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Das Redaktionsteam von laupheim Aktuell 
wünscht Ihnen einen schönen Feburar

und viel spaß beim lesen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
sehr geehrte anzeigenkunden

Der redaktionsschluss für unsere März ausgabe ist am 20.02.2021 
Deshalb bitten wir Sie uns Ihre Termine, Texte, 

berichte und anzeigen bis zu diesem Termin einzusenden. 

Wir sind gespannt auf Ihre Zusendungen! Ihr Laupheim aktuell Team!

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

SO erreICHeN SIe uNS!
Jennifer schattmaier l (js)
Grafikdesignerin - Fotografin - Redaktion
Mail: redaktion@laupheim-aktuell.de
Mobil: 0176 / 8260 3501

Gerd Dentler l (gd)
Anzeigen - Firmenportraits - Gedichte
Mail: dentler@daswaersdoch.de
Mobil: 0173 / 159 22 01
telefon: 07392 / 168 51 77

Christof Burscheid l (cb)
Chef - Redaktion
Mail: info@geiselmann-printkommunikation.de
telefon: 07392 / 97 72-0
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Februar
Im Winde wehn die lindenzweige,

von roten knospen übersäumt;
Die Wiegen sind's, worin der Frühling

die schlimme Winterzeit verträumt.

o wär im Februar doch auch
wie's andrer orten ist es Brauch,

bei uns die narrheit zünftig!

Denn wer, solang das Jahr sich misst,
nicht einmal herzlich närrisch ist,

wie wäre der zu andrer Frist
wohl jemals ganz vernünftig!

Theodor Storm
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riffelhof Veranstaltungen
Bitte informieren Sie sich im Vorraus 

auf der Homepage ob die 
Veranstaltung wirklich stattfinden kann

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

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

Samstag, 27.Feb.2021 um 20:00 uhr
b.b. & THe bLueSSHaCKS

„ladys and gangsters, it’s bluestime“

25 Jahre weltweit auf tour, das sind 
mehr als 4000 konzerte -– Die BBs 
lieben ihre Musik und spielen den 
Blues so gekonnt, dass selbst die 
Amerikaner inzwischen den Hut vor 
dieser deutschen Band ziehen. Mit 
ihrer Mischung aus „Rhythm & Blues“ 
und einem Hauch „sixty soul“ haben 
sie sich eine Fangemeinde um den 
ganzen Globus erspielt.

Die Band erhielt zahllose Auszeich-
nungen wie den „German Blues 
Award“ und den titel „beste Blues-
band europas“ durch französische 
Musikredakteure, ihre CD „Unique 
taste“ wurde mit dem Preis der 
deutschen schallplattenkritik prämiert.

B.B. & the Blues shacks stehen für 
großartige live-Auftritte und haben 
sich so auch als top-Act in Übersee 
etabliert.

sie spielten in Dubai, auf dem Dohe-
ny Festival in los Angeles, und beim 
Byron-Bay-Festival in Australien mit 
künstlern wie Bob Dylan, B.B. king 
und elvis Costello vor Zehntausenden.

Frontmann Michael Arlt (vocal und 
harp) gehört längst zur ersten liga 
europäischer Blues- und soulsänger. 
er ist zudem ein einzigartiger enter-
tainer. sein Bruder Andreas Arlt ist ein 
eleganter stilist und wird inzwischen 
als Weltklasse-Gitarrist gehandelt.

Mit Fabian Fritz an klavier und orgel 
konnte die Band ein weiteres Genie für 
den eigenständigen sound verpflich-
ten. Henning Hauerken (kontrabass 
und e-Bass), sowie Andre Werkmeister 
(schlagzeug) liefern den einzigartigen 

Drive und Groove, den man noch vom 
konzert mit nach Hause nimmt.

„Wow! Diese Band beeindruckt immer 
wieder“

supported werden sie von den
Homesick Hobos aus dem Rottal-Delta 
zwischen Ulm und Biberach. Achtung 
hier habt Ihr es mit einem Geheimtipp 
zu tun.

Die Band hat sich ganz dem hausge-
machten Blues verschrieben.

Die Band live zu erleben heißt
dynamisch, bluesig relaxt abzudriften, 
und den swinging- Jumpblues in den 
Gelenken zu spüren. In ihrer kom-
pakten einheit, ihrer lockeren Art und 
ihrer großen spielfreude wissen sie
zu begeistern. Homesick Hobos ist 
Bluespower pur....

...anhören lohnt!!

 

VVK:  20,- euro (zzgl. VVK-Gebühr)
aK:  25,- euro 
einlass: 19:00 uhr

Beginn: ca. 20:00 Uhr

Riffelhof Burgrieden 
Fesselweg 19, 88483 Burgrieden, 

tel.: 07391/96 806-19, 
www.riffelhof.de
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(vom hebräischen Wort „Chawwah“ = „die Leben 
schenkende“, die Bibel berichtet vom ersten Menschen 

Adam, aus dessen Rippe seine Frau Eva geschaffen 
wurde, erste Nascherin der verbotenen 

Frucht (Apfel oder Feige?) und somit Begründerin der 
Erbsünde, es gibt auch einen spanischen Weißwein mit 
diesem Namen, grüngelb mit guter Säure, es gibt auch 

EVA, eine Gruppe von Copolymeren 
(z.T. aus Ethylen) und nicht gesundheitsschädlich, das 

muss man  wirklich nicht wissen,

 aber jetzt weiß man´s…)

 
eva, da blüht die Phantasie,

verführend, sündig  wünscht man die,
nur - hätt´die Frucht 
sie nicht gegessen-,

wir wären alle unermessen
voll Glück, es gäb´ nicht arm und reich,

es wären alle Menschen gleich,
kein Hass, kein neid, 
kein krieg bekannt,

Corona wäre nicht im land,
karl lauterbach wär nicht im ohr, 
der liest den kindern Märchen vor,

der Donald trump könnt´ nützlich sein,
in spanien bringt die ernte ein

vom Wein (sh. oben)…

Was sicher niemanden verwundert:
Die Menschen würden alle hundert,
die kindermenge wär´ beschränkt,
zwei maximal, dann nicht beengt
wäre der Platz auf dieser Welt,

die dann nicht 10 Milliarden zählt…

Flüchtlinge wären nicht bekannt,
ein Jeder liebt sein eignes land,
kolumbus oder sonst konsorten

blieben an ihren Heimatorten
und müssen nicht samt ihren Räubern

barbarisch kontingente säubern… 

Gerd Dentler 

Eva

RegIONALeS • ANzeIgeN geDIcHTe, WITze UND LUSTIgeS 

Göttliche Eingebung?
(Bericht meines Freundes Franz)

es ist einige Jahrzehnte her, als wir
in Riedlingen im Gasthaus

neben der ev.
Pfarrkirche unser schach

turnier austrugen.
Ich hatte das Vergnügen

gegen stadtpfarrer
Berner zu spielen.

