive folgender 
leistungen für € 65,00 im sCHUs-

senRIeDeR Bierkrugmuseum buch-
bar: Abendessen am Freitag, Führung 
sCHUssenRIeDeR erlebnisbrauerei, 
Weißwurstfrühstück und Brauerbuf-
fet am samstag, Frühstücksbuffet am 
sonntag. 

Informationen und Reservierung 
zum sCHUssenRIeDeR einzel-

fahrertreffen erhalten sie im Bierkrug-
museum unter tel. 07583/404-11 oder 
www.schussenrieder.de

SCHuSSENRiEDER Sommernachtsfestival
Von Bigband Sound bis A-Capella-Gesang
Am Freitag, 05. Juli und Samstag, 06. Juli 
2019 findet in der sCHUssenRIeDeR 
erlebnisbrauerei ein Festival der be-
sonderen Art statt: Von Bigband sound 
bis schwäbische Comedy ist alles ge-
boten! Denn an diesem Wochenende 
sorgen Musiker verschiedenster Gen-
res für ausgelassene stimmung und 
beste musikalische Unterhaltung. 
Am Freitag präsentiert die tanz- und 
Partyband „In Motion“ ab 18 uhr ein ab-
wechslungsreiches konzert im Biergar-
ten. „In Motion“ ist eine Formation der 
Maselheimer Musikanten und garan-
tiert stimmung und gute laune sowie 
Unterhaltungsmusik für Jung und Alt. 
seit Jahren sind die Musikerinnen und 
Musiker weit über die kreisgrenzen Bi-
berachs hinaus bekannt. neben ihrem 
abwechslungsreichen Programm mit 
Hits und traditionellen Märschen aus 
der Blasmusikszene bieten sie ihrem 
Publikum auch einen satten Bigband 
sound, der begeistert. 

Weiter geht`s am Samstag ab 18.00 uhr mit 
den „4 Ziegelbachern“ aus dem Allgäu 
zum A-Capella- und Comedy-Abend in 
der sCHUssenRIeDeR erlebnisbrau-
erei. Die vierköpfige Gesangsgruppe 
unterhält sie mit humorvollen eigen-
kompositionen und liedbearbeitungen, 
breit gefächert vom volkstümlichen stil 
bis zum Blues und Pop. Mal A-cappel-
la, mal greifen sie in die saiten, aber 
immer mit witzigen Ansagen. erleben 
sie verstärkerlosen Gesang der extra-
klasse und Unterhaltung pur bei diesen 

-gestandenen- vier Allgäuern. Bei Re-
genwetter findet die Veranstaltung in 
der Museumsschänke statt.

Genießen sie die oberschwäbische kü-
che und die zahlreichen fassfrischen 
Bierspezialitäten bei sommerlichen 
temperaturen. Der eintritt ist während 
des gesamten Festivals frei. 

Jedes Wochenende live-Musik 
in der erlebnisbrauerei, der ein-

tritt ist immer frei. Wir bitten um tisch-
reservierung. Programmübersicht un-
ter: www.schussenrieder.de

Eine halbe Stunde für den Weltfrieden

Miteinander beten - schweigen - singen

Das nächste ökumenische 
Friedensgebet steht unter 
dem thema: VERTRAuEN.

Alle Menschen, die mit-
beten möchten, sind dazu 

herzlich am 4. Juli 2019 um 19.00 uhr
in die krankenhauskapelle eingeladen.

Marga Hess

RegIoNALes • ANzeIgeN RegIoNALes • FRIeDeNsgeBeT • ANzeIgeN
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info

ScHUSSenrieDer erlebnisbrauerei 

friedensgebet

Laupheim, Rabenstraße 11, Tel. 07392-911066

Elektrofahrräder

Chic aufs Heimatfest

mit unseren tollen
Angeboten und 
laufend neuer Ware!
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Die landwirtschaftsschule war das erste größere Gebäude, das nach dem 2. 
Weltkrieg in laupheim gebaut wurde (Baubeginn:1950). Finanziert wurde es mit 
Mitteln aus dem Marshallplan.nach dem Auszug der landwirtschaftsschüler zo-
gen Grundschüler ein, danach waren in dem Gebäude jahrelang die 5. klassen 
der Friedrich-Adler-Realschule untergebracht. 2016 wurde das Gebäude abge-
brochen, um an dieser stelle das „Haus des kindes“ zu errichten.

