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Im Winter
Der Acker leuchtet weiß und kalt.

Der Himmel ist einsam und ungeheuer.
Dohlen kreisen über dem Weiher

Und Jäger steigen nieder vom Wald.

ein schweigen in schwarzen Wipfeln wohnt.
ein Feuerschein huscht aus den Hütten.
Bisweilen schnellt sehr fern ein schlitten

Und langsam steigt der graue Mond.

ein Wild verblutet sanft am Rain
Und Raben plätschern in blutigen Gossen.
Das Rohr bebt gelb und aufgeschossen.
Frost, Rauch, ein schritt im leeren Hain.

Georg Trakl

Das Redaktionsteam von laupheim Aktuell wünscht
Ihnen einen wunderschönen Januar, ein Frohes neues Jahr 

und viel spaß beim lesen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Gerne dürfen sie uns Ihre Veranstaltungen und termine für unsere 
Februar Ausgabe zukommen lassen
Der redaktionsschluss ist am 20.01.2020

Wir sind gespannt und freuen uns auf Ihre Zusendungen! 

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!

Winterlandschaft nähe nodenensee - Gerd Dentler
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stadtkapelle Laupheim 2020

neue kurse und Vorträge 2020 

Ab  22.01.20     Autogenes training für Anfänger und Fortgeschrittene
Ab  15.02.20     Autogenes training für schichtarbeiter
Ab  17.02.20     Glücklich nichtraucher - erfolgreich aussteigen in 6 Wochen
Am 29.02.20     Vortrag: Wenn der körper- und seelen-Akku leer geht.
Ab  06.03.20     Den kreislauf der Anspannung durchbrechen und Veränderungen
                        gezielt herbeiführen
Am 28./29.3.20 sei du selbst, alle anderen gibt es schon! selbstsicher Frau sein

Weiteres finden sie unter: www.psychotherapie-birk-becht.de/aktuelles/

2020: Ein Jahr „Musik und mehr....“ von und 
mit der Stadtkapelle Laupheim !
Der name ist Programm: Die stadtka-
pelle laupheim ist die Musikkapelle 
aus und für laupheim. Mit vier 
orchestern, davon zwei Jugendorche-
stern, mit kammermusik-Besetzungen 
und einer showtanz-Gruppe ist die 
stadtkapelle im kulturellen leben 
laupheims und darüber hinaus 
präsent. Die musikalische Vielfalt ist 
enorm, die Qualität in zahlreichen 
Wertungsspielen bestätigt. seit mehr 
als 180 Jahren erfüllt die stadtkapelle 
ihre Aufgabe: Jungen und Alten, Ama-
teuren und Professionellen, Alteinge-
sessenen und Zugezogenen aus allen 
Gesellschaftsschichten das Musizieren 
zu ermöglichen, in ensemble und or-
chester, in einem spektrum von straße 
bis konzertsaal, von kirche bis tanz-
boden, von tradition bis Avantgarde.

Diesem leitbild wird die stadtkapelle 
laupheim auch 2020 gerecht: Vorstand 
und Ausschuss haben jüngst den 
terminplan für das Jahr festgelegt, 
über 50 öffentliche Auftritte in und 
um laupheim stehen auch wieder auf 
dem Programm. 

Der Veranstaltungsreigen beginnt mit 
dem Musikerball (22.02.) in der 

Herrenmahdhalle, die letzte große 
Hallen-Fasnetsveranstaltung in 
laupheim, bei der der ganze Verein 
auf der Bühne und bei der Vorberei-
tung und Bewirtung aktiv ist. 

Im Zentrum der musikalischen Arbeit 
stehen wiederum drei große Konzerte. 
Im Frühjahr (25.04.), dann im schwer-
punkt mit Musik aus „Bella Italia“) und 
im Herbst (24.10.) wird im kulturhaus 
schloss Großlaupheim konzertiert, am 
dritten Adventssonntag findet in der 
Marienkirche das traditionelle 
Festliche Bläserkonzert (13.12.) statt. 

Den musikalischen leistungsstand will 
das Blasorchester bei einem 
Wertungsspiel anlässlich des Kreis-
musikfestes in Mietingen messen, dann 
treten die Musikerinnen und Musiker 
in der Höchststufe an und auch beim 
großen Festumzug (03.05.) ist die stadt-
kapelle in Mietingen natürlich mit von 
der Partie. 

ein alljährliches Highlight auch für die 
stadtkapelle ist das Kinder- und 
Heimatfest (25.06. - 29.06.). An allen fünf 
tagen sind die Musikerinnen und 
Musiker mit von der Partie und lassen 
das Heimatfestlied „Am Himmel hoch 
die sonne glänzt“ und vieles mehr 

erklingen: Beim Paradekonzert, bei der 
Heimatstunde, beim Wecken und bei 
den drei Festzügen. 

Die Präsenz in den teilorten und auch 
die gute Zusammenarbeit mit den 
kirchengemeinden und den anderen 
laupheimer Vereinen liegt der stadt-
kapelle ebenfalls am Herzen: am 24.05. 
beteiligt man sich beim Sternmarsch 
anlässlich des 100-jährigen Jubiläums 
des Musikvereins Baustetten, am 04.07. 
begleitet man die Lichterprozession beim 
Wallfahrtsfest in Bihlafingen. Am 26.07. 
steht die Eröffnung des Schlosshof-Festes 
des Lions-Club mit einem Paradekon-
zert auf dem Programm und am 22.05. 
begleitet die stadtkapelle die Blutrei-
tergruppe nach Weingarten zur reiter-
prozession. Auch bei den beiden Prozes-
sionen der Katholischen Kirchengemeinde 
Laupheim am 21.05. und am 11.06. ist die 
stadtkapelle mit von der Partie. 

Das Brauchtum wird beim alljähr-
lichen Turmblasen an Ostern (12.04.) und 
an Pfingsten (31.05.) gepflegt und dass 
auch gute Unterhaltungsmusik zum 
Repertoire der stadtkapelle laupheim 
gehört, beweisen die Musikerinnen 
und Musiker zum Beispiel beim Seni-
orennachmittag der stadt laupheim im 
september und beim Bazar am 08.11.. 
Zahlreiche Jubiläumsständchen, 
Auftritte bei Gedenkfeiern, Festakten 
und vieles mehr runden das 
Jahresprogramm ab.
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Schmunzelecke
ein Mann geht in eine Bar, 

bestellt 15 Bier und fängt an 
ganz schnell zu trinken.

-
Fragt der Barkeeper: Warum 

trinken sie so schnell.
-

sagt der Mann: sie würden auch 
so schnell trinken, wenn sie 

wüsten, was ich habe.
-

Fragt der Barkeeper: 
Was haben sie den?

-
sagt der Mann als er das 

letzte Bier austrank: 
„Ich habe nur 13 Cent“

(ital. Kurzform von Margarethe, bedeutet „die 
Perle, Kind des Lichts, die Wahrhaftige, die 
Gerechte“, auch Margret, Margot, Margrit, Grit, 
Grete, Greta, hlg. Rita von Cascia, kath. Nonne, 
Schutzpatronin der Metzger, für Examensnoten 
und gegen Pocken. Bis 1957 war Rita in Dtld. 
bei den beliebtesten 50 Vornamen, heute kaum 
mehr vergeben)

na da wird der schreibstift heiß, was 
man von Ritas alles weiß

gilt es jetzt in bunten Bildern unser´n 
lesern hier zu schildern:

Da „kribbelt“ es in jedem kerle, 
ist doch die Rita eine Perle

und Perlen sind -sofern´s die rechten- 
statt „0-Zins“ günstig einzuflechten

dass das Vermögen aufwärts treibt, so-
fern die Rita lange bleibt…

Dann ist sie Metzgers schutzpatron 
(sh.o.), da hätten kunden was davon,

für Wurst, die längst ist abgelaufen lässt 
sich Verlängerung erkaufen,

die schutzpatronin wird’s schon richten, 
aufs Datum kannste da verzichten….

Doch spaß abseits, die thunberg Rita 
wirbt für ein gesundes vita,

uns Allen wär´s nicht einerlei, wenn bald 
Co2-Dreck vorbei…

Die schutzpatronin hilft ja auch zu gu-
ten noten und der Brauch

der schüler, sich per smartphon bilden, 
verhilft zu neuen „lerngefilden“:

„oh Rita, schenk mir gute noten, dann 
leg‘ ich s‘ Handy  aus den Pfoten…“

leider sind nun Ritas rar, 
so gilt für jedes exemplar:

so wie’s  bei  Bienen sich „g‘heert“, 
sorgt daß sie sich auch stark vermehrt

Dann gibt es bald ein dolce vita –
 mit einer Rita!!! 

Gerd Dentler

Scherzfrage
Wie nennt man einen Mann, 
der Geld aus dem Fenster wirft?

Antwort:
einen scheinwerfer!

Bibrisee mit Insel

Rita Kinotipp
VOM GIESSEn DES 
ZITrOnEnBauMS 
(2019)
Kinostart: 16.01.2020
Komödie
Der künstler elia 
kommt aus na-
zareth und muss 
sich über land 
und leute doch 

sehr wundern. schon der eigene 
Garten und seine Zitronenbäume 
sind vor den Begehrlichkeiten der 
nachbarn nicht sicher. Bald bricht 
elia auf, um 
anderswo heimisch zu werden und 
die seltsame einsamkeit des 
kopfschüttelnden Beobachters 
hinter sich zu lassen. er geht in jene 
länder, wo die Frauen frei sind und 
die kunst so schön tolerant, wo die 
Parks öffentlich sind und niemand 
nachbarliche Zitronen stiehlt. elia 
wird zum kundschafter in den west-
lichsten Metropolen, Paris und new 
York. Auf seinen streifzügen durch 
die Räume des Urbanen gerät er 
zwischen aggressive Parkbesucher, 
ferngesteuerte touristen, rollende 
Polizisten und bis an die Zähne 
bewaffnete spaziergänger.