Wir begannen morgens 9.00 Uhr und 
nach einem

Zug um 9.25 Uhr stand mein 
Gegenspieler auf

und sagte, ich solle mich nicht 
wundern, er sei

jetzt mal eine Weile weg.

Ich hatte also genügend Zeit, mir 
den richtigen

Zug auszudenken und um 
10.30 Uhr erschien

Pfarrer Berner wieder; schon
beim eintritt

in den saal erspähte er von weitem 
die sachlage,

und setzte sofort den Gegenzug.
Zügig spielte er die volle 

stunde herunter und 
gewann souverän.

erst dann ging mir ein licht auf:
Pfarrer Berner hatte während der 

Messe sein sieges-
konzept ausgeheckt !

so war wohl der liebe Gott im spiel; 
gegen solch geballte

göttliche Unterstützung hatte ich
natürlich nicht den

Hauch einer Chance, habe mir aber 
vorgenommen, nur noch

außerhalb der Gottesdienstzeiten 
gegen Geistliche anzutreten.

Zur Erinnerung an meinen 
Freund Franz

Gerd Dentler

krippe Rißtissen

Vom verschneiten Golfplatz

ein Bienenfresser

Die oft besuchte Josefskapelle 
wurde vom obstgärtner karl Braig 
ca. 1980 gebaut und der Innen-
raum von Pfarrer nikolaus stark 
ausgemalt
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Berliner, Ausgezogne und Co.

eSSeN UND TRINkeN RegIONALeS • geDIcHT HeDI WöRz 

Berliner, Ausgezogene & Co.
„ich bin ein Berliner“, verkündete John 
F. kennedy am 26. Juni 1963 vom 
schöneberger Rathaus aus, und die 
Menge jubelte ihm begeistert zu. ein 
satz, der vor allem klar machen sollte, 
dass man den Mauerbau vom 13. 
August 1961 nicht einfach hinnehmen 
wollte. Die Berliner verstanden das 
sofort, auch wenn das Deutsch des 
Us-Präsidenten zu wünschen übrig 
ließ. In anderen ländern, und vor 
allem in den UsA, machte man sich 
dagegen immer wieder über seine 
mangelnden Deutsch- kenntnisse 
lustig. Hatte er doch nicht „ich bin ein 
Berliner“ gesagt, sondern mit den 
verwendeten Artikel sich in die 
nähe eben jenes schmalzgebäck mit 
Marmeladenfüllung bewegt, das die 
Berliner wiederum als „ Berliner Pfann-
kuchen“ bezeichnen. Und damit auch 
sie in den Genuss herrlicher „Berliner“ 
kommen, habe ich ein köstliches 
Rezept für sie!

Zutaten:
Für den Teig: 
125 ml Milch
500g Mehl
1 Würfel Hefe
75g Zucker
75g Butter
2 eier (Größe M)
salz

Zum Füllen und Garnieren:
100g Himbeer-oder 
Johannisbeermarmelade 
Zimtzucker zum Wälzen
Puderzucker zum Bestäuben

außerdem
Mehl zum Arbeiten
1l Öl zum Frittieren
spritzbeutel mit extralanger tülle

• Vorteig: Die Milch lauwarm erhitzen, 
Mehl in eine schüssel geben, in die 
Mitte eine Mulde drücken, Hefe hinein-
bröckeln. Mit der Milch, 1tl Zucker 
und etwas Mehl vom Rand her verrüh-
ren. Den Vorteig mit einem Geschirr-
tuch abdecken und an einem warmen 
ort 15 Minuten gehen lassen.

• Butter schmelzen und lauwarm abküh-
len lassen. Mit dem übrigen Zucker, 
den eiern und dem salz zum Vorteig 
geben. Alles mit dem knethaken des 
Handrührgerätes kräftig verkneten, bis 
sich der teig vom schüsselrand löst. 
Den Hefeteig mit wenig Mehl noch-
mals von Hand durchkneten, zu einer 
kugel formen und zugedeckt an einem 
warmen ort weitere 45 Minuten gehen 
lassen.

• Den Teig auf der bemehlten Arbeits-
fläche kräftig durchkneten, zu einer 
Rolle formen, diese in 12 gleiche teile 
schneiden und jedes teil zu einer 
kugel formen. Die teigkugeln mit 
einem Geschirrtuch abdecken und 
weitere 15 Minuten gehen lassen.

• Das Öl in einem weiten topf erhitzen, 
mit einer schaumkelle 2-3 teigkugeln 
hineingeben und auf jeder seite 3-4 
Minuten goldbraun backen. Die 
fertigen Berliner mit der schaumkelle 
aus dem topf nehmen und sofort im 
Zimtzucker wälzen. Wer Puderzucker 
bevorzugt, muss die Berliner erkalten 
lassen und dann bestäuben.

• Die Marmelade in den spritzbeutel 
geben, die tülle seitlich einstechen 
und etwas Marmelade ein- füllen. 

Aus diesem teigrezept können sie 
auch „Ausgezogene“, „Zwetschgen-
küchle“ oder „Apfelkräpfle“ machen. 
lassen sie es sich schmecken!

Viel Spaß beim Ausprobieren 
wünscht Ihnen

Ihre Konditormeisterin 
Gudrun Bamberger  
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Schussenrieder Ostereiermarkt abgesagt!

Die schussenrieder Brauerei ott ist 
Veranstalter des jährlich stattfindenden 
ostereiermarktes im Bierkrugstadel in 
Bad schussenried. „schweren Herzens 
haben wir uns wegen den anhaltenden 
Beschränkungen zur Bekämpfung der 
Coronapandemie dazu entschlossen, 
unseren ostereiermarkt im nächsten 
Jahr vom 19. bis 21. Februar 2021 abzu-
sagen“, sagt Brauereichef Michael ott. 
Der mittlerweile traditionelle ostereier-
markt lockt Hunderte von Besuchern 
aus süddeutschland, Österreich und 
der schweiz in den Bierkrugstadel 
nach Bad schussenried.

„Wir hätten Anfang Dezember inten-
siv mit den Vorbereitungen beginnen 
müssen um unseren Zeitplan für die 
organisation der Veranstaltung noch 
einhalten zu können“, so ott. Die ak-
tuelle lage im Zusammenhang mit 
den CoVID-19-Maßnahmen und den 
damit verbundenen behördlichen Be-
schränkungen, stellen den Veranstalter 
im Moment vor Verunsicherungen und 
neue Herausforderungen.

„Als kleine Familienbrauerei und 
Veranstalter dieses Marktes sind wir 
unserer Verantwortung bewusst, die 
wir sehr ernst nehmen. Daher hat für 
uns die Gesundheit und das Wohlerge-
hen unserer Besucher, Aussteller und 
Mitarbeiter oberste Priorität“, begrün-
det Michael ott.