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

Laupheim / Württ.-Landwirtschaftsschule 1953 Hedi Wörz 

info

Erinnerung an den 
alten "Raben"    

(ein Tanzkränzle 
ganz besonderer Art)      

Glei noch em krieag isch des dett gwäa,
em Raba hot's en tanzkurs gäa. -

Ma daf so sacha it vrgessa,
beima tanzkurs do goht's au om's essa,

weil,  bloß mit lebensmittelmarka
ka'schd du koin Ma bei stimmung halda.

Dr Musikus hot det glei gsait,
"i spiel bloß om a Vespr, leut!"

ond 's gleiche sait tanzlehrer Jehle :
"Vor tanzbeginn kein Vesper fehle!.-
A manch's mol war des "Vesper" lau,
no hot's ab'r au a Äpfelkräpfle  dau!.

Der tanzkurs isch so ganz flott gloffa.
Am ende duat a jedes hoffa,

dass  jetzt a tanzkränzle no geit.
Do hot d' Rabawirte aber gsait:
"ohne Floisch ond ohne Gmüas

geit's koi kränzle, des isch gwiß!"-
-

Mir planet her ond rom ond nom,
bis oina sait, ganz oifach, " komm,

a Floischmärkle, a jed's,  des sott 'r
bettla  halt von seiner Moddr,

a Gmüas dohoi hot jed's em Gätle,
no geit's a Feschtmohl mit 'ma Brätle."

Beim kränzle loßt mi d' Wirte komma
en kuche nei, hot kachel gnomma,

da Deckel glupft ond sait drbei,
"für wieviel leut, denksch, sott des 

sei?"--
I sieh do denn zwoi Bonzla liega,
dünn wia mei Arm, i dur it liaga,

i sag: "dia sottet roicha für 50 leut,?" –

"I hau it meh, weil's it meh geit,"
hot do druf d' Rabawirte g'sait.

I sag entschlossa: "Buaba Floisch,
d' Mädla kois, - noch roicht's!“
Des isch de schönst erinnerong
an da alda Raba – no ganz jong!

Hedi Wörz

(Anmerkung: d' Rabawirte war Frau Bausenhardt)

PosTKARTe • geDIcHT • ANzeIge • FoTo Des MoNATs RegIoNALes • ANzeIgeN

Hasenstraße 16 · 88471 Laupheim · Telefon 07392-4644

Bäckerei
Konditorei
Stehcafé

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

 Josef tyrala

FOTO DES MONATS! 
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liebe Fußballfreunde,
seit nunmehr fast 15 Jahren ist der 
Gladbach-Fanclub „Dream team lau-
pheim“ ein fester Bestandteil der Re-
gion in und um laupheim sowie der 
Fußballkultur der „elf vom niederr-
hein“. Denn ein Zusammenschluss von 
aktuell 170 Mitgliedern, der seit seiner 
Gründung am 12.8.2004 bereits fast 
150 touren im über 500 km entfernten 
laupheim organisiert hat, wird auch 
von einem Bundesligaverein wahrge-
nommen und wertgeschätzt! Und auch 
in laupheim und oberschwaben kennt 
man die fußballbegeisterten Fans, im 
laufe der Jahre haben sich vielfältige 
kontakte ergeben: am stand auf dem 
„Brunnenfest“, bei hiesigen elfmeter-
turnieren oder bei karitativen Veranstal-
tungen in unserer Region.
  