DKnIVES OuT - 
MOrD IST 
FaMILIEnSaCHE  
(2019)
Kinostart: 
02.01.2020
Drama, Komödie, 
Krimi

Als der renom-
mierte krimiautor 

Harlan thrombey kurz nach sei-
nem 85. Geburtstag tot auf seinem 
Anwesen aufgefunden wird, wird 
der neugierige, lässig-elegante 
Detective Benoit Blanc auf myste-
riöse Weise zur Untersuchung des 
Falls herangezogen. Von Harlans 
dysfunktionaler Familie bis hin zu 
seinem treu ergebenen Personal 
- Blanc durchkämmt ein netz von 
falschen Fährten und eigennützigen 
lügen, um die Wahrheit hinter 
Harlans vorzeitigem Ableben 
aufzudecken.
 www.moviejones.de
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neue kurse und Vorträge 2020 

Ab  22.01.20     Autogenes training für Anfänger und Fortgeschrittene
Ab  15.02.20     Autogenes training für schichtarbeiter
Ab  17.02.20     Glücklich nichtraucher - erfolgreich aussteigen in 6 Wochen
Am 29.02.20     Vortrag: Wenn der körper- und seelen-Akku leer geht.
Ab  06.03.20     Den kreislauf der Anspannung durchbrechen und Veränderungen
                        gezielt herbeiführen
Am 28./29.3.20 sei du selbst, alle anderen gibt es schon! selbstsicher Frau sein

Weiteres finden sie unter: www.psychotherapie-birk-becht.de/aktuelles/
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
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zwischen Iller, Riss, Rottum und Donau
im Januar

KULTURSTADEL 
Hüttisheim

Museum Villa Rot
schlossweg 2, 88483 Burgrieden-Rot,  

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

 kULtUreLLe terMine UnD VeranstaLtUngen

so / 12.JanUar / 11 Uhr 
TInI PrüFErT

eine Veranstal-
tung im Rahmen 
der Aktion 
100.000 und 
Ulmer helft der 
südwest Presse 
Ulm

tini Prüfert, 
schauspielerin 
am theater Ulm, 

ist vor allem durch ihr Hildegard knef 
Programm „Zu müde, um schlafen zu 
gehn“ als sängerin bekannt geworden. 
nun hat sie mit ihrem trio Bobbi 
Fischer (Piano), Michael Weigler (Bass) 
und Matthias Freund (Drums/ Gitarre) 
extra für die Gäste des konzert- Früh-
stücks im kulturstadel ein Programm 
aus Jazz, Chanson, liedern der knef 
und dem einen oder anderen tango 
zusammengestellt. Alle lieder erzählen 
Geschichten von sehnsucht, einsam-
keit, träumen, scheitern, über das 
kleine und große Glück und der ewigen 
suche nach der liebe. lieblingslieder 
eben.    

Der Reinerlös geht an die Aktion 
100.00 und Ulmer helft der südwest 
Presse Ulm. 
Bitte reservieren sie rechtzeitig ihre 
Plätze. 
Einlass 10:30Uhr 

so / 19.JanUar / 17 Uhr
TanZ IM CaFE
Der tanz im Cafe hat sich zu einem 
wahren Publikumsrenner entwickelt. 
Von nah und fern strömen die tanzbe-
geisterten in den kulturstadel nach 
Hüttisheim, um ihrer tanzlust zu frönen.

Fr / 24.JanUar / 20 Uhr
MarTIn FranK- ES KOMMT WIE`S KOMMT - 
KaBarETT MarTIn FranK- 
Bühne, Mikrofon, eine ausgebildete 
stimme, eine große leidenschaft für 
klassische Musik, mehr braucht der in 
niederbayern geborene komiker 

neUe aUssteLLUng:
DEr WEG – WILLI SIBEr 1980 – 2020 ¬
3. nOVEMBEr 2019 BIS 2. FEBruar 2020

Mi / 1. JanUar / 14 Uhr
ÖFFEnTLICHE FüHrunG

so / 5. JanUar / 14 Uhr
ÖFFEnTLICHE FüHrunG

so / 5. JanUar / 15:30 Uhr
FüHrunG In LEICHTEr SPraCHE 4+
eine unterhaltsame Führung für die 
ganze Familie in leichter, kindge-
rechter sprache

Mo / 6. JanUar / 14 Uhr
ÖFFEnTLICHE KuraTOrInnEnFüHrunG 
mit Dr. sabine Heilig

Mo / 6. JanUar / 17 Uhr
SWEETIES anD MOrE – SInnLICHKEIT auS 
KunST unD KOnDITOrEI
Zu einer Führung mit Willi siber und 
Dr. sabine Heilig genießen sie süße 
köstlichkeiten von einem der besten 
Pâtissiers der Region.
Anmeldung erforderlich / 12 eUR p. P.

Do / 9. JanUar / 18:30 Uhr
KunSTaPérO
Führung mit anschließendem Buffet 
und sektempfang
Anmeldung erforderlich / ab 15 
Personen / 18 eUR p. P.

so / 12. JanUar / 14 Uhr
ÖFFEnTLICHE FüHrunG

Di / 14. JanUar / 9:30 Uhr
KunSTFrüHSTüCK
Führung mit anschließendem Früh-
stücksbuffet
Anmeldung erforderlich / ab 15 
Personen / 18 eUR p. P.

so / 19. JanUar / 14 Uhr
ÖFFEnTLICHE FüHrunG

Fr / 24. JanUar / 15 – 17:30 Uhr
GLänZEnDE unD FunKELnDE HÖLZEr (aB 4 
JaHrEn)
Wir finden heraus, wie man Holzgitter 
zum leuchten bringt!
9 € pro kind / mit Beate Bader

so / 26. JanUar / 14 Uhr
ÖFFEnTLICHE FüHrunG

so / 2. FeBrUar / 14 Uhr
FInISSaGEFüHrunG MIT KünSTLEr unD Ku-
raTOrIn
mit Willi siber und Dr. sabine Heilig

so / 2. FeBrUar / 16 Uhr
LETZTE-CHanCE-FüHrunG

üBer Die aUssteLLUng

Der Maler, Bildhauer und Zeichner Willi 
siber gehört nicht nur zu den wich-
tigsten zeitgenössischen künstlern 
oberschwabens, sondern hat sich 
längst auch auf nationaler und interna-
tionaler ebene einen namen gemacht. 

Die Retrospektive im Museum Villa Rot 
anlässlich des 70. Geburtstags zeigt in 
einer umfassenden Ausstellung unter 
dem titel „der weg“ erstmals seine 
künstlerische entwicklung mit zahl-
reichen Werkbeispielen aus allen 
schaffensphasen, von den künstle-
rischen Anfängen am ende der 1970er 
Jahre bis heute, und kann dabei selbst 
für kenner des siberschen schaffens 
mit mancher Überraschung aufwarten.

Willi sibers umfassendes, facetten-
reiches Werk zeugt von einer besonde-
ren kreativität und unermüdlichen 
schaffenskraft. er beschreibt mit 
großer Bescheidenheit seine Position 
im Weltgeschehen: „Wir künstler 
dürfen uns alle nicht überschätzen, wir 
machen keine Weltentwürfe, sondern 
sind kleine Mosaiksteine, die aber 
durchaus einen Beitrag leisten kön-
nen.“
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Riffelhof Burgrieden 
Fesselweg 19, 88483 Burgrieden, 

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

 kULtUreLLe terMine UnD VeranstaLtUngen

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

tel.: 0731-46901 oder 0175-5954802 
e-Mail: info@kv-huettisheim.de,

www.kv-huettisheim.de

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

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

www.museum-laupheim.de

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

88471 laupheim,
www.kulturhaus-laupheim.de

so / 05. JanUar / 20:00 Uhr
VOLTBEaT - a TrIBuTE TO rOCK 'n' rOLL

Voltbeat ist eine Volbeat-tributeband 
und bringt die energiegeladene show 
ihrer dänischen Vorbilder mit einem 
authentischen livesound auf die 
Bühne.
VVK:  18,- euro (zzgl. VVk-Gebühr)
AK:  22,- euro 
Einlass: 19:00 Uhr Beginn: 20:00 Uhr

so / 12. JanUar / 20:00 Uhr
PrETTY WILD & SLEarS

Die Hardrocker PRettY WIlD kom-
men aus schweden und haben ihre 
Reise 2007 begonnen. Der Weg war 
lang und die vier Jungs haben seither 
in europa und den UsA gespielt.
VVK:  18,- euro (zzgl. VVk-Gebühr)
AK:  22,- euro 
Einlass: 19:00 Uhr Beginn: 20:00 Uhr

so / 5. JanUar / 14.00
ÖFFEnTLICHE FüHrunG DurCH DIE SOnDEr-
auSSTELLunG „SIEGFrIED EInSTEIn: 
‚FrEMDLInG BLIEB ICH‘“ mit Christoph 
schmid

Do /, 16. JanUar /19.00 Uhr
LaEMMLE-KInO
Filmvorführung „spuren – lass alles 
hinter Dir“ (AUs 2013). Fünfter teil der 
vhs-Filmreihe „Mensch und natur”. Mit 
Adrian kutter. kartenreservierung 
unter 07392 150130

Mo / 27. JanUar / 17.00 Uhr
TaG DES GEDEnKEnS an DIE OPFEr DES na-
TIOnaLSOZIaLISMuS
eröffnung der sonderausstellung 
„schloss Dellmensingen 1942 – ein 
jüdisches Zwangsaltenheim in Württ-
emberg“. Um Anmeldung beim Muse-
um wird gebeten

 

Martin Frank 
nicht, um seine 
Zuschauer 
köstlich zu 
unterhalten. Der 
shootingstar der 
bayerischen 
kabarettszene 
präsentiert sein 

zweites soloprogramm „es kommt 
wie´s kommt“: Frech, direkt, boden-
ständig, musikalisch und extrem lustig. 
oder kurz: martineske Comedy 
gespickt mit tollen opernarien. es  
kommt wie´s kommt und was nicht 
kommt, braucht´s auch nicht! los 
gehts. 
Einlass 19 Uhr   VVK 18,- € / AK  20,-€

so / 19.JanUar / 20 Uhr 
PETEr HOWarTH, MICK WILSOn & 
PETE LInCOLn LIVE

Fr / 24.JanUar / 20 Uhr 
GünTEr SCHnEIDEWInD, SaSCHa BEnDIKS, 
SIMOn HÖnESS - DEr GrOSSE SCHnEIDEWInD 
In TEuFELS KüCHE