Die Brauerei bittet um Verständnis für 
diese notwendige Maßnahme. „Blicken 
wir mit optimismus und Zuversicht in 
die Zukunft, geben weiterhin aufeinan-
der Acht und freuen uns darauf, dass 
hoffentlich bald wieder ein stück nor-
malität zurückkehrt“, so der 
Brauereichef hoffnungsvoll. 

eSSeN UND TRINkeN RegIONALeS • geDIcHT HeDI WöRz 

Sie möchten Laupheim aktuell 
in ihrem Unternehmen auslegen?
 telefon: 07392 / 97 72-34

SCHUSSenrieDer

Komm, mir gand 
en’s Bett

Am obed ich reacht interessant,
was alte leitla au so dant.

se kenned nemme hocka, stau,
se wand nix als bloß en‘s Bett no 

gau.

´s Hörrohr moss en Box no nei,
ond Zah’prothes em Wasser sei,

uf da küchetisch kommt Brill,
des macht grad jeder, wie er will.

„Wer goht z’erschd nauf? 
lass mi vora,“

so murmlet za‘hlos ´s Weib zom Ma.
er hendadrei flott ond adrett,

wia wenn der sembl gar nix hätt.

Z’mol schuißt ehm‘s nei en knui 
ond Rugga,

der Wackre ka sich nemme bugga,
schnell hilft sei Frau, sait 

 „komm, hock na,
i schmier dr a Voltarensalb na.--

Mir duat au äll‘s saumäßig weh,
I glaub, mir krieaget morga schnee,

Mei erschda Hilf isch Arnika,
Wondrkügala – awa!“

sei Handg‘lenk des 
braucht teufelskralle,
kaum kauft, isch dui 

scho wieder alle,
ond Hornhautsalb für seine Füaß,
ond Augatropfa, so a G’schiess!

so kruschdlet jedes vor sei’m Bett,
sucht seine sälbla do ond dett,

de halb naachd isch faschd vrbei,
jetzt moss a frischa luft no rei!

„Hosch au ´s Hoizkisse scho a?“
„Jetz gib a Ruah 

ond strack mol na!“ –

Zeitonga sand voll zom leasa
mit Artikel über ´s Gsondheitsweasa.

Für jedes Wehle geit’s a Mittel,
´s billigst drvo isch ´s Bett,

-  siehe titel!

Hedi Wörz 

Hedi Wörz 
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Sanfte Hausmittel

Kommen Sie näher – und in den Genuss perfekt abgestimmter ärztlicher Versorgung,
passender Pflege und individueller Gesundheitsförderung. Wir verraten Ihnen gerne 
persönlich, wie günstig die Zeichen für einen Wechsel stehen:

Jetzt zur AOK wechseln.
Nichts liegt näher.

Jetzt wechseln und GESUNDNAH erleben: aok.de/bw/vertrauen

AOK – Die Gesundheitskasse Ulm-Biberach

AOK Baden-Württemberg

Die Aufgeschlossenheit für sanfte, natürliche Methoden zur 
erhaltung der Gesundheit bzw. deren Herstellung nimmt in 
Deutschland weiter zu. Viele Menschen besinnen sich vor 
dem Griff zur tablette zunächst auf traditionell verankerte 
naturheilverfahren, die viele Möglichkeiten der 
Gesundheitsförderung bereithalten. Was sich nicht 
geändert hat, sind die positiven  erfahrungswerte, die mit 
sanften Hausmittelnverbunden sind und natürlich auch 
nicht deren Anwendung – Hier eine kleine Auswahl:

Hühnersuppe bei erkältungssymptomen: 
Gilt als eines der effektivsten Hausmittel bei einer aufkom-
men-den erkältung. Die gesundheitsförderlichen effekte 
sind nach wie vor nahezu ungeklärt –der heiße Verzehr der 
suppe trägt selbstredend zur günstigen Wirkung bei. Als 
erfahrungsmedizin wird Hühnersuppe bereits seit vielen 
Jahrhunderten mit erfolg eingesetzt.

Heublumensäcke: 
können therapeutisch bei schmerzhaften degenerativen 
Beschwerden sowie zur Vor-beugung und entspannung 
eingesetzt werden. Insbesondere bei Magen-Darm-
Beschwerden mit krämpfen oder koliken sowie bei rheu-
matischen Muskelschmerzen bietet sich eine sanfte 

Behandlung mit Heu-säcken an. eine Doktorarbeit, bei der 
fast 300 kurpatienten in Bad Wörishofen befragt wurden, 
unterstreicht die Bedeutung des Heusacks: Demnach wir-
ken Heusackanwendungen deutlich schmerzlindernd, vor 
allem bei schmerzen im Bereich des Rückens, der knie und 
der Hüfte.

Zwiebelwickel bei Ohrenschmerzen:
eignet sich hervorragend zur linderung von ohrenschmer-
zen in Zusammenhang mit einer erkältung. Die in der Zwie-
bel enthaltenenAlliine wirken antibakteriell und bekämpfen 
krankheitserreger. Die schmerzlindernde Wirkung, erfah-
rungsgemäß oft bei kindern sehrerfolgreich,ist teil der er-
fahrungsmedizin –untersucht wurde sie bislang noch nicht.

Wadenwickel bei  Fieber:
Wohl mit eines der bekanntesten Hausmittel der naturheil-
kundlichen erfahrungsmedizin. sie unterstützen bei Fieber 
die Wärmeabgabedes körpers und helfen somit, das Fieber 
zu senken. Wichtig: lieber lauwarmes als eiskaltes Wasser 
benutzen.

www.kneippbund.de
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eine halbe Stunde für den Weltfrieden

Miteinander beten - schweigen - singen

Der ökumenische Arbeitskreis 
Friedensgebet lädt am Donnerstag 4.2.21 

zum Friedensgebet in den eigenen 
vier Wänden ein.

Das weltweite Friedensgebet stammt 
dieses Jahr von christlichen und 
muslimischen Frauen im norden 
nigerias, wo es seit Jahrzehnten

gewalttätige, oft politisch oder religiös 
geprägte Auseinandersetzungen 

zwischen verschiedenen Volksgruppen 
gibt. Doch sie wollen den teufelskreis 
von Hass und Gewalt durchbrechen. 
Die Frauen, die Angehörige verloren 

haben oder mitansehen mussten, wie 
ihre kinder ermordet wurden, treffen 
sich zu Gesprächen, Aktivitäten und 

beten miteinander. 

ein Ausschnitt aus ihrem 
ökumenischen Friedensgebet: 

"schaffe in uns Verständnis und 
gegenseitigen Respekt, ungeachtet 

der Unterschiede zwischen Menschen, 
Völkern und Religionen."