Um das im Jahr 2019 anstehende 15jäh-
rige Bestehen zu einem Fest für all die-
se Menschen werden zu lassen, bietet 
der Fanclub am Samstag, dem 13.7.2019 
allen Interessierten etwas ganz Beson-
deres an: ein spiel der prominenten 
traditionsmannschaft von Borussia 
Mönchengladbach, der „Weisweiler 
elf“, gegen eine oberschwäbische Re-
gionalauswahl, die den namen „Dream-
team Allstars“ trägt und die vom ehe-
maligen Ulmer Bundesligaprofi oliver 
Unsöld angeführt wird!
  
Da seit Jahren eine feste Bande mit 
dem tsV Rißtissen besteht, findet die-
ses spiel auf dessen sportgelände 
statt, wofür wir uns schon jetzt recht 
herzlich bedanken möchten! Und weil 
die Gladbacher Borussen zwar feiern 

können, sich aber wie ihr Club auch der 
sozialen Verantwortung bewusst sind, 
wird es eine Benefizveranstaltung wer-
den: Alle erlöse des tages fließen drei 
sozialen Projekten der Region zu, je 
mehr, desto besser: dem kinderschutz-
bund laupheim, dem ökumenischen 
Hospizdienst laupheim sowie der 
ökumenischen Aktion "Martinstisch". 
Wir möchten daher alle dazu einladen, 
mit uns an diesem Datum ein fried-
liches und fröhliches Fußballfest zu fei-
ern und zugleich einen Beitrag dazu zu 
leisten, dass einige Menschen mehr die 
Unterstützung erhalten können, die sie 
benötigen! Im namen des „Dreamteam 
laupheim“ darf ich mich schon jetzt 
bei Ihnen für Ihr engagement bedan-
ken! Wir freuen uns, sie und euch am 
13.7.2019 begrüßen zu können!

Ihr und euer Ulf Petersohn 1. Vorstand 
des Fanclubs „DreamTeam Laupheim“

Sa, 13.7.2019. spielort: Rißtissen

PosTKARTe • geDIcHT • ANzeIge • FoTo Des MoNATs RegIoNALes • ANzeIgeN
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Bürgerparkfest Dream team Laupheim

info

stadtwasserwerk 1927 
Wer kennt's noch?

profitieren Sie mit 
einer anzeige!
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Foto: (Oksana Konradi / www.ok-foto.com) 

Karma ablösen
Jeder hat sicherlich schon einmal 
den Begriff „karma“ gehört. Wörtlich 
übersetzt bedeutet diese Bezeichnung 
„Handlung, tat“, sinngemäß aber auch 
„ergebnis einer tat“. Wir haben mit Frau 
Anke Pahlitzsch, karma-expertin und 
karma-therapeutin, zu diesem thema 
ein ausführliches Interview geführt. In 
den nachfolgenden Zeilen geht es da-
rum, wie man sich von belastendem 
karma befreien kann. Die karma-lehre 
sagt aus, dass alles, was im leben 
geschieht, eine Wirkung auf eine voran-
gegangene Ursache ist bzw. auf das, 
was wir ver-URsACHt haben. In den 
meisten Fällen sind diese Ursachen in 
früheren Inkarnationen gesetzt worden. 
Für alles, was wir denken, fühlen und 
tun, erhalten wir somit den vollen Ge-
genwert in Form von lebensumstän-
den, die unserem Denken, Fühlen und 
tun entsprechen. Dies mag sich für 
manche leute eigenartig anhören, ist 
aber im Grunde nichts anderes als das, 
woran Milliarden Buddhisten und Hin-
duisten seit Jahrhunderten glauben. 
„Alles was ist, hat eine ursache, denn Nichts 
kommt von Nichts.“

somit sind Glück, erfolg, Pech, Zufall, 
krankheit, leid, schicksal nur Bezeich-
nungen für eine nicht erkannte kar-
mische Ursache, die bereits in einem 
Vorleben liegen kann. 