Gelegentlich liest Günter schneide-
wind auch vor Publikum. Jetzt legt er 
noch eine ordentliche schippe drauf 
und kommt mit sascha Bendiks 
(Gesang & Akkordeon) und simon 
Höneß (klavier) auf tour – oder besser 
gesagt „In teufels küche“. Das gleich-
namige Programm der beiden kabaret-
tisten, für das sie 2013 den kleinkunst-
preis Baden-Württemberg gewonnen 
haben, bringt eindrucksvoll zu Gehör, 
wie himmlisch sich „teufelsmusik“ 
anhören kann, wenn man ihr die strom-
gitarre wegnimmt. Was dabei heraus-
kommt, wenn der sWR1-Moderator 
und Musik-kabarettisten jetzt gemein-
same sache machen, ist an diesem 
Abend im karlsruher Jubez zu hören 
und zu sehen.

sa / 25.JanUar / 19 Uhr 
nEuJaHrSKOnZErT LauPHEIMEr
SaLOnOrCHESTEr

Den 1. teil des 
konzertes bilden 
soloarien, Duette 
und die ouvertüre 
aus der Hochzeit 
des Figaro von 
Wolfgang Amadeus 
Mozart sowie die  
berühmte Cavatina 
Arie aus dem Barbier 
von sevilla von 
Gioachino Rossini. 

ergänzt wird das Programm um den 
Walzer „sphärenklänge“ und den „Ban-

ditengalopp“ von Johann strauß. Im 
Mittelpunkt des 2. teil des konzertes 
stehen französische kompositionen 
wie die Chansons von edith Piaf „la 
vie en rose“, „Padam, padam“, „non, 
je ne regrette rien“, oder das Duett 
„Ces mots stupides“ von C. Parson 
Parks sowie  das französische Chan-
son von Claude Francois „Comme 
d’habitude“ (bekannt als Coverversion 
„My way“) oder das Fliegenduett von 
Jacques offenbach.
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Das Blasorchester aus dem 
Herzen Oberschwabens:
Peter Schad und seine Oberschwäbischen 
Dorfmusikanten im 
SCHuSSEnrIEDEr Bierkrugstadel

am Samstag, 25. Januar 2020 laden Peter 
schad und seine oberschwäbischen 
Dorfmusikanten um 20 uhr alle 
Freunde der Blasmusik zu einem 
unvergesslichen konzerterlebnis in 
den sCHUssenRIeDeR Bierkrugstadel 
ein. sie gehören zu den beliebtesten 
Blasorchestern der Region und haben 
nach eigenen Angaben immer noch 
riesigen spaß an ihrer Musik. „Musik 
muss Freude machen; nur wenn die 
Musikanten mit Freude bei der 
sache sind, kann der Funke zum 
Publikum überspringen“, sagt Peter 
schad, der Gründer und leiter der 
populären Formation. 

Wer sie einmal auf der Bühne erlebt 
hat, wird dies bestätigen können und 
wundert sich nicht, dass das Publikum 
teilweise von sehr weit anreist, um die 
Musik von Peter schads truppe zu 
hören. Dabei verstehen sie sich kei-
neswegs als so genannte stimmungs-
kapelle, sondern bieten ihrem Publi-
kum Musik zum Zuhören und
Genießen. In den 36 Jahren ihres 
Bestehens haben sie ihren unverkenn-
baren eigenen stil entwickelt, zu dem 
besonders auch die zahlreichen 
eigenkompositionen von Peter 
schad beigetragen haben. Zu den
bekanntesten zählen: kuschelpolka,
Jubiläumsklänge, Rosenduft, ewig 
schad, Junges Musikantenherz und 
traumland. Aber auch Werke großer 

Meister wie W.A. Mozart, J. strauss, V. 
Monti, A. Dvorak oder G. Verdi finden 
sich in ihren Programmen. 

„Blasmusik wird immer aktuell 
bleiben, weil sie unglaublich viel an 
Gefühl und emotionen vermitteln 
kann.“, sagt Peter schad und fügt 
dazu: „Ich kann wahrlich stolz sein auf 
meine oberschwäbischen Dorfmusi-
kanten, denn sie sind nicht nur 
hervorragende Musiker, sondern 
auch gute und treue Freunde.“

Höhepunkte im Programm sind
meisterhaft vorgetragene solostücke
sowie die lieder von Peter schads 
neuer sängerin Carina kienle.
Freuen sie sich auf einen abwechs-
lungsreichen konzertabend unter dem 
Motto: „so schön klingt Blasmusik“.

Tatortkommissar Batic kommt!
Ein musikalisch-literarischer abend mit
Miroslav nemec 
im SCHuSSEnrIEDEr Bierkrugstadel 

am Samstag, 18. Januar 2020 um 20 uhr 
kommt Miroslav nemec, bekannt als 
tatortkommissar Ivo Batic, in den 
sCHUssenRIeDeR Bierkrugstadel. 
er erzählt, rezitiert, liest und singt
aus seiner Autobiographie
„Miroslav Jugoslav“. 

erinnerungen an den kroatischen 
lausbub und seine Patchwork-Famili-
enverhältnisse zwischen Zagreb,
ober- und niederbayern in den 50er 
und 60er Jahren werden lebendig. 
Miroslav nemec lässt die Besucher 
teilhaben an seinen lehrjahren wäh-
rend des Musik- und schauspielstudi-

ums und seiner theaterarbeit 
auf zahlreichen Bühnen im
deutschsprachigen Raum. 

eine geglückte Integrationsgeschichte 
– großer stoff und viele herrliche 
Anekdoten! Und wer könnte den 
Abend besser musikalisch umrahmen 
als der Profimusiker, Gitarrist, sänger, 
klavierspieler und vor allem auch 
entertainer Miroslav nemec? er zeigt 
so beeindruckend, dass er nicht nur 
auf sein tatort-Profil abonniert ist, 
sondern als schauspielerischer All-
rounder zu den großen Bühnen- und
leinwandakteuren gehört. 

Freuen sie sich auf einen musikalisch-
literarischen Abend mit einem 
außergewöhnlichen künstler. Für das 
leibliche Wohl sorgt das team vom 
sCHUssenRIeDeR Bierkrugmuseum. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

RegIONALeS RegIONALeS • ANzeIgeN • FRIeDeNSgebeT

schUssenrieDer erlebnisbrauerei

new crazy Biber
new Crazy Biber mit “The Crazy allstar 
Band“ in der Gigelberghalle

nach der erfolgreichen neuauflage 
des Crazy Bibers vor einem Jahr 
veranstalten der Biberacher 
Musiknacht e. V. und die narrenzunft 
Biberach e. V. am Samstag, den 
01. Februar 2019, den 2. new Crazy 
Biber, wieder in der Gigelberghalle. Für 
den richtigen sound sorgt „the Crazy 
Allstar Band“ in bewährter Manier mit 
Flower Power, oldies und Rock’n‘Roll. 
Zudem wird es eine einlage geben 
mit den Rockin‘ Biber, der Rock’n’Roll 
tanzsportler der tG Biberach, zudem 
ist eine geheimnisumwitterte 
Mitternachtsshow angekündigt.

Der Zutritt ist nur für über 18-jährige 
erlaubt (Ausweiskontrolle). Der eintritt 
beträgt im Vorverkauf 10 euro, an der 
Abendkasse 12 euro. karten im Vor-
verkauf sind erhältlich bei der stadt-
buchhandlung, der ACB tankstelle und 
der Agip-tankstelle (alle in Biberach).
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•Babyschalen, Reboarder und

  Folgesitze

•Tragetücher und Babytragen

•Stoffwindeln

•Buggys

•und vieles mehr!

Die Kindersitzprofis in Laupheim

07392-9286878
info@naturzwergenreich.de
www.naturzwergenreich.de

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:

Friedensgebet

Laupheim, Rabenstraße 11, Tel. 07392-911066

i
Y u

Bu ld o
r D

ream

Fahrräder - ganz individuell

Bike Konfigurator
www.muesing-bikes.de

-------------------------

Hasenstraße 16 · 88471 Laupheim · Telefon 07392-4644

Bäckerei
Konditorei
Stehcafé

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

Baudesign Laupheim GmbH & Co. KG    -    Müssenweg 4    -    88471 Laupheim
www.baudesign-laupheim.de - info@baudesign-laupheim.de - 07392 / 70 90 907

Wir realisieren Ihre Zukunft!
> Architektur
> Wohnungsbau
> Gewerbebau

> Schlüsselfertigbau
> Projektmanagement
> Gartenbau

Vortrag: wunibald Müller

Theologe Wunibald Müller hält einen Vortrag 
in rißtissen

Bundesweit bekannt machte Wunibald 
Müller eine Idee. Vor 25 Jahren 
gründete der theologe und Psycho-
therapeut das Recollectio-Haus. einen 
ort, wo kirchliche Mitarbeiter seelsor-
gerische und psychotherapeutische 
Hilfe bekommen. Dabei äußerte er 
mehrfach scharfe kritik an der kirche.

am Sonntag, 12. Januar 2020 spricht 
Wunibald Müller um 18:00 uhr im 
Gemeindehaus Arche in Rißtissen. 
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
„Christsein bewegt“ der katholischen 
seelsorgeeinheit Donau-Riß und der 
evangelischen kirchengemeinde 
ersingen berichtet er über den 
aktuellen Zustand der kirche und wa-
rum er der kirche dennoch treu 

geblieben ist. Mit dem thema „Das 
Haus brennt, aber die Geranien 
müssen gegossen werden“ will 
Wunibald Müller aufzeigen, warum die 
lust auf kirche auch heute und 
morgen noch immer gegeben ist.

Die kirche befindet sich in einem 
rasanten Absturz. Durch seine Arbeit 
als langjähriger leiter des Recollectio-
Hauses der Benediktinerabtei 
Münsterschwarzach ist Wunibald 
Müller einer kirche begegnet, die 
zunehmend morsch, hinfällig und 
einsturzgefährdet ist. In zahlreichen 
Büchern bilanziert er kritisch seine 
erfahrungen. Auch benennt Wunibald 
Müller Fehlentwicklungen, die zum 
Mißbrauchsskandal beigetragen haben 
und zeigt konsequenzen auf, die sich 
daraus ergeben.