Wir sind alle zum Mitbeten eingeladen.

Marga Hess

friedensgebet

Personalisierte Trikots

geSUNDHeIT UND SPORT • ANzeIge RegIONALeS • FRIeDeNSgeBeT • ANzeIge

Handballer überreichen 
personalisiertes Trikot

In der vergangenen saison sicherte 
sich der Handballverein Rot-Weiß 
laupheim e.V. den Aufstieg in die 
Württembergliga. Die laupheimer 
Handballer hatten diese Herausforde-
rung gemeistert und sich schon auf 
spannende Wettkämpfe gefreut, wur-
den jedoch wie alle sportvereine hart 
von den einschränkungen aufgrund 
der Corona-Pandemie getroffen. 

Genau wie im Frühjahr müssen der-
zeit sowohl das training als auch die 
spiele pausieren. Um trotz der schwie-
rigen lage ein positives Zeichen zu 
setzen und dabei den Verein nicht nur 
moralisch, sondern auch finanziell zu 
unterstützen, wurde eine Crowdfundig-
Aktion ins leben gerufen. so hatten 
Fans und Unterstützter die Möglich-
keit, sich das neue trikot, welches 
anlässlich des Aufstieges produziert 
wurde, personalisieren zu lassen. Ge-
gen eine spende wurde der eigenen 
name als Wasserzeichen auf die tri-
kots mitabgedruckt, wahlweise konnte 
man zudem das trikot mit seiner Wun-
schnummer versehen. 

„Die Crowdfundig-Aktion hat gezeigt, 
was für kreative köpfe bei uns im Ver-
ein sind, die echt was tolles auf die 
Beine gestellt haben. Uns hat es sehr 
gefreut, dass die Aktion so rege ange-
nommen wurde und dass wir ebenso 
oberbürgermeister Gerold Rechle 

dafür gewinnen konnten“, sagt Helge 
stührmann, 1. Vorsitzender des Hand-
ballvereins. Daher ließ es sich Helge 
stührmann nicht nehmen, oberbürger-
meister Gerold Rechle persönlich sein 
exemplar zu überreichen. 

„Gerade da die vergangenen Monate 
für den Vereinssport und für uns alle 
alles andere als leicht waren, unter-
stütze ich diese Aktion sehr gerne. 
Besonders schön finde ich, wie hier 
erneut die laupheimerinnen und laup-
heimer füreinander da sind“, erklärt 
oberbürgermeister Gerold Rechle. 

Im Falle der trikot-Aktion war ebenso 
Harry Remane und vor allem sein sohn 
nico Remane involviert. Beide waren, 
gemeinsam mit sven schröder, der die 
Idee hatte und von seiten des HRW 
auch die gesamte Aktion organisierte, 
beim Design, der Akquise und der 
Produktion der trikots beteiligt. 

„Die ganze Familie Remane ist absolut 
Handball begeistert. selbstverständ-
lich haben wir da sehr gerne die 
Aktion begleitet und freuen uns über 
die tolle Resonanz“, erzählt Harry 
Remane. Insgesamt haben an die 
Hundert Bürgerinnen und Bürger ihr 
trikot personalisieren lassen. 

Stadt Laupheim

Laupheim, Rabenstraße 11, Tel. 07392-911066
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Fahrräder - ganz individuell

Bike Konfigurator
www.muesing-bikes.de
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Sonderförderung für den tourismus in Baden Württemberg

Sonderförderung des Landes baden-
Württemberg für die region Oberschwaben-
allgäu für neue restart-Kampagnen im Jahr 
2021 ankündigt! 

4,5 Millionen euro für Marketingkampagnen 
der Tourismus Marketing GmbH baden-
Württemberg (TMbW) und sechs regionalen 
Tourismusmarketingorganisationen.
Tourismusminister Guido Wolf: „Wir wollen 
nun rechtzeitig und vor allem auch gemein-
sam am Neustart für die Zeit nach der
Krise arbeiten“.

Die oberschwaben tourismus GmbH 
(otG) erhalte vom baden-württember-
gischen tourismusministerium sonder-
fördermittel in Höhe von 400.000 euro 
für umfangreiche Marketingmaßnah-
men für die Zeit unmittelbar nach den 
Corona-einschränkungen, berichtet 
Daniela leipelt, Geschäftsführerin der 
otG. „Diese positive nachricht haben 
wir erst vor wenigen tagen mit großer 
Freude und Dankbarkeit entgegenge-
nommen“, so leipelt. es sei wirklich 
großartig, wie sich Minister Guido Wolf 
Mdl persönlich und das tourismusre-
ferat des Ministeriums der Justiz und 
für europa Baden-Württemberg in den 
letzten Monaten unermüdlich für den 
tourismus im eigenen land eingesetzt 
habe. nun konnten weitere sondermit-
tel für die DMos in nicht unerheblicher 
Höhe für das Jahr 2021 in Aussicht ge-
stellt werden. Diese nachricht komme 
nun genau zum richtigen Zeitpunkt, 
so könne man sich auf ebene der 
Destinationsmanagmentorganisationen 
(DMos) in Abstimmung mit der tMBW 
bestmöglich mit neuen und innova-
tiven konzepten auf einen Restart des 
tourismus im Jahr 2021 vorbereiten 
und dann zielgerichtet losstarten, so-
bald touristisches Reisen wieder 

erlaubt sei, freut sich die Geschäfts-
führerin der otG. 

„Vielen herzlichen Dank für dieses 
herausragende engagement der lan-
desregierung Baden-Württemberg und 
die damit verbundene Überzeugung, 
dass unsere Branche eine Zukunft hat 
und wir in absehbarer Zeit wieder an 
die erfolgreiche entwicklung des tou-
rismus in Baden-Württemberg anknüp-
fen können“ schließt sich eva-Maria 
Meschenmoser, Vorsitzende des Auf-
sichtsrates und der Gesellschafterver-
sammlung der otG diesem Dank an.
Zur stabilisierung und zukunftsfähigen   
Ausrichtung der tourismusbranche in 
Baden-Württemberg hat das landes-
kabinett bereits im november – 
zusätzlich zu den Hilfsprogrammen für 
Betriebe auf Bundes- und landesebe-
ne – ein umfangreiches Investitions-
programm für den tourismus im land 
auf den Weg gebracht. Insgesamt 4,5 
Millionen euro davon fließen nun vom 
tourismusministerium in ein abge-
stimmtes Programm aus Marketing-
kampagnen der tMBW und der sechs 
regionalen Destinationsmanagement-
organisationen (Regionen: schwarz-
wald, Bodensee mit Hegau, die Region  
stuttgart, die schwäbische Alb, das 
nördliche Baden-Württemberg 
und das Württembergische Allgäu-
oberschwaben). 