Als kleine Unterstützung dieser Be-
hauptung stelle ich ein Zitat von promi-
nenter seite vor, das zugleich auf unser 

aller schöpferisches Potenzial einstim-
men soll: 
„Wir sind, was wir denken. Alles was wir 
sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit 
unseren Gedanken erschaffen wir die Welt.“ 
(Buddha)

Das leben ist der Spiegel unseres inneren
Man könnte auch sagen, dass das le-
ben eine Art spiegelbild unserer Ge-
danken und Gefühle ist. Mancher leser 
kennt das in Rede stehende karma 
unter den Bezeichnungen Resonanz-
gesetz, das Gesetz des Ausgleichs, Ur-
sache und Wirkung, was Du säst, das 
wirst Du ernten, wie man in den Wald 
hineinruft, so schallt es heraus, etc. es 
ist eine Art Ausgleichsmechanismus. 
Was man hineingibt, erhält man frü-
her oder später zurück. Man erkennt 
am Außen das, was man im Innen ist. 
Das bedeutet auch: egal, welches Pro-
blem wir haben, wir sollten es an der 
Wurzel bearbeiten. es reicht nicht an 
der oberfläche zu kratzen und sym-
ptome zu behandeln. An der Wurzel 
von krankheit und leiden sitzt immer 
ein energetisches Problem. Alle unsere 
gesundheitlichen Probleme entsprin-
gen einer vorherigen, destruktiven en-
ergiefrequenz, die nun wie ein echo 
zurück kommt und unser leben ge-
staltet. Wenn wir nicht auf die seele 
hören, bekommen wir früher oder spä-
ter krankheiten/destruktive lebensum-
stände geschickt, die uns darauf hin-
weisen sollen, wo etwas nicht stimmt 
bzw. dass wir endlich etwas in unserem 
leben ändern sollen.

Karma ist keine Strafe
karma ist nicht als strafe anzusehen. 
laut karmalehre werden wir so oft wie-
dergeboren und mit denselben Proble-
men konfrontiert, bis wir uns diesen 
endlich stellen und sie lösen. somit 
wird jedes neue leben als eine wei-
tere Chance angesehen. es geht nicht 
um strafe oder schuld, sondern um 

einsicht und erkenntnis. es bringt uns 
nichts, wenn wir uns einen Märtyrer-
komplex auferlegen und denken, es sei 
"richtig", arm und unglücklich zu sein. 
karma soll kein leid verursachen, son-
dern erkennen und Verstehen. Haben 
wir in einem Vorleben beispielsweise 
bestimmten Menschen schaden zuge-
fügt, so muss dies nicht zwangsläufig 
bedeuten, dass diese Menschen uns in 
der jetzigen Inkarnation auch schaden 
zufügen. ebenso kann es sein, dass 
wir diese Menschen in diesem leben 
unterstützen, sie pflegen oder ihnen auf 
andere Art und Weise hilfreich zur seite 
stehen. karma ist somit die Grundlage 
zu persönlicher, unbestechlicher Ver-
antwortung gegenüber allen Handlun-
gen, die man je begangen hat. 

Was tun, wenn das Karma uns zu erdrücken 
droht?
oft ist es jedoch leider so, dass die 
karmischen Belastungen uns regelrecht 
erdrücken und kaum Aussicht auf ein 
erfülltes leben zulassen. Möglicher 
Weise hat man einen so großen und 
schweren „karma-Rucksack“ auf dem 
Rücken, dass man kaum noch stehen 
kann, geschweige denn sein karma in 
konstruktiver Weise ausgleichen kann. 
In diesen Fällen hilft eine karma-Ab-
lösung, die den spielraum verschafft, 
sein leben auf harmonische Weise neu 
auszurichten. Ich selbst erfuhr nach der 
karma-Ablösung unglaubliche, positive 
Veränderungen in meinem leben. Ich 
erfuhr eine neue Art des Denkens und 
Fühlens - und eine innere Zuversicht, 
die ich in dieser Form noch nicht kann-
te. Und auch mein leben wurde leichter 
und glückliche Umstände nahmen zu. 