Wunibald Müller will Mut machen, 
aufzustehen und Verantwortung zu 
übernehmen und das Machtgefüge 
der kirche durch eine geschwisterliche 
leitungsverantwortung abzulösen. 
Auch hält Müller die im oktober 2019 
beendete Amazonas-synode für hi-
storisch. „sie wird in die Geschichte 
eingehen als die synode, mit der das 
ende des Pflichtzölibats eingeläutet 
wurde“ erklärte Wunibald Müller dazu.

 

AUER
Das Fachgeschäft

in Laupheim
Mittelstraße 1

Tel. 07392/4721

Wellenvorhang
Stoff und Technik als formale Einheit

Eine halbe Stunde für den Weltfrieden

Miteinander beten – schweigen – singen

Auf der ganzen erde 
setzen sich Menschen 

verschiedener Religionen 
und nationen für den 
Frieden ein. An diese 

weltweiten Friedensstif-
ter möchten wir beim ersten ökume-

nischen Friedensgebet im neuen Jahr 
denken und für sie beten.

termin: 2. Januar 2020 um 19.00 uhr in der 
krankenhauskapelle.Alle Menschen, 
die mitbeten möchten, sind dazu 
herzlich eingeladen.

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

Januar

Sonntag, 05. Januar
20:00 Voltbeat - a Tribute to rock 

n roll
Riffelhof

Freitag, 10. Januar
19:00 Stimmungshits mit dem Duo 

„Harmonika Zick Zack“ 
sCHUssenRIeDeR 
erlebnisbrauerei

SamStag, 11. Januar
15:00 Musical: Dschungelbuch

theater liberi 

Sonntag, 12. Januar
11:00 Tini Prüfert

kulturstadel Hüttisheim

20:00 Pretty Wild & Slears
Riffelhof

Freitag, 17. Januar
19:00 Gaudi und Humor mit udo 

Schleime und mit Erich an 
der Quetschen
sCHUssenRIeDeR 
erlebnisbrauerei

SamStag, 18. Januar
20:00 Ein musikalisch-

literarischer abend mit 
Miroslav nemec
sCHUssenRIeDeR 
erlebnisbrauerei

Sonntag, 19. Januar
17:00 Tanz im Cafe

kulturstadel Hüttisheim

20:00 Peter Howarth, Mick Wilson 
und Pete Lincoln Live
kulturhaus laupheim

Freitag, 24. Januar
19:00 acoustic rock Sound mit 

„Daniel Spöker“
sCHUssenRIeDeR 
erlebnisbrauerei

20:00 Günther Schneidewind, 
Sascha Bendiks, Simon 
Höness - Der Große 
Schneidewind in 
Teufels Küche
kulturhaus laupheim

20:00 Martin Frank
kulturstadel Hüttisheim

SamStag, 25. Januar
19:00 neujahrskonzert 

Laupheimer Salonorchester
kulturhaus laupheim

20:00 Peter Schad und seine 
Oberschwäbischen Dorfmu-
sikanten im SCHuSSEnrIE-
DEr Bierkrugstadel
sCHUssenRIeDeR 
erlebnisbrauerei

Freitag, 31. Januar

19:00 Wirtshaussingen mit 
alwin Linne 
sCHUssenRIeDeR 
erlebnisbrauerei

 KonZert & BÜHne

 FreiZeit

Sonntag, 12. DeZemBer
9:30 Wanderung Schwäbischer 

albverein
Abmarsch um 9.30 Uhr 
hinter dem Rathauszum 
saumagenessen in 
otterswang

18:00 Wunibald Müller Vortrag
Gemeindehaus Arche in 
Rißtissen

montag, 13. DeZemBer
bis
25.01.

Wintercafé bei antikmöbel-
spezialist Georg Britsch
Antikmöbelspezialist 
Georg Britsch 

DienStag, 14. Januar

19:00 Meditatives Tanzen 
Dreifaltigkeitskloster
laupheim

DonnerStag, 16. Januar

19:00 Laemmle Kino "Spuren - 
lass alles hinter dir" 
Museum schloss laupheim

SamStag, 18. Januar
16:30 „Wahrnehmen und spüren“

Mit reflexzonentherapie in 
die innere Balance kommen 
Dreifaltigkeitskloster
laupheim

mittwocH, 22. Januar
autogenes Training für an-
fänger und Fortgeschrittene 
Psychotherapie
Birk Becht

DonnerStag, 23. Januar
19:00 Märchenabend

„Zauber der Märchen - 
nicht nur von den 
Gebrüdern Grimm“ 
Dreifaltigkeitskloster
laupheim

DienStag, 28. Januar
19:00 Meditatives Tanzen 

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

 auSSteLLung

mittwocH, 01. Januar
bis
31.5.20

Duckomenta - momEnTE 
der Kunstgeschichte Kloster 
Schussenried
kloster schussenried

bis
01.03.

Krippenausstellung im Klos-
ter Schussenried - Geliebtes 
Jesulein
kloster schussenried

bis
01.03.

Sonderausstellung im Klos-
ter Schussenried - schwarz-
weiss Skulpturen, Bilder, 
Installationen, Objekte
kloster schussenried

14:00 Öffentliche Führung
Villa Rot

Sonntag, 05. Januar

14:00 Öffentliche Führung
Villa Rot

14:00 Öffentliche Führung
Museum schloss laupheim

15:30 Führung in leichter Sprache
4+
Villa Rot

montag, 06. Januar
14:00 Öffentliche 

Kuratorinnenführung
Villa Rot

17:00 Sweeties and more - 
Sinnlichkeit aus Kunst und 
Konditorei
Villa Rot

DonnerStag, 09. Januar

18:30 Kunstapero
Villa Rot

Sonntag, 12. Januar
14:00 Öffentliche Führung

Villa Rot

DienStag, 14. Januar

9:30 Kunstfrühstück
Villa Rot

Sonntag, 19. Januar
14:00 Öffentliche Führung

Villa Rot

Freitag, 24. Januar

15:00 Glänzende und funkelnde 
Hölzer (ab 4 Jahren)
Villa Rot

Sonntag, 26. Januar

14:00 Öffentliche Führung
Villa Rot



Wussten sie schon, dass die bei uns 
sogenannten „Berliner“ in Berlin 
„Pfannkuchen“, in Frankfurt „Kreppel“ 
und in Österreich „Krapfen“ heißen? 
Auch in Böhmen, der Heimat meines 
Vaters, ist der „Berliner“ als „Pfannku-
chen“ oder als „krapfen“ erhältlich.

Mein Vater leopold schmidt hat 
seine Ausbildung zum Zuckerbäcker 
im sudetenland in seiner Heimatstadt 
Jägerndorf, dem heutigen krnov, beim 
konditormeister Desiderius Zimmer-
mann gemacht. Während dieser Zeit 
erlernte er auch die Handhabung der 
„Jägerndorfer Pfannkuchen“. Diese 
Gebäckstücke unterscheiden sich im 
Aussehen keineswegs von unseren 
Berlinern, doch die Auswahl der Ge-
würze, die dem Pfannkuchenteig zuge-
setzt werden, geben den böhmischen 
Berlinern ihren unverwechselbaren 
Geschmack. Wen wundert´s, dass sich 
meine „Jägerndorfer Pfannkuchen“ 

einer solchen Beliebtheit erfreuen! 
Meine Berliner sind prall gefüllt mit 
einer herrlich fruchtigen Himbeer-
Johannisbeermarmelade, die selbst-
verständlich auch nach einem altüber-

lieferten Familienrezept hergestellt ist.
ein weiteres Familienrezept von 
meinem opa Alfons Moosmayer sind 
die „Schlotfeger“ oder auch „Schorn-
steinfeger“ genannt. Hierbei handelt es 
sich um ein Hippengebäck, das mit 
schokolade umhüllt ist und mit sahne 
gefüllt wird – einfach herrlich! Die 
Hippenmasse ist eine sehr weiche, fast 
flüssige Masse, die aus eiweiß, Mar-
zipan und sahne hergestellt wird und 
mittels schablonen auf ein gewachstes 
Backblech aufgestrichen wird. Wenn 
das Gebäck fertig gebacken ist, wird 
es sofort heiß über ein besendickes 
stück Holz gerollt und fest zusammen-
gedrückt. Das ist nichts für tempe-

raturempfindliche Finger -> Verbren-
nungen sind vorprogrammiert! Dafür 
wird man aber mit einem herrlichen 
Gebäck belohnt! Auch meine tochter 
Gudrun liebt die schlotfeger, allerdings 
ohne sahne! Mein schwiegersohn 
Moritz und seine gesamte Familie –
 eltern, Geschwister, oma, tanten, 
onkel, Cousinen und Cousins – sind 
auch treue Verfechter dieses traditio-
nellen Gebäcks -> aber bitte mit sah-
ne! traditionell ist auch mein 
kuchen- und tortenangebot. Wie sie 
wissen, gibt es jedes Wochenende 
einen „überraschungs-Kuchen“ bzw. 
eine „überraschungs-Torte“. Hinter dem 
Begriff „Überraschung“ verbirgt sich 
nicht etwa die berühmte „katze im 
sack“, sondern die tatsache, dass ich 
mich der Rezepte der vergangenen 3 
Generationen bediene und kuchen und 
torten herstelle, die es entweder noch 
nie oder sehr selten gegeben hat. 
Zwischendrin verirren sich auch meine 
eignen Rezepte in diese Riege – denn 
auch ich habe in über 40 Jahren einige 
Ideen entwickelt!

Im Januar freut man sich nach all 
den Festtagen mit ihren köstlichen 
Genüssen wieder auf etwas leichtes. 
Deshalb habe ich mich wieder an ein 
Rezept erinnert, das ich während mei-
ner lehrzeit entwickelt habe: herrlich 
fruchtig und auch leicht ist -> eine 
„Pina Colada“ ohne Alkohol , aber 
extrem lecker! Vielleicht möchten sie 
auch ein stück probieren?