Jede der regionalen organisationen 
erhält 400.000 euro und bringt davon 
mindestens 100.000 euro in eine groß 
angelegte kampagne für das gesamte  
land ein. Jeweils 300.000 euro ver-
bleiben zur dortigen Verwendung für 
Marketingmaßnahmen zum „Restart“ 
nach den Corona-einschränkungen 
in den Regionen. tourismusminister 

Guido Wolf sagte: „Die Pandemie hat 
den tourismus im land, der sich in 
den vergangenen Jahren hervorragend 
entwickelt hat, hart getroffen. Wir 
wollen nun rechtzeitig und vor allem 
auch gemeinsam am neustart für die 
Zeit nach der krise arbeiten. es ist 
ein tolles signal, dass alle Regionen 
gemeinsam an einem strang ziehen. 
Zugleich werden die wettbewerbsfä-
higen Regionen, wie es auch Ziel der 
tourismuskonzeption des landes ist, 
gestärkt, indem sie jeweils erhebliche 
Marketingmittel erhalten.“ Die 1992 
gegründete  tourismus Marketing 
GmbH Baden-Württemberg, die das 
Marketing für das Urlaubsland Baden-
Württemberg koordiniert, erhält für 
eine umfangreiche Restart-kampagne 
aus  dem Investitionsprogramm des 
landes 1,8 Millionen euro. Hinzu kom-
men die jeweils 100.000 euro, die von 
den sechs Destinationsmanagement-
organisationen eingebracht werden, 
sodass insgesamt ein Budget von 2,4 
Millionen euro für landesweite Restart-
kampagnen zur Verfügung steht. Die 
tourismus Marketing GmbH Baden-
Württemberg wird mit den Regionen 
die diesjährige Restart-kampagne neu 
konzipieren und wird u.a. auch einen 
neuen Imagefilm für das tourismus-
land Baden-Württemberg auf den 
Weg bringen. 

Auch bei den tourismus-Verantwort-
lichen in den Destinationen laufen die 
Vorbereitungen für den Restart bereits 
auf Hochtouren. „Dank der großzü-
gigen finanziellen Ausstattung können 
wir im Frühjahr und Frühsommer, wenn 
die Reiselust wieder erwacht und es 
die entwicklung der Pandemie zulässt, 
wie nie zuvor für einen Urlaub im 
eigenen land werben“, sagte tMBW-
Geschäftsführer Andreas Braun. Mit 
der neuen Restart-kampagne wolle 
man neben Baden-Württemberg selbst 
auch in benachbarten Bundesländern 
und im nahen Ausland lust auf die Ur-
laubsangebote in Deutschlands süden 
wecken. Hierfür arbeite die tMBW eng 
mit allen touristischen Regionen zu-
sammen, um die vielfältigen Urlaubs-
möglichkeiten in Baden-Württemberg 
aufzuzeigen. 

„Die otG wird sich ebenfalls an der 
landeskampagne der tMBW beteili-
gen und möchte die angekündigten 
sonderfördermittel in Höhe von 

Mit dem Reisemobil unterwegs in Oberschwaben-Allgäu - Oberschwaben Tourismus GmbH, Frank Müller
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300.000 euro nach aktuellem stand 
der Planung schwerpunktmäßig für 
eine groß angelegte Imagekampagne 
zum thema landurlaub oberschwa-
ben-Allgäu einsetzen und hierzu mög-
lichst auch ein Beteiligungskonzept für 
tourismusorte und leistungsträger in 
der Region aufsetzen“, kündigt Daniela 
leipelt an. 

„sanft hügelige Wiesen, wildroman-
tische Moor- und seenlandschaft, 
zahlreiche streuobstwiesen, Bau-
ernhausmuseen, familienfreundliche 
Ferienhöfe und regionaler Genuss 
sowie gelebte traditionen und beste 
Handwerkskunst – genau  diese Viel-
falt erwartet unsere Urlaubsgäste in 
unserer ländlich geprägten Ferienregi-
on oberschwaben-Allgäu. käsereien, 
Hofläden, Brennereien und viele wei-
tere Direktvermarkter und Manufak-
turen laden zum regionalen und au-
thentischen Genuss ein und zeigen die 
Fülle der leckeren erzeugnisse im sü-
den Baden-Württembergs. Zahlreiche 
Brauereien, Wirtshäuser und Biergär-
ten laden vielerorts zum Verweilen und 
Genießen ein. Bei uns „hockt“ man 
gemütlich beisammen  und jeder ist 
herzlich willkommen. Unser Ziel ist es, 
genau diese Vorzüge der Region ober-
schwaben-Allgäu im Rahmen einer Re-
start-kampagne im Jahr 2021 heraus-
zustellen“, führt Daniela leipelt weiter 
aus. Auch soll die Digitalisierung im 
Jahr 2021 noch stärker in den Fokus 
der Restart-Marketingmaßnahmen der 
otG gerückt werden. Inwieweit die 
neue touristische Datenbank im Zuge 
dessen eingesetzt und erweitert wer-
den kann, wird ebenso geprüft. 

Zu Beginn des neuen Jahres sind wei-
tere Abstimmungen mit dem zuständi-
gen Fachministerium, mit der tMBW 
und den Gremien der otG geplant, um 

die Antragsregularien abzustimmen 
und die geplanten Maßnahmen weiter 
zu konkretisieren.

Hintergrundinformationen zur Oberschwaben 
Tourismus GmbH: 
Die oberschwaben tourismus GmbH 
(otG) mit sitz im kloster schus-
senried in Bad schussenried ist der 
regionale tourismusverband und 
die Dachmarketingorganisation für 
das Reisegebiet oberschwaben und 
Württembergisches Allgäu. Die otG 
wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 
28. Juni 2006 als Zusammenschluss 
der tourismusgesellschaft oberschwa-
ben (tGo) und der Zielgebietsagen-
tur Allgäu und oberschwaben der 
Internationalen Bodensee tourismus 
GmbH (IBt GmbH) gegründet. Mit 
Gründung der Gesellschaft wurde das 
Ziel verfolgt, die übergeordneten tou-
ristischen Aufgaben in oberschwaben 
und im Württembergischen Allgäu 
zu bündeln und ein entsprechendes 
Marketing weiterzuentwickeln. Bis 
heute betreut die otG das Reisege-
biet oberschwaben-Allgäu und ist als 
regionaler tourismusverband für die 
touristische Vermarktung des kernge-
bietes der städte und Gemeinden der 
landkreise Ravensburg, Biberach und 
den südlichen teil des landkreises 

sigmaringen zuständig. Gesellschaf-
ter der otG sind die drei landkreise 
Biberach, Ravensburg, sigmaringen 
sowie 65 städte und Gemeinden und 
der Zweckverband tourismus Württ-
embergisches Allgäu. 