Wie eine Karma-Ablösung vor sich geht
Vorweg sei gesagt, dass eine karma-
Ablösung nur einmal im leben erfolgen 
kann. Wie genau wird dies gemacht? 
Dazu muss ich etwas weiter ausholen 
und den Begriff „Akasha-Chronik“ er-

firmenportrait: karmafrei - karma-ablösung / Seelenschamanische energiearbeit
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klären. Die Bezeichnung "Akasha" stammt aus dem sanskrit, 
sie bedeutet soviel wie "Äther", also die alles umfließende 
substanz im Universum. Die Akasha-ebene ist die zentrale 
ebene, die alle anderen ebenen der existenz verbindende, 
neutrale ebene. sie ist erfüllt von der energie des lehrens 
und lernens. In ihr ist „Alles WAs Ist“ verzeichnet. Alle 
Wahrheiten, alle Geschehnisse, alle Handlungen und die 
damit in Verbindung stehenden Gedanken und Gefühle. In 
ihr erkennt man alle karmischen Verstrickungen und Fäden 
eines jeden Menschen. Diese werden dann durch die Gna-
de Gottes getrennt. Dies erfolgt nicht durch den karma-
therapeuten, denn dieser fungiert dabei nur als Vermittler 
zwischen dem Menschen, der sein karma ablösen lassen 
möchte – und, wie bereits erwähnt, durch Gott. Die klienten 
berichten, dass sie sich nach der karma-Ablösung plötzlich 
viel freier und lebendiger fühlten. es ist so, als fiele eine 
tonnenschwere last von den schultern. Die Wirkung ist 
wirklich unbeschreiblich. ebenfalls ist es wichtig den körper 
zu entsäuern und zu entgiften, und sich generell gesund zu 
ernähren. Auch hier gebe ich wertvolle tipps, denn der kör-
per ist der tempel der seele und was gibt es schöneres, als 
sich in diesem tempel wohl zu fühlen, ihn nicht nur im Au-
ßen zu pflegen, sondern auch „Inneren Hausputz“ zu halten. 
nach der karma-Ablösung wird eine Astralkörperreinigung 
durchgeführt, durch die alle negativen energien, traumatas, 
schocks, Unfälle etc. bereinigt werden. Danach findet eine 
positive Ausrichtung statt.

Auch mit meiner „seeleschamanischen energiearbeit“ ist 
es möglich z.B. Allergien, Ängste etc. aufzulösen sowie die 
Ursache von Unpässlichkeiten zu erkennen und aufzulösen. 
seelenreisen zum inneren kind/Mann/Frau lassen uns glück-
licher, freudvoller und mitfühlender leben, wenn wir alle As-
pekte harmonisiert haben.

Ich kann jedem nur empfehlen, diesen Weg zu gehen, den 
ich bereits gegangen bin. Ich zeige Ihnen gerne den Weg 
in meinen Coachings, denn die essenz jeglichen Wissens 
liegt in seiner gelungenen Umsetzung. Das endergebnis ist 
ein leben, das einem alles gibt, was das leben lebenswert 
macht.

nun mag man einwenden, dass jeder die ernte seiner saat 
hinnehmen sollte. Doch wenn das leid unerträglich wird, 
sollte der Mensch davon befreit werden. Übrigens: Unsere 
selbstannahme wird durch eine karma-Ablösung gefördert. 
Das tiefe Gefühl, dass wir ein Mensch sind, der geliebt wird, 
strömt durch uns. Wir erkennen, dass liebe keinen Grund 
zum lieben braucht. Wir brauchen uns liebe nicht länger 
zu verdienen durch irgendeine Art der leistung, durch gutes 
Aussehen oder durch eine Gegenleistung. 