Einen „traditionellen“ Januar wünscht 
Ihnen Gudrun Bamberger, 
Konditormeisterin im Laupheimer 
SchokoLaden Café Moosmayer

Jägerndorfer Pfannkuchen

Berliner, Schlotfeger & Co

Im Januar 
freut man sich

wieder auf etwas Leichtes. 

eSSeN UND TRINKeN • ANzeIge RegIONALeS • ANzeIgeN

Jedes Wochenende 
ein„Überraschungs-
Kuchen“ bzw. eine 

„Überraschungs-Torte“
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„Dschungelbuch“ als Familien-Musical 
voller abenteuer
Theater Liberi präsentiert den Kinderbuch-
klassiker im Congress Centrum ulm

am Samstag, 11. Januar 2020, um 15 uhr 
verwandelt sich das Congress 
Centrum Ulm in eine farbenfrohe 
Dschungelwelt. Das theater liberi 
inszeniert den Bestseller von Rudyard 
kipling als modernes Musical für 
die ganze Familie. Unterhaltsame 
eigenkompositionen und temporeiche 
Choreographien versprechen ein span-
nendes live-erlebnis für kinder ab vier 
Jahren, eltern und Großeltern.

Freundschaften, die Grenzen überwinden
seit über hundert Jahren fasziniert 
die Geschichte vom Findelkind 
Mogli ganze Generationen. Das 
theater liberi lässt die Welt des 
Jungen, der von Wölfen im Dschungel 
aufgezogen wird, zu neuem leben 
erwachen. In dem Wolfsrudel um 
oberhaupt Akela, dem herzensguten 
Bären Balu und dem weisen Panther 
Baghira hat Mogli eine neue Familie 
gefunden, die ihm die Gesetze des 
Dschungels lehrt. Aufregende und 
große Abenteuer stehen bevor, denn 
Mogli trifft nicht nur auf eine wilde 
Affenbande, sondern auch auf ulkige 
Geier und die geheimnisvolle schlan-
ge kaa. Aber der Urwald birgt auch 
Gefahren: Der tiger shir khan fürchtet 
seine stellung als könig des Dschun-
gels und will das Menschenkind 
vertreiben. Mogli beginnt sich zu 

fragen, wo er eigentlich hingehört. Und 
als ihm dann noch das Mädchen mit 
der roten Blume begegnet, steht seine 
Welt endgültig auf dem kopf…

auf der Suche nach der eigenen Identität
In der unterhaltsamen Adaption von 
liberi-Autor Helge Fedder geht das 
Findelkind Mogli auf Identitätssuche. 
Dabei lehrt ihn die Gemeinschaft im 
Dschungel, was Zugehörigkeit und 
Geborgenheit bedeuten. „Mogli ver-
sucht zu verstehen, wer er ist und wo 
er eigentlich hingehört. Zum Glück 
stehen ihm seine Freunde dabei 
hilfreich zur seite“, verrät Balu-
Darsteller okan sen. Moglis Reise wird 
begleitet von den eigens komponierten 
titeln der Musiker Christoph kloppen-
burg und Hans Christian Becker. „Mal 
humorvoll, mal ernst, aber immer 
unterhaltsam“, beschreibt kloppen-
burg die stücke. „Musikalisch ist alles 
dabei: eine groovende Affenbande, 
shir khan als könig des Rock 'n' Roll 
und ein funkiges Finale.“

Infos und Tickets:
Das Musical dauert zwei stunden 
inklusive 20 Minuten Pause und ist 
geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. 
Die tickets kosten im Vorverkauf 27,- / 
24,- / 20,- / 15,- euro je nach katego-
rie, kinder bis 14 Jahre erhalten eine 
ermäßigung in Höhe von 2,- euro. Der 
Preis an der tageskasse beträgt zu-
züglich 2,- euro. 

erhältlich sind die tickets online unter 
www.theater-liberi.de und bei allen 
bekannten Vorverkaufsstellen.
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Musical: Dschungelbuch 

2x2 
FReIkARten!

Wir verlosen zusammen mit 
theater liberi 2x2 Freikarten.

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

Adresse und dem kennwort 
"Mogli"an 

redaktion@laupheim-aktuell.de
Wenn sie uns eine richtige und 

vollständige Mail geschickt haben, 
nehmen sie an der Verlosung  

am 08.01.2020 teil.
Die Gewinner werden noch 

am selben tag 
informiert.

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

360° Hörerlebnis 
mit AKKU-Technologie

Hearing Health
Management

Hörsysteme

•	Weniger	Höranstrengung
•	Ausgezeichnetes	Verstehen	
	 in	Gesellschaft
•	Kostenfrei	bei	uns	testen

 

www.hoergeraete-langer.de

Schmiedstraße 16 
88471 Laupheim

Telefon: 07392 912146

MIT 
KINDER
HÖRZENTRUM

Über 20 Jahre Ihr regionaler Anbieter!

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

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

kolping-Veranstaltungen
Termin bitte vormerken: 
Samstag, 11. Januar: 3-Königs-Jazz
Buchstäblich im letzten Moment ist 
es thomas Hermann als organisator 
der Musikergruppen gelungen, den 
Dreikönigsjazz durch die Verpflich-
tung von weiteren Musikern für dieses 
Jazz-event zu engagieren, sodass die 
beliebte Dixie-Music-Veranstaltung 
am Samstag, 11. Januar 2020 wieder 
stattfinden kann. Drei Bands werden die 
Mensa der Friedrich-uhlmann-Schule in be-
währter Weise wieder in eine Jazzknei-
pe verwandeln. Veranstaltungsbeginn 
ist 20.00 uhr, die location ist bereits 
ab 19.00 uhr geöffnet. einen schwung-
vollen einstieg in den Abend bieten die 
„Gentlemen of Dixieland“. 

Diese Band, die Anfang 2006 gegrün-
det wurde, besteht samt und sonders 
aus gestandenen Jazz-Musikern, 
welche sich teilweise bereits seit 30 
Jahren kennen. nicht nur aus diesem 
Grund ist sie ein Garant für ein breites 
und abwechslungsreiches Repertoire 
und unbändige spielfreude. ein wei-
teres schmankerl ist der Auftritt der 
ulmer Band „united of Dixieland“. nicht 
fehlen dürfen im Anschluss daran die 
Musiker von „Dixie-Mobil“. Der Höhe-
punkt des Abends ist jedoch erst dann 
erreicht, wenn die diversen Musiker in 
wechselnder Besetzung zu bekannten 
ohrwürmern im-provisieren. Der erlös 
dieser Benefiz-Veranstaltung wird 
wieder einem sozialen, caritativen 
Projekt innerhalb laupheims zur 
Verfügung gestellt.

 Die kolpingsfamilie übernimmt an die-
sem event in bewährter Weise die 
Bewirtung des Publikums, so dass 
neben akustischen Genüssen auch das 
leibliche Wohl nicht zu kurz kommt. 
Auch der Auf- und Abbau in der Mensa 
wird von kolpingmitgliedern gemacht. 
Die Musiker und die kolpingsfamilie 
als Mitveranstalter freuen sich über 
recht viele Besucher.

 Hans Süß  

Kolping-Veranstaltungen im Januar 2020
Bei der kolpingfamilie laupheim 
stehen im Monat Januar folgende 
interessante Veranstaltungen im 
Programm, zu dem neben den Mitglie-
dern auch Gäste willkommen sind.
Der kolping-seniorenkreis lädt Mitglie-
der und Gäste zu einer krippenfahrt 
der besonderen Art ein. Man besucht 

bei dieser nachmittagsfahrt am 
Mittwoch, 15. Januar 2020, die 
um 13.00 uhr beginnt, das neue 
schwäbische Krippenmuseum im Colleg zu 
Mindelheim. seit über 400 Jahren ist 
es in der schwäbisch-bayerischen Me-
tropole tradition krippen in verschie-
denster Art herzustellen. Den Grund-
stein dieser „krippenbau-Invasion“ 
legten die Jesuiten mit ersten teilen 
einer Großfigurenkrippe. 1989 wurde 
das schwäbische krippenmuseum 
gegründet. Jetzt feiert man 30-jäh-
riges Bestehen und so zeigen Museum 
und die Mindelheimer krippenfreunde 
(feiern dieses Jahr das 50-jährige 
Bestehen) gemeinsam sehr kostbare 
krippen aus Museumsschätzen und 
aus Privatbesitz. Als weiteres Besich-
tigungsobjekt wird die Barockkrippe 
in der Jesuitenkirche besucht und ab-
schließend geht es in die stadtpfarrkir-
che st. stephan. Dabei kann man sich 
auch an wunderschönen Bauten der 
historischen Innenstadt von 
Mindelheim erfreuen. Auf der 
Rückfahrt wird eine Vesperpause ein-
gelegt. Anmeldung bitte umgehend 
auf der liste im kolpinghaus sowie 
bei Hans süß, telefon 8572. Anmelde-
schluss 5. Januar 2020.

Zum traditionellen politischen neujahrs-
Frühschoppen lädt die kolpingsfamilie 
am Sonntag, 19. Januar um 10.15 uhr ins 
kolpinghaus. Als Referent konnte 
der landes-sekretär der CDU und 
landtagsabgeordnete Manuel Hagel 
aus ehingen gewonnen werden. er 
spricht über das thema  „In Wort und 
Tat – Christsein in Politik und Gesellschaft“. 
Im Anschluss daran besteht die Mög-
lichkeit, Fragen an den Referenten zu 
stellen.

am Samstag, 25. Januar begeben sich 
die die Mitglieder der Gruppe Junge 
erwachsene auf die rodelpiste. Dieses 
event ist mit viel spaß im schnee 
verbunden. näheres im Mitteilungs-
blatt des Vereins.

am Dienstag, 28. Januar ist die Kabarett-
gruppe „Die Hauptkerle“ um 19.00 uhr – 
saalöffnung 18.00 uhr - im kolpinghaus 
zu Gast. es wird bestimmt für alle 
kabarettfreunde ein amüsanter Abend, 
denn die Hauptkerle sind bei ihren 
Auftritten „immer für tolle 
Überraschungen gut!“

Hans Süß 
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Musikfestspiele Schwäbischer Frühling 
feiern 25. Geburtstag - Jubiläumsprogramm 
2020 ab sofort erhältlich

Bereits zum 25. Mal  finden in der Zeit  
um  Christi Himmelfahrt die 
Musikfestspiele schwäbischer Früh-
ling in ochsenhausen statt. seit seiner 
Gründung im Jahr 1996 realisiert das 
Festival erstklassige Musikerlebnisse 
im Herzen oberschwabens. so auch 
im Jubiläumsjahr vom 20. bis 24. Mai.