Hintergrundinformationen zum Wirtschafts-
faktor „Tourismus“: 
Bis zu  Beginn der Corona-krise ver-
zeichnete der tourismus in Baden-
Württemberg neun Rekordjahre in 
Folge. Rund 380.000 Arbeitsplätze 
hängen von ihm ab, er sorgte zuletzt 
für ein jährliches Bruttoumsatzvolumen 
von mehr als 25 Milliarden euro im 
Jahr in Baden-Württemberg. 

In der Ferienregion oberschwaben-
Allgäu konnten gemäß einer neuen 
dwif-studie zum Wirtschaftsfaktor 
tourismus in der Ferienregion ober-
schwaben-Allgäu auf Datenbasis des 
Jahres 2019, die seitens der otG mit 
Unterstützung der IHks Bodensee-
oberschwaben und Ulm vor einigen 
Monaten in Auftrag gegeben wurde, im  
Jahr vor Corona knapp 5,3 Millionen 
Übernachtungen sowie 14,8 Millionen 
tagesreisen verzeichnet werden. 919,8  
Millionen euro Bruttoumsatz insge-
samt verbuchte die Region durch den 
tourismus (ein Plus von 27,8 Prozent 
gegenüber 2013), 341,9 Millionen euro 
allein durch tagesgäste. 15.650 Per-
sonen könnten durch den tourismus 
in der Region ein Primäreinkommen 
beziehen. „Dies zeigt, dass der touris-
mus ein Jobmotor ist und ortsgebun-
dene Arbeitsplätze sichert“, so Herr 
Dr. Bernhard Harrer, Vorstand des dwif 
e.V.. Perspektivisch könne die Regi-
on diese Zielgrößen in den nächsten 
Jahren wieder erreichen. Aktuell stün-
den die Beherbergungsbetriebe bun-
desweit aber durch die Corona-krise 
massiv unter Druck, sagte Harrer. 71 
Prozent der deutschen Betriebe im 
Gastgewerbe seien laut einer Umfra-
ge des DeHoGA – stand: november 
2020 – von einer Insolvenz bedroht. 
es gebe aber auch Zahlen, die Hoff-
nung machten: so lag die Zahl der 
privaten tagestouristen im August und 
september 2020 in Deutschland weit-
gehend über normalniveau. Auch bei 
der Übernachtungsentwicklung gab 
es im september bereits wieder Regi-
onen mit einer positiven entwicklung 
im Vergleich zum Vorjahr. Die Umsatz-
Ausfälle im tages- und Übernach-
tungstourismus im tourismusgebiet 
oberschwaben-Allgäu von März bis 
Juni 2020 bezifferte Harrer auf rund 
215 Millionen euro.

Fürstlicher Park Inzighofen, Amalienfelsen - Oberschwaben Tourismus GmbH, Frank Müller
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Dreifaltigkeitskloster: fasten - damit alle genug haben
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Fasten – damit alle genug haben
Mit Klimafasten eine „ethik des Genug“ 
kennenlernen und gemeinsam einüben

Die Bewahrung der schöpfung ist für 
immer mehr – gerade auch junge Men-
schen – eines der wichtigsten Anliegen 
der Gegenwart. Viele Christen fordern 
Maßnahmen zum schutz des klimas. 
Das rechte Maß zu finden, nicht nur in 
politischen entscheidungen, sondern 
auch im eigenen leben, das ist das 
Ziel das wir in der Fastenzeit einüben 
möchten. 

An vier Abenden werden wir uns mit 
ernährung, ökologischem Fußabdruck, 
den vielfältigen Folgen der Verwen-
dung von Plastik und einer klimage-
rechten Mobilität und kommunikation 
beschäftigen.

Die Abende beginnen mit einer 
warmen Mahlzeit, der einführung in 
das jeweilige thema, dem erfahrungs-
austausch über die vergangene 
Woche, spirituellen Impulsen und 
meditativem tanz.

Mo, 22.02. 01.03., 08.03., 15.03. 2021, 18:00 
– 20:45 uhr
begleitung: sr. Christa lucia Reyering 
ssps, sr. Gabriella nahak ssps ,sr. 
lioba Brand ssps, sr. Petra lioba
Rimmele ssps , Claudia Renz, Gerlin-
de Wruck
anmeldung: telefon: 07392-9714-578 
e-Mail: belegung@kloster-laupheim.de
anmeldeschluss:  17.02. 
Kosten: 76,00 €

1.: abend umwelt und ernährung

„Du bist, was Du isst“. Dieses sprich-
wort lässt sich auch auf den klima-
schutz übertragen. Was wir essen, 
hat konkrete Auswirkungen auf den 
klimawandel. Wir wissen es ja eigent-
lich schon lange, weniger Fleisch, 
mehr Gemüse und obst, alles regi-
onal und saisonal, das wäre gut für 

unseren körper. Diese lebensweise 
ist aber auch gut für unsere Umwelt, 
die tiere, Pflanzen und Menschen auf 
der ganzen Welt. lebensmittel direkt 
beim erzeuger kaufen, frisch und 
saisonal kochen, keine lebensmittel 
wegwerfen,  das alles müssen keine 
guten Vorsätze bleiben. Claudia Renz 
wird an diesem Abend, wie auch an 
den übrigen terminen genau diese 
Grundsätze berücksichtigen und wert-
volle tipps und Informationen geben 
wie eine klimagerechte ernährung 
aussehen kann. sie bekommen viele 
wertvolle tipps aus der Praxis, damit 
die Umsetzung leicht fällt. Und  wir 
tun dabei uns selbst und dem klima 
Gutes. sr. lioba Brand wird über die 
Zusammenhänge der ernährung mit 
dem klima-Geschehen referieren. Und 
damit es nicht bei dem einmaligen 
Abend bleibt, gibt es eine Aufgabe 
zum thema, die man in dieser Woche 
ausprobieren kann. so könnte dies der  
einstieg in einen anderen Umgang mit 
lebensmitteln werden . Immer am Be-
ginn des nächsten Abends können die 
teilnehmenden erfahrungen 
austauschen. 

Mo, 22.02., 18:00 – 20:45 uhr

2.: Abend Ökologischer Fußabdruck und 
einfacher leben

nach der Dusche ins warme Wohnzim-
mer sitzen, im Winter heizen… - eine 
Alternative ist kaum vorstellbar. Drei 
Viertel aller energie innerhalb eines 
Haushaltes verbraucht wir für Heizen 
und Wasser. Die Gestaltung unseres 

Raumklimas hat Folgen für das 
weltweite klima. Unser täglicher Was-
serfußabdruck beträgt fast 3.900 li-
ter! Das ist eine summe, die wir uns 
wohl kaum vorstellen können. kürzer 
Duschen, wenig Vollbäder, diese Vor-
schläge kennen wir alle. Dass auch 
in lebensmitteln, konsumgütern und 
Dienstleistungen sogenanntes „virtu-
elles“ Wasser steckt dringt immer stär-
ker ins Bewusstsein. Dies hat Folgen 
für Ökologie und lebensbedingungen 
der Menschen weltweit. 
einfacher leben – danach sehnen sich 
viele Menschen. 10 000 Gegenstände 
besitzen erwachsene in Westeuropa 
im Durchschnitt. Brauchen wir das 
wirklich alles? 