Herzlichst
Anke Pahlitzsch

Anke Pahlitzsch
Praxis für lebensberatung,

Energiearbeit und Blockadenlösung
Schloßäcker 39
88471 laupheim

tel.: 07392/968281
Mobil: 0160/96523889

www.karmafrei.de
info@karmafrei.de
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Gesundheitstipps 
für heiße Tage

1. Abkühlung für den Körper
Bei hohen temperaturen braucht der körper viel Flüs-
sigkeit. Um einer Dehydrierung vorzubeugen, empfiehlt 
der experte, an heißen tagen drei bis vier liter Flüssig-
keit zu sich zu nehmen, am besten Wasser, verdünnten 
saft oder tee. Auf große, fettige Mahlzeiten besser ver-
zichten und stattdessen kleine und leichte Mahlzeiten 
wie obst, salat oder Gemüse über den tag verteilt 
essen. Wer sich draußen aufhält, sollte luftige, helle 
kleidung wählen und sich wenn möglich am besten im 
schatten aufhalten. Zusätzlich sollte er auf ausreichend 
sonnenschutz mit hohem lichtschutzfaktor achten so-
wie sonnenbrille und eine kopfbedeckung tragen. Ist 
kein see oder Pool zum Abkühlen in sicht, kann ein 
kühles tuch im nacken oder auf dem Dekolleté erfri-
schung bringen. „Wer seine Handgelenke unter kaltes 
Wasser hält, kühlt den körper und kurbelt den kreislauf 
an“, ergänzt der DkV experte.

2. Wohnräume kühl halten
Auch wenn es schön ist, sich im sommer viel im Frei-
en aufzuhalten: Bei extremer Hitze sind geschlossene 
Räume oft angenehmer. Doch auch Haus und Wohnung 
können sich stark aufheizen. Wer keine klimaanlage 
hat, muss dann auf anderem Wege für Abkühlung sor-
gen. „Dazu am besten frühmorgens und spätabends 
die Wohnung komplett durchlüften, wenn möglich auch 
über nacht“, rät Dr. Reuter. Damit die heiße luft nicht in 
die Wohnräume gelangt, sollten tagsüber Fenster und 
türen besser geschlossen bleiben. Zugezogene Vor-
hänge und Rollläden sorgen dafür, dass die Wärme gar 
nicht erst in den Raum gelangt. Der experte empfiehlt, 
auch lampen und nicht genutzte elektronische Geräte 
oder netzteile abzuschalten, denn diese strahlen zu-
sätzlich Wärme ab. Wem es dennoch zu warm ist in 
den eigenen vier Wänden, kann sich mit einem Ventila-
tor abkühlen. „Aber nicht direkt in den luftzug setzen, 
das kann zu Verspannungen führen“, rät Dr. Reuter. ein 
dünnes laken anstelle der normalen Bettdecke kann 
helfen, auch bei heißen nächten erholsamen schlaf zu 
finden.

https://herzogtum-direkt.de
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Barrierefreie 3 Zimmer 
Wohnung in Laupheim

- BJ 2013
- Wohnfl. 86,00 m²
- Keller 
-  Zentralheizung
- Pellet

Gemütliche Maisonette-Woh-
nung in Wain zu vermieten

- Energieausweis: Bedarf
- Zimmer: 4
- Wohnfläche: 120,00 m²
- Provisionsfrei
- Miete: 750,00 EUR 

- BJ 1975
- Zentralheizung
- Ortslage

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

- Kaution: 1.640  EUR
- Energieausweis: Bedarf
- Anzahl Zimmer 3
- Miete: 820,00 EUR 
- Garagenmiete: 50 EUR

Drei Wohneinheiten in 
Donaustetten

- BJ 1991
- Zentralheizung- 
- Befeuerungsart:
Holz, Öl
- 649.000,00 EUR

- Wohnfläche: 248,00 m²
- Energieausweis: Bedarf
- Courtage: 3,57% des Kaufpreises
- Zimmer: 10
- Renovierungsbedürftig