2020 finden die Festspiele erstmals 
unter der künstlerischen leitung des 
zweifachen eCHo-klassik-Preisträgers  
Prof. linus Roth statt. Mit ihm konnte 
ein international bekannter Violinvirtu-
ose, der eine neue  Generation 
vertritt  und zugleich aus dem land-
kreis Biberach stammt, für die 
Intendanz gewonnen werden. Während 
seines ersten Jahres als künstlerischer 
leiter wird sich Prof. linus Roth mit 
einer Ausnahme bei jedem konzert 
musikalisch präsentieren. Im Mittel-
punkt der Jubiläumsfestspiele steht 
ludwig van Beethoven, dessen 250. 
Geburtstag im Jahr 2020 gefeiert wird. 

ein Höhepunkt des Programms ist 
sicher die Aufführung der 9. sinfonie 
von ludwig van Beethoven durch die 
Gaechinger Cantorey und die Deut-
sche Radiophilharmonie saarbrücken 
und kaiserslautern am 23. Mai in der 
klosterkirche st. Verena in Rot an der 
Rot. Die weiteren Veranstaltungen 
versprechen Musik vom Feinsten. 
einem fulminanten eröffnungskonzert 
mit dem jüngst beim oPUs klassik 
ausgezeichneten schumann Quartett 

folgt an Christi Himmelfahrt ein Fest 
für die sinne: Prof. linus Roth spielt 
die 6 sonaten und Partiten für Violine 
solo von Johann sebastian Bach. 

In der Pause verwöhnt das küchen-
team der landesakademie die Besu-
cher mit speisen, die nach barocken 
Rezepturen zubereitet wurden. Durch 
den Abend führt die schriftstellerin 
und kulturhistorikerin Dr. eva Gesine 
Baur. Der Freitag, 22. Mai, steht ganz im 
Zeichen des tangos – unter dem titel 
„Argentinos en europa“ wird der inter-
national gefeierte star am Bandoneon 
Marcelo nisinman mit eigenen kompo-
sitionen sowie Arrangements bekann-
ter Melodien begeistern. 

Durch Prof. linus Roth werden neue 
Akzente im Programm gesetzt. ebenso 
gibt es bewährte Dinge, die fortge-
setzt werden - so die Zusammenar-
beit mit der landesakademie bei der 
Durchführung eines Meisterkurses der 
klarinette, der vom renommierten In-
strumentalisten und Pädagogen Prof. 
Ralph Manno geleitet wird. Bei der 
sonntagsmatinee, am 24. Mai werden 
ausgewählte Werke aus der 
literatur für klarinette zu hören sein.

Der krönende Abschluss der Jubi-
läumsfestspiele gehört einem Pro-
gramm, das aufgrund seiner besonde-
ren Besetzung – klaviertrio mit sopran 
– im normalen konzertprogramm nicht 
zu finden ist. Mit den Jüdischen 
liedern von Mieczyslaw Weinberg und 
dem liederzyklus, 7 Romanzen nach 
Gedichtenvon Alexander Blok, wird die 
bezaubernde sopranistin Ilona 

Domnich stimmgewaltig die Festspiele 
2020 beenden.

Geschenkgutscheine sind ab 
sofort erhältlich. kartenvorver-

kaufsbeginn ist der 17. Februar 2020. 
Vorbestellungen werden bereits 
entgegengenommen und mit Beginn 
des kartenvorverkaufs bearbeitet. 
Das Festspielprogramm ist 
bei der Geschäftsstelle des 
Musikfestivals erhältlich: 
telefon 07352 9220-27,
info@schwaebischer-fruehling.de, 
www.schwaebischer-fruehling.de

Programmübersicht:

20. Mai 2020 ••••••••••••••••••••••••••••••••19.30 uhr
Festliches  eröffnungskonzert mit
Intendant linus Roth, schumann 
Quartett, Bibliothekssaal

21. Mai 2020 ••••••••••••••••••••••••••••••••18.00 uhr
Bachs Bibliothek, Bibliothekssaal 

22. Mai 2020 ••••••••••••••••••••••••••••••••19.30 uhr
Argentinos en europa – tango-Abend, 
Bibliothekssaal 

23. Mai 2020 ••••••••••••••••••••••••••••••••19.30 uhr
Beethovens 9. sinfonie, Gaechinger 
Cantorey, Deutsche Radiophilharmonie 
saarbrücken und kaiserslautern, klos-
terkirche st. Verena, Rot an der Rot

24. Mai 2020 ••••••••••••••••••••••••••••••• 11.00 uhr 
Con molto espressione – Abschluss-
konzert Meisterkurs klarinette unter 
der leitung von Ralph Manno, 
Bibliothekssaal

24. Mai 2020 ••••••••••••••••••••••••••••••••17.00 uhr
Abschlusskonzert -lieder, 
Bibliothekssaal
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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

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

25. Jubiläum des schwäbischen Frühling

info
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Mit dieser originellen Ansichtskarte wurde anno 1904 für einen Besuch in 
laupheim geworben. In Reisekleidung, mit koffer und Regenschirm schwebt 
ein Besucher aus heiterem Himmel herbei.

Auf dem „landeplatz Marktplatz“ ist noch wenig Verkehr, nur ein Radfahrer und 
ein Pferdefuhrwerk beleben die szenerie.

Die kolorierte lithografie hat auf der Rückseite nur Platz für die Adresse (Gipser 
otto Bucher in Ulm), der text steht auf dem schmalen Platz auf der Bildseite.

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

 ein ausflug nach Laupheim 1904 hedi wörz 

info

Rehessen mit 
Waidmanns Heil        
Januar – a nuis Johr goht a
ond en‘s laupheim Aktuell

 sott a Gedichtle na.
st. niklaus ond ‘s Christkend,  

scho dohoi,
dr Festtagsstress mit Brötlabacka,

 au vrbei.
Frisch auftankt dur i 
mein kuli schwinga

und mi uf a nuis G’schichtle b’senna.

Do fällt mir ei, neulich em schütza
dant mir, dr Johrgang, 
beim Rehessa sitza.

Dr Johrgang isch nemme groß, 
des stemmt,

aber jeder hot no da andera kennt!....

Mir lasset Revü passiera,
 dant vrzehla,

hand’s von de Vrstorbene, 
von dem ond jena,

ond, dass mir früh‘r von Jägers Hand
emmer en Rehbock 

gschenkt griegt hand. *

Weil mit des Geschickes Mächten
ist kein ew’ger Bund zu flechten

ruft die Wirtin nach dem Reh:
"‘s ist samstag, hallo! Hab kein Reh!“

I sag „ganz ruhig, Wirte, ruig,
i besorg sofort des Zuig.!“ ---

Des Jägers ehefrau, -- es hallt:
„Mein Mann ist seit heut 

früh im Wald,
schon 3 Wochen kennt der 

nix als Wald,
es gibt kein Reh, er findt keins halt!“

„Was?“  sag i ,“der findet kois? 
Gar kois?

Unser essa isch um ois!
Des kündt sogar die Zeitung an

und der treibt sich ohne Reh 
im Wald? ein Wahn! 

soll er schießen einen Hasen
oder ähnliches vom Wasen.!....“

es gab am samstag dann ein essen,
aber was es war? – 

Ich hab’s vergessen!

I wünsch alle a guats, nuis Johr!
Hedi Wörz

* = geschenkt bekommen haben
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Kennet’rs äwe no macha? 
 
Neue Mundartgedichte und andere –  

über Familie, Freunde und unser Städtle 

 
von Hedi Wörz

Die neue Gedichte-
sammlung von Hedi Wörz 
ist ab sofort erhältlich!

In Laupheim in der 
Buchhandlung Laese für 9,50 €. 

Sie können auch direkt bei uns 
bestellen: Tel. 08222-9616642 
(Anrufbeantworter) bzw. E-Mail:

buch.bestellen@hedi-woerz-gedich.de
Infos unter:  www.hedi-woerz-gedich.de

NEU! NEU! NEU!

Die Fortsetzung 

der beliebten

Gedichtesammlung!

gedichtesammlung von hedi wörz Fasnetskleidermarkt

ab 2. Dezember bei Buchhandlung Laese
neue Gedichtesammlung mit
Mundartgedichten von Hedi Wörz

endlich gibt es die von vielen lesern 
ersehnte Fortsetzung der Gedichte-
sammlung von Hedi Wörz in einem 
neuen Buch. In all den Jahren, seit es 
das laupheim aktuell Magazin gibt, 
hat Hedi Wörz (fast) jeden Monat 
ein Gedicht dazu beigetragen. Diese 
Fortsetzung zum ersten Buch wurde 
ebenso im Verlag Fischer Medienteam 
herausgebracht. Mit 44 seiten ist es 
wieder ein stattliches Büchlein 
geworden und beinhaltet über 70 
ihrer Gedichte, die fast alle in Mundart 
geschrieben und meist im Magazin 
erschienen sind. In ihrer bekannt
humorvollen Art schreibt Hedi Wörz 
Gedichte über unser städtle, ihre 
Familie und erlebnisse aus ihrem 
leben. Die Inspiration zu Ihrer 
Dichtkunst bekommt sie aus Ihrem 
Garten und immer aus alltäglichen 
realen situationen. 

Im Dezember 2015 erschien das 
erste Buch mit dem wunderbar 
schwäbischen titel „We' ma' no' au' 
all' Däg gau' ka'“. Mit der Frage
 „kennet ‘rs äwe no macha?“ folgt die
 Fortsetzung rund um die themen 
laupheim, Gesundheit, Jahreszeit und 
dies und das. 

bzw., um es mit den Worten der
Autorin zu sagen:

neuerscheinung

neue Gedichtesammlung
mit Mundartgedichten von Hedi Wörz

in schwäbisch, manchmal Deutsch,
äll’s em nuia Heftle geit’s,

lässig, lustig ond zum lacha,

titel
Kennet ‘rs äwe no macha?