Dies sind die themen mit denen wir 
uns am zweiten Abend befassen wer-
den. Wieder gibt es eine Aufgabe für 
die Folgewoche, in der wir uns im 
einstieg in eine andere lebensweise 
einüben können. 

Mo, 01.03., 2021, 18:00 – 20:45 uhr

3. abend: Ist ein Leben ohne 
Plastik möglich?

Immer wieder liest, hört oder sieht 
man Menschen, die versuchen ein 
leben ohne Plastik zu führen. Zwei 
Fragen drängen sich für den Zuhörer 
und Zuschauer auf. Ist ein leben ohne 
Plastik möglich und weshalb soll ich 
denn auf die praktischen Gegenstände 
und Verpackungen aus Plastik ver-
zichten. An diesem Abend werden die 
Zusammenhänge von Plastik, Ökologie 

Vom verschneiten Golfplatz

12



und klima im Mittelpunkt stehen. Aber 
auch die Auswirkungen von Plastik auf 
lebensmittel und Gesundheit werden 
ein thema sein. Außerdem werden wir 
über mögliche Alternativen zum Pla-
stikgebrauch nachdenken. Auch hier 
werden wir wieder Gelegenheit und 
Aufgaben haben in der Folgewoche 
einen bewussteren Umgang mit Plastik 
einzuüben.

Montag, 08.03. 2021, 18:00 – 20:45 uhr

4. abend: Fahrrad fahren statt Surfen

können wir uns ein leben ohne In-
ternet noch vorstellen? Wohl kaum, 
macht doch die Beschäftigung mit 
surfen, Musik hören, Filme gucken, 
Chatten….. einen wichtigen teil un-
serer Freizeitbeschäftigung aus. Wer 
würde freiwillig auf sein smartphone 
verzichten. 

Dass die notwendigen Rohstoffe und 
energie beachtlich sind ist uns oft 
nicht im Bewusstsein. Allein eine halbe 
stunde serien streaming verursacht 
etwa 1,6 kg Co2 – so viel wie eine kur-
ze Autofahrt. Der Rohstoffverbrauch 
und die sozialen und ökologischen 
Folgen des Abbaus für die Herstellung 
der Geräte dürfen nicht vergessen 
werden. An diesem Abend geht es 
nicht darum aus der digitalen Welt 

auszusteigen. Durch gezielte Informa-
tionen können wir einen anderen Um-
gang mit den digitalen Medien 
einüben. Dann bleibt vielleicht auch 
Zeit für eine neue Mobilität. Der ein-
kauf mit dem Fahrrad, die Fahrt zur 
Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder auch der Urlaub zu Fuß, das alles 
wäre nicht nur gut für das klima son-
dern auch für die Gesundheit. 

so schließt sich an diesem Abend der 
kreis. Weniger von all dem, womit wir 
uns in diesen fünf Wochen beschäf-
tigt haben, kann ein mehr für  Gottes 
schöpfung und  auch für unsere 
lebensqualität werden.

Mo, 15.03. 2021, 18:00 – 20:45 uhr
   

   

Dreifaltigkeitskloster: Simplify your life

RegIONALeS RegIONALeS • FOTO DeS MONATS

Simplify your life – Weniger ist oft viel mehr

Im leben (wieder) zum richtigen Maß 
zu finden, sinnvolles zum Dasein bei-
zutragen und innere Ausgeglichenheit 
zu erlangen - das ist die Ausrichtung 
dieses seminars, zu dem wir sie herz-
lich einladen. 

An diesem Wochenende wenden wir 
uns ganz aktuellen themen zu, wie 
einer guten und ökologisch sinn-
vollen ernährung, die vermeidbare 
Verwendung von Plastik, unserem 
ökologischen Fußabdruck sowie einer 
klimagerechten Mobilität und kommu-
nikation.
Jeder themenbereich erhält zunächst 
Zeit für eine inhaltliche einführung, 
gefolgt vom erfahrungsaustausch un-
tereinander, hilfreichen und kreativen 
Anregungen der Dozentinnen sowie 
spirituellen Impulsen und entspan-
nenden Yogaeinheiten. 

Sa, 27.02.2021 – So, 28.02.2020 jeweils 
10:00 – ca. 16.00 uhr 
anmeldung: telefon: 07392/9714/578
e-Mail: belegung@kloster-laupheim.de 
anmeldeschluss: 20.02.2020
begleitung: sr. Christa lucia Reyering 
ssps, sr. lioba Brand ssps, sr. Petra 
lioba Rimmele ssps , Claudia Renz, 
Gerlinde Wruck
Kosten: 100,00 €
anmerkung: Übernachtung möglich, 
begrenzte Bettenzahl, bei Interesse 
bitte bei der Anmeldung anfragen

kooperationsveranstaltung mit 
„leben jetzt“     

www.lebenjetzt.eu

Hinweis:
ob diese Veranstaltungen tatsächlich stattfinden können hängt von der 

weiteren entwicklung des Pandemie-Geschehens ab. Informationen zum statt-
finden erhalten sie unter telefonnummer: 07392-9714-578.

info

info

FOTO DES MONATS! 

Maria edel schickte uns ihr 
liebstes Winterfoto zu. 
Vielen Dank dafür!
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Tel. 0 73 92 – 9 15 16 48  /  Kapellenstraße 47
www.kosmetikstudio-roswitha-sproll.de

Villa rot: neue Museumsleitung

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

3072Filialen 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

• Biberacherstraße 65   912542
• Färbergasse 2            3072
• Mittelstraße 20           15 05 64
• Im Kaufland                0151 104 64903
• Im REWE                     7 04 95 84

nach einer schnellen 
Verfolgungsjagd stoppt die

 Polizei Vlad. 

„so viel spaß hatte ich den ganzen 
tag nicht“, sagt der Polizist.

 „Wenn sie eine gute 
entschuldigung haben, lassen wir 

das mit dem strafzettel.“ 

„Vor drei Wochen hat mich meine 
Frau wegen eines Polizisten 

verlassen“, erklärt Vlad. 