IMMoBILIeN • ANzeIge 

Je schneller Bauherren schuldenfrei aus 
einem kredit aussteigen, desto weni-
ger Zinslast müssen sie über die gesamte 
laufzeit tragen. normalerweise legen sie 
beim Abschluss eines Darlehensvertrags 
die tilgungsrate als Prozentsatz der Dar-
lehenssumme fest. Darüber hinaus können 
kreditnehmer sich über sondertilgungen 
entschulden.

kurz vor ende der laufzeit eines Darlehens 
reicht oft die zulässige jährliche sondertil-
gung um die Restschuld schneller als gep-
lant abzutragen. schuldner sollten in ihren 
kreditvertrag schauen, bis zu welchem Pro-
zentsatz die Bank keinen Zinszuschlag bei 
einer sondertilgung erhebt. In der Regel 
liegt die schwelle bei fünf Prozent.

es gibt allerdings auch kreditverträge, die 
für sondertilgungen statt eines jährlichen 
limits einen Wert für die gesamte laufzeit 
festlegen, beispielsweise 25 Prozent der
Darlehenssumme. Mit einem Blick ins klein-
gedruckte können kreditnehmer abschät-
zen, wie viel sie über die regulären Raten 
hinaus tilgen können.

ein kreditvertrag lässt sich nach Ablauf von 
zehn Jahren kündigen, ohne dass die Bank 
eine entschädigung für entgangene Zinsen 
verlangen darf. Die Zehnjahresfrist läuft ab 
dem tag, an dem die Bank die volle kredit-
summe ausgezahlt hat. Diese Frist gilt auch 
dann, wenn die Zinsbindung länger als zehn 
Jahre läuft. Innerhalb von sechs Monaten 
lassen sich Baukredite kündigen.

Wer eine Immobilie finanziert und vor Ablauf 
von zehn Jahren aus dem kredit aussteigen
will, muss die Bank für entgangene Zin-
sen entschädigen. Die Banken berechnen 
dazu eine Vorfälligkeitsentschädigung. Für 

die kalkulation sollen sie die Renditen von 
Pfandbriefen als alternative kapitalanlage 
heranziehen. 

Genauere gesetzliche Vorgaben wie die ent-
schädigungen zu berechnen sind, gibt es 
jedoch nicht. Die Banken, die Vorfälligkeits-
entschädigungen berechnen, müssen ihre 
kunden verständlich und vollständig infor-
mieren. kreditnehmer sollten das schreiben 
der Bank genau prüfen. Zu den wichtigen 
Informationen gehören:

• Mit welchem Wiederanlagezins die Bank 
für den vorzeitig zurückgezahlten kredit ge-
rechnet hat und aus welcher Quelle der 
Zinssatz stammt.
• In welcher Höhe die Bank Verwaltungsko-
sten berücksichtigt, die sie beim vorzeitigen
Auslaufen des kredits nicht mehr anfallen.
• Wie viel Risikokosten, die mit dem Ende 
des kredits wegfallen, die Bank bei ihrer
kalkulation zugunsten des kunden abgezo-
gen hat.
• In welchem Umfang die Bank Sondertil-
gungen einkalkuliert hat.
• Wie hoch die Gebühren sind, die die Bank 
für die Berechnung der Vorfälligkeitsent-
schädigung kassiert.

Meist lohnt es sich, die Vorfälligkeitsent-
schädigung von einem unabhängigen Bera-
ter überprüfen zu lassen. 

oft kommen diese Gutachter zu einem nied-
rigeren Wert. Mit der Berechnung des ex-
perten lässt sich die entschädigung häufig 
mindern. Honorarberater und Verbraucher-
zentralen bieten solche Überprüfungen an. 
Der BGH hält eine Überprüfung der Vorfällig-
keitsentschädigung für grundsätzlich zuläs-
sig (XI ZR 285/03).

Ihr Tobias Mangold

Wie kann ich meinen immobilienkredit entsorgen?
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