Über d‘ leut, ‘s Alter, kranksei, kräha,
was em städtle ond bei mir

 isch gscheha,

bekannt aus laupheim Aktuell,
quadratisch, praktisch, speziell!

erhältlich ab 2. Dezember bei 
Buchhandlung laese in 

laupheim zum Preis von € 9,50.
Weitere Infos unter:
www.hedi-woerz-gedich.de

Geschmückt ist das Buch mit 
Altlaupheimer Postkarten aus der 
sammlung der Familie schwarz, für 
deren Verwendung wir uns sehr 
herzlich bedanken.

Quelle der Inspiration für Hedi Wörz – 
ihr Garten.

Sammelzentrale aktion Hoffnung verwandelt 
sich in einen Fasnetskleidermarkt

Der alljährliche narrenmarkt für Groß 
und klein findet wieder statt: In der 
großen Halle der laupheimer sam-
melzentrale Aktion Hoffnung in der 
Fockestraße 23/1 (Industriegebiet süd) 
halten die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter am Samstag, 11. Januar 2020 zwi-
schen 9 und 14 uhr einreichhaltiges An-
gebot an günstigen Fasnetskostümen 
für interessierte kunden bereit.

Das sortiment lässt bei kindern und 
erwachsenen, die auf der suche nach 
einem klassischen kostüm als 
Cowboy, Clown, Zauberer oder 
Prinzessin sind, keinen Wunsch offen.

Durch eine Vielfaltim Bereich „trendy“-
kleider aus den 60er und 70er Jahren 
samt Accessoires, wie originellen 
Hüten, Perücken und schuhen 
kommen gleichzeitig all diejenigen 
auf ihre kosten, die nach dem 
aussergewöhnlichen Fasnetsoutfit 
Ausschau halten. 

Die kleider wurden aus den 
sammlungen der Aktion Hoffnung aus-
sortiert, denn verständlicherweise wä-
ren sie in den sozialstationen in Afrika 
oder lateinamerika fehl am Platze. Der 
erlös aus dem Fasnetskleidermarkt 
fließt wie bei allen Aktivitäten der sam-
melzentrale in Hilfssendungen sowie 
inweltweite Missionsprojekte.Auch 
nach dem Markt besteht noch für 
einige Wochen die Möglichkeit, 
sich im second-Hand-laden 
der sammelzentrale mit 
Fasnetskleidung einzudecken. 

Das ladenteam steht seinen 
kunden von Montag bis Freitag von 
9.30 bis 12.30 uhr und von 14 bis 18 
uhr, Samstags von 9.30 bis 12.30 uhr zur 
Verfügung. telefonisch ist es unter 
07392/163653 zu erreichen.
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U20 Poetry slam

unseren kunden ein frohes fest 
und ein glückliches neues jahr!

unseren kunden ein frohes fest 
und ein glückliches neues jahr!

Der Januar an Schnee nicht reich? 
ein Spiel hilft von 
 

Endlich ist Sehstress beim Autofahren kein 
Thema mehr: 

Mit ZEISS DriveSafe Brillengläsern sehen Sie 
klar – auch bei Nässe, Nebel und Dämmerung. 
Sie fühlen sich nachts weniger von entgegen-
kommenden Fahrzeugen geblendet und kön-
nen Ihren Blick schnell und mühelos zwischen 
Straße, Navi und Rückspiegel hin und her-
wandern lassen. Und auch im Alltag sind die 
Brillengläser gute Begleiter. Erhältlich als Ein-
stärken- oder Gleitsichtgläser.

Mehr über ZEISS DriveSafe Brillengläser 
erfahren Sie bei Ihrem ZEISS Augenoptiker:

Augenoptik Musterstadt in der 
Musterstraße 12.

www.optik-mustermann.de

Jedes Detail sicher im Blick –  
auch bei Nässe, Nebel und Dämmerung.

NebelNässe Dämmerung

Nebel hängt über der Straße, Regen fällt 
auf die Windschutzscheibe, die Straßen 
sind nass, es wird früh dunkel …

Bei diesen Bedingungen ist Autofahren eine 
Herausforderung für die Augen. Dabei ist es 
für die Fahrsicherheit besonders wichtig, vor-
ausschauend zu fahren, die anderen Fahr-
zeuge im Blick zu behalten und rechtzeitig 
bremsen zu können.

Mit ZEISS DriveSafe Brillengläsern speziell 
für Autofahrer sind Sie auch in der dunklen 
Jahreszeit entspannt unterwegs.

Ganz nach dem Motto: Je mehr Sie sehen 
und je früher Sie Hindernisse oder Gefahren 
wie zum Beispiel Bremslichter im dichten 
Nebel erkennen, desto sicherer für Sie und 
die anderen Verkehrsteilnehmer.

AO Logo

ERFRISCHEND VIELFÄLTIG

GENIAL

DAS BÜGEL
WECHSEL
SYSTEM

ERFRISCHEND VIELFÄLTIG

GENIAL

DAS BÜGEL
WECHSEL
SYSTEM

Bronner Straße 1 • Tel. 07392/93667
www.optik-deumlich.de • info@optik-deumlich.de

DIE KOMPLETTE 
BÜGELKOLLEKTION 
ist vom 
09.12.2016 – 
05.01.2017
bei uns zu sehen!

Welcher Bügel passt am besten zu Ihnen und Ihrer Brille?

09.12.2017 - 
30.12.2017 
09.12.2017 - 
30.12.2017 
24.11.18 - 
08.12.18

Augenoptik Anke Deumlich
Bonner Str. 1, Laupheim

www.optik-deumlich.de

Der u20 Poetry Slam in Biberach geht in die vierte runde und heißt 
ab sofort „new Generation Poetry Slam“
 
seit 2013 veranstaltet das kultuReservoir regelmäßig 
Poetry slams und lesebühnen in und um Biberach. nach 
der erfolgreichen Premiere des ersten U20-Wortkonzerts  
im „Alten Haus“ im August 2018 kommt nun bereits die 
vierte Auflage des Biberacher nachwuchs-Dichterwett-
streits. Da in der slammer-szene immer weniger der Begriff 
„U20 Poetry slam“ verwendet wird bzw. die Bezeichnung 
nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist, hat sich der titel der 
Reihe von „Wortkonzert“ auf „new Generation slam“ ab-
geändert. Aber ansonsten bleibt alles gleich: Poetry slam 
bleibt weiterhin das angesagteste livelyrik-Format, das seit 
Jahren auf den Bühnen deutschlandweit für Furore sorgt.

Und so treten am 11. Januar wieder junge und talentierte 
nachwuchspoet*innen unter 20 Jahren im „Alten Haus“
gegeneinander an, um am Abend auf der Bühne ihre 
selbstgeschriebenen texte und Gedichte zu präsentieren. 
Das Publikum als Jury kürt den Dichterkönig oder die 
Dichterkönigin. Im Gegensatz zu einem Ü-20 slam soll aber 
hier vermehrt der spaß am texte schreiben und Vortragen 
im Mittelpunkt stehen und der eigentliche slam Gedanke, 
sprich der Wettbewerb, steht dabei eher im Hintergrund – 
jedoch gelten die üblichen Regeln des Poetry slams: selbst 
geschriebene texte, sechs Minuten Zeitlimit und keine 
Requisiten.Dennoch kann sich das Publikum auf packende 
Wortduelle freuen. tobias Meinhold vom kultuReservoir und 
tobias Heyel  (Großraumdichten) führen wie gewohnt durch 
den Abend.

Wer spontan lust verspürt mitzumachen und die 20 
Jahre noch nicht erreicht hat, kann sich auf die offene 
liste schreiben lassen. einfach eine e-Mail an
info@kultureservoir.com.

new Generation Poetry slam
Altes Haus – Die kneipe

11. Januar 2020
kolpingstraße 36
88400 Biberach

Einlass: 18:00

Beginn: 19:00 Uhr
karten sind ab sofort online über ReseRVIX, dem
 ticketservice der stadt Biberach sowie bei der

 stadtbuchhandlung und direkt im Alten Haus erhältlich.
ticket: Vorverkauf  8 euro, 

ermäßigt 6,- euro zzgl. servicegebühr.
abendkasse: 10 euro, ermäßigt 8,- euro

Mehr Informationen finden sie auf www.kultureservoir.com.
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 Meditatives Tanzen
Wir tanzen 
einfache, 
ruhige und auch 
beschwingte 
kreistänze. Die 
einfachheit der 
Choreographie 

und die Wiederholung der tänze 
lassen die teilnehmerinnen 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. 14.01. und Di. 28.01., 19:00 uhr
Begleitung: sr. Gabriella nahak
Info: 07392 9714 409 oder 
07392 9714 578 Kosten: € 4,50

 „Wahrnehmen und spüren“
Mit reflexzonentherapie in die innere Balan-
ce kommen

Füße: was steckt 
drin? Die eigenen 
selbstheilungs-
kräfte und die 
Immunabwehr 
können durch die 
Arbeit an den 
Füßen aktiviert 
werden. 
spannungen 
lösen, den körper 
auch mit 
Atemübungen 
ganz neu spü-

ren, seine innere Mitte finden, dazu 
soll dieser tag einen Anfang machen. 
Auf ganzheitliche Weise wollen wir 
Geist und körper Gutes tun, damit 
wir uns von kopf bis Fuß wohlfühlen 
können. es gibt praktische Anleitung 
zur selbst- und Partnermassage, ein 
besonderer schwerpunkt ist in diesem 
kurs das lymphsystem, das unseren 
körper reinigt und entgiftet. Wir stellen 
ein Fußbadesalz und eine salbe und 
einen tee her und genießen die wohl-
tuende Wirkung eines Fußbades. Mit 
Meditation, Gebet und tanz wollen wir 
Gott loben und danken. 
Sa. 18.01.2020 09:30 – 16:30 uhr
Begleitung: sr. lucia Reyering, 
Martina kohler, Gerlinde Wruck
anmeldung: tel: 07392 9714 578 oder 
e-Mail: belegung@kloster-laupheim.de
Kursgebühr: 50,00 € 
(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 gedacht, 

sich zu treffen, zum Hören und Verwei-
len, sich verzaubern zu lassen von den 
Märchenpersonen und ihren taten. Im 
Anschluss sitzen wir bei einer tasse 
kräutertee gemütlich beisammen und 
tauschen uns aus.
Do. 23.01.2020 19:00 uhr
Begleitung: sr. Annemarie smaglinski
anmeldung: tel: 07392-9714-0, oder 
07392-9714-426
e-Mail: annemarie.smaglinski@gmx.de
anmeldeschluss: 1 tag vor Veranstaltung
Kursgebühr: 4,50 €