„Und als ich Ihr Auto kommen sah, 
fürchtete ich, sie wollten sie 

zurückbringen.“ 

Schmunzelecke

Thomas Schmäschke wird neuer Leiter des 
Museums Villa rot. Darauf hat sich der 
Vorstand der Hoenes-Stiftung im Dezember 
einstimmig geeinigt. Der gebürtige 
rheinland-Pfälzer tritt seine Stelle zum 
1. april 2021 an und löst damit Marco 
Hompes als bisherigen Museumschef ab.

thomas schmäschke studierte von 
2007 bis 2014 kulturwissenschaften, 
Ästhetik, literatur und Philosophie 
in Frankfurt (oder) und Cordoba (Ar-
gentinien). nach stationen an der 
kunsthalle Göppingen, dem Museum 
für Archäologie und ethnologie sowie 
dem Museum für Moderne kunst in 
Guatemala, absolvierte er ein wissen-
schaftliches Volontariat im Museum für 
kommunikation nürnberg. Im Zuge der 
4. sächsischen landesausstellung war 
er als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
und ko-kurator der Ausstellung 
„MaschinenBooM“ im sächsischen 
Industriemuseum in Chemnitz tätig. 
Zuletzt hatte er die kommissarische 
leitung des Museums tuchfabrik Gebr. 
Pfau in Crimmitschau inne.
neben seiner musealen Arbeit war 
schmäschke auch als lehrbeauftrag-
ter an der staatlichen Akademie der 
Bildenden künste stuttgart und der 
Friedrich-Alexander-Universität nürn-
berg tätig.

Der Wissenschaftler konnte sich 
gegen eine Vielzahl qualifizierter Be-
werbungen aus dem In- und Ausland 
behaupten. er überzeugte das 
Auswahlkomitee durch seine breit 
gefächerten kenntnisse und seine 
inhaltlichen Planungen, die er 

folgendermaßen umreißt: „Die thema-
tische Bandbreite des bisherigen 
Programms möchte ich gerne beibe-
halten, gleichzeitig aber auch neue 
Wege gehen und die Grenzen von In-
nen- und Außenraum neu ausloten. Die 
Aussicht vom Museum ist geradezu 
prädestiniert, um den Blick schweifen 
zu lassen. Mit der ländlichen Ruhe im 
Rücken lassen sich auch experimentel-
le Projekte und Ausstellungen wagen – 
die Planungen hierzu laufen bereits.“ 

schmäschke löst Marco Hompes als 
bisherigen leiter des Museums in 
Burgrieden-Rot ab. Dieser wechselt 
nach vier Jahren und über 20 ein-
zel- und Gruppenausstellungen nach 
Heidenheim, um dort die leitung des 
kunstmuseums und den Geschäfts-
bereich der städtischen Museen zu 
übernehmen.   
 

Museum Villa Rot
schlossweg 2, 88483 Burgrieden-Rot,  

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

Viel Spaß!
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Bitte berücksichtigen Sie 
unsere anzeigenkunden 

bei ihrem einkauf!

Wpaj Verabschiedung

Harmonisches Ende eines besonderen 
Einsatzes für die Bundeswehr im 
Jordanbad Biberach:2. von links Haupt-
feldwebel Klaus Niemann, Pflegedienst-
leiter Emanuel Endres, Annette Köpfler, 
Leiterin Altenhilfe und Tobias Krahmer, 
Leiter Wohnpark am Jordanbad. Foto: 
Andrea Reck/St. Elisabeth-Stiftung

Verabschiedung der bundeswehr nach 
einsatz im Wohnpark am Jordanbad
„Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft“

Die st. elisabeth-stiftung hat die 
dreizehn soldatinnen und soldaten 
verabschiedet, die das team des 
Wohnparks am Jordanbad in den 
letzten zwei Wochen unterstützt ha-
ben.Dreizehn tage haben soldatinnen 
und soldaten der Bundeswehr im 
Wohnpark am Jordanpark in Pflege 
und Hauswirtschaft geholfen, nachdem 
sich dort große teile der Bewohner-
schaft und der Pflegekräfte mit Corona 
infiziert hatten. am 11. Januar endete ihr 
einsatz. Annette köpfler, leiterin der 
Altenhilfe der st. elisabeth-stiftung, 
verabschiedete die truppe im Parkho-
tel Jordanbad, wo die Bundeswehran-
gehörigen untergebracht waren: 

„ohne sie hätten wir es nicht ge-
schafft“, versicherte sie den Freiwilli-
gen, die sogar auf ihren Weihnachts-
urlaub verzichtet hatten. Als kleines 
Dankeschön hatte sie Vesperbrettchen 
und Dosenwurst aus der kloster-
metzgerei Reute mitgebracht. Auch 
Wohnparkleiter tobias krahmer war 
voll des lobes für die flexible und 

professionelle Hilfe vom laupheimer 
Hubschraubergeschwader und der 4. 
kompanie des sanitätsregiments 3 aus 
Dornstadt. „Die Bewohnerinnen und 
Bewohner hätten sie  am  liebsten an-
gekettet, damit sie bleiben“, brachte er 
die Akzeptanz der Bewohnerschaftauf 
den Punkt, die sich sehr schnell an die  
Frauen und Männer im Feldanzug mit 
schutzanzügen darüber gewöhnt hat-
te. Im namen der Angehörigen über-
reichte Bewohnerfürsprecherin  Andrea 
Reck den Helferinnen und Helfern, die 
so viel licht ins  Dunkel gebracht ha-
ben, individuell gefertigte Windlichter. 

Hauptfeldwebel klaus niemann freute 
sich, dass die truppe in Biberach so 
gut angenommen wurde. „Das war ein 
super Miteinander!“. erleichtert waren 
alle Beteiligten, dass sämtliche Coro-
na-tests der soldatinnen und soldaten  
am letzten einsatztag negativ ausge-
fallen waren. 

Die organisatorin der Unterkunft im 
Parkhotel schmunzelte, als sie hörte, 
dass die Gäste am Morgen bereits 
selbst ihre Betten abgezogen hatten. 
Diese wiederum bedankten sich für die 
gute Unterbringung.
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Titel: Time to Love – 
Tausche altes Leben gegen neue Liebe
autor: beth O’Leary
Taschenbuch: 448 Seiten
Verlag: Diana Verlag
ISbN: 3453360362

  

Inhalt:
leena ist ein Arbeitstier, das tag und nacht schuftet, um 
ihre tote schwester nicht so sehr zu vermissen. Doch 
als eine wichtige Präsentation absolut schiefgeht, wird 
ihr eine zweimonatige Auszeit verordnet. leena flieht zu 
ihrer Großmutter eileen in ein winziges Dorf. Doch auch 
eileen ist nicht glücklich, sie ist auf der suche nach einer 
neuen liebe. Die lösung: die Beiden tauschen für zwei 
Monate ihr Haus, ihre Handys und ihr leben. Aber ist das 
wirklich die lösung für alles.

Meinung:
Ich habe mein aktuelles Buch unterbrochen, weil ich 
„time to love“ einfach