Jahresprogramm 2020 – 
Schwerpunkt-Kontinent afrika

Das Jahresprogramm der steyler 
Missionsschwestern beschäftigt sich 
jedes Jahr mit  einem kontinent, in 
dem die schwestern missionarisch 
tätig sind. 2020 wird dies Afrika sein. 
kräuter,  afrikanische Frauen, das 
Missionsverständnis der ersten Missi-
onarinnen, Musik  und Feste nehmen 
den kontinent immer wieder in den 

Blick.Das Jahresprogramm kann an 
der Pforte des klosters kostenlos 
abgeholt  oder auf der Homepage 
www.kloster-laupheim.de 
heruntergeladen werden,

regelmäßige wöchentliche oder monatliche 
Veranstaltungen im neuen Jahr:

„Gottesdienstzeiten"
Mo., Mi., Fr.: 7:45 uhr
Di, Do, Sa, Sonn- und Feiertag: 07:30 uhr 

„Schweigegebet“
Wöchentlich „ neu“ 19:30 – 20:30 uhr 
kontemplatives Beten als Übungsweg 
der Wahrnehmung und Hinführung zu 
bewusster lebenshaltung.
2 x 25 Minuten gemeinsame Gebets-
zeit in stille in der Gruppe mit 
Anleitung 1 x im Monat. schweigen 
schenkt Raum zu Begegnung und 
das Vertrauen, dass Gott uns führt.
Begleitung: sr. lucia Reyering
Info und anmeldung: 07392 9714 578

„Meditativ gestaltete 
Eucharistische anbetung“
Jeden dritten Montag im Monat 
15.00 – 16.00 uhr
Jesus freut sich bei uns Menschen zu 
sein: „Ich bin bei euch alle tage bis 
zum ende der Welt.“ Beim Herrn, vor 
dem ausgesetzten Allerheiligsten zur 
Ruhe kommen und IHn an uns handeln 
zu lassen. In stummer Zwiesprache 
mit hörendem Herzen da sein, in der 
betenden stille trost, kraft und segen 
empfangen.
Begleitung: sr. theresia eberhard 
ssps mit team
Info: tel.: 07392 3008 
e-Mail: MHGG-lph@t-online.de

„BIBEL-TEILEn  -  GLauBEn-TEILEn“
Jeden ersten Dienstag  15.00 – 16.15 uhr
Das Bibel-teilen ist eine Hilfe, in Ge-
meinschaft, stille und Besinnung das 
Wort Gottes für das leben zu entde-
cken als das Wort, das mich trägt und 
zur Freude führt. Auch möchte es, mit-
tels dieses Bibeltextes, mich näher zu 
Gott und den Mitmenschen führen.
Begleitung: sr. theresia eberhard ssps
Info: tel.: 07392 3008 
e-Mail: MHGG-lph@t-online.de
MHGG = Missionarische Heilig-Geist-
Gemeinschaft der steyler Missions-
schwestern  -  für alle, die ihr leben 
mit dem Wort Gottes in Beziehung 
bringen wollen

RegIONALeS • ANzeIgeN  RegIONALeS

Dreifaltigkeitskloster-Veranstaltungen

Steyler Missionarinnen
Dreifaltigkeitskloster
Laupheim

Jahresprogramm
2020

(Dem) Leben
Verpflichtet
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Sanierte vier Zimmer 
Wohnung in Illertissen

- Energieausweis: In Bearbeitung
- Wohnfläche: 120 m²
-  Kaution: 3.600,00 €
- Miete: 1.200,00 €
- Stellplätze: 1

- BJ 1975
- Etagenwohnung
- Wohnlage
- Aussenstellplatz

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

4 Zimmer Wohnung 
in Laupheim

- BJ 2013
- Zentralheizung
- Strom
- Balkon/Terasse
- Einbauküche

- Wohnfläche: 116 m²
- Energieausweis: Verbrauch
- Kaution: 2.850,00 EUR
- Miete: 950,00 EUR
- Carport

IMMObILIeN • ANzeIge 

Mietkaution - aktuelle einschätzungen

kein Vermieter oder Makler rückt die 
schlüssel raus, ohne vorher eine sicherheit 
bekommen zu haben. klassische Formen 
dabei sind die Barkaution und konten oder 
sparbücher, die dem Vermieter verpfändet 
werden. Allerdings hat sich die Mietsi-
cherheit verändert. Zum einen schreibt die 
jüngste Zinsentscheidung der europäischen 
Zentralbank auf absehbare Zeit die nied-
rigen Zinsen fest. Für klassische sparer 
ein schrecken, aber für kreditnehmer eine 
Freude, denn die kosten des Geldleihens 
sinken. Im Fall der bisher hypothetischen 
negativen kreditzinsen würden aus den ko-
sten sogar erlöse. Die kfW-Bank prüft die-
se Möglichkeit bereits für ihre Förderkre-
dite. Unklar ist jedoch, ob Geschäftsbanken 
mitziehen. Gleichzeitig sorgen steigende 
Mieten für immer höhere kautionssummen. 
Gesetzlich sind diese zwar beim Dreifa-
chen der monatlichen kaltmiete gedeckelt, 
aber in deutschen Großstädten sind zehn 
euro je Quadratmeter (neuvermietungen 
über 20 euro) keine seltenheit. so gehen 
die kautionen schnell in die tausende. Um 
sich in Zeiten von strafzinsen nicht mit 
geparktem Geld zu belasten, bieten viele 
Banken seit Jahren sogenannte Mietbürg-
schaften an. Dabei handelt es sich um eine 
Versicherung. Der Versicherer wird zum 
Bürgen für die kautionssumme, im Gegen-
zug zahlen die Mieter jährlich einen festen 
Prozentsatz (derzeit etwa fünf Prozent oder 
einen Mindestbetrag). Im schadens- oder 
Zahlungsfall muss der Vermieter dem Ver-
sicherer gegenüber erst seinen Anspruch 
belegen. Dafür gilt es schadensprotokolle, 
kostennachweise und ähnliche Dokumente 
einzureichen. Wegen diesem Mehraufwand 
muss der Vermieter die Mietbürgschaft 
auch nicht akzeptieren und kann auf den 
klassischen kautionsformen bestehen.
selbst die Mieter haben nur einen geringen 
Vorteil. Im schadensfall haftet der Mieter 
immer noch selbst und muss dem Versi-
cherer die schadensumme erstatten. Die 

Mietbürgschaft befreit ihn nur davon, die 
kautionssumme aus seinem Vermögen zu 
stellen. Bei anderen Formen der kaution 
ist dies der entscheidende nachteil: es 
braucht das Geld. Wer es nicht hat, muss 
es sich leihen. Das kostet wenigstens 
Zinsen. Wer das Geld hat, bindet es für 
die Mietkaution. neue Möbel kaufen oder 
Renditen erwirtschaften lässt sich damit 
nicht mehr. Wer das Geld für die Miet-
kaution hat, legt es besser an, in einen 
etF zum Beispiel. Dort erwirtschaftet es 
Zinsen. es wäre am teuersten, darauf zu 
verzichten. Mit jährlichen kosten von um 
die fünf Prozent sind die Mietbürgschaften 
der Versicherungen die zweitteuerste Va-
riante. Der Vorteil, dass kein eigenes Geld 
benötigt wird, bietet sich zur kurzfristigen 
Überbrückung an, bis man die summe für 
die kaution selbst zusammen hat. Dafür 
empfiehlt sich ein kredit. Bei der Mietbürg-
schaft gibt es im Gegensatz zu den Formen 
der kaution, bei denen tatsächlich Geld 
an den Vermieter fließt, keine Zinsen. Bei 
der aktuellen Zinslage macht das keinen 
Unterschied, da der Vermieter das Geld 
laut Gesetz zum sparbuchzins anlegen 
muss. spannend wird es dann wieder im 
bisher hypothetischen Fall von negativen 
Zinsen. Diese sind gesetzlich nicht geklärt. 
Die kernfrage ist also, ob negative Zinsen 
zulasten des Mieters oder des Vermieters 
gehen. In der entsprechenden Rechtsnorm 
ist lediglich vorgeschrieben, dass die kauti-
onssummen zum Zinssatz für spareinlagen 
mit dreimonatiger kündigungsfrist angelegt 
werden sollen. Das entspricht den Zinsen 
eines sparbuches, die seit Jahren nahe 
null liegen. erträge stünden, laut Gesetz, 
dem Mieter zu. Die Vermieter argumentie-
ren deshalb: Wenn Zinserträge dem Mieter 
zustehen, dann auch negative "erträge". 
Dann müsste der Mieter ein wegen nega-
tiver Zinsen geschrumpftes kautionskonto 
wieder auffüllen. Doch es gibt keine kauti-
onspflicht. Da der Vermieter die sicherheit 

im Mietvertrag festschreibt, seien negativ-
zinsen sein Geschäftsrisiko, halten mieter-
freundliche Anwälte gegen. Bisher gibt es 
allerdings weder negativzinsen noch ent-
sprechende Präzedenzfälle. sollte der Fall 
eintreten, werden wahrscheinlich Gerichte 
darüber entscheiden müssen.

Unabhängig von etwaigen Zinsentwicklungen 
wünsche ich Ihnen und Ihren Immobilien ein 

erfolgreiches Jahr 2020.
Ihr Tobias Mangold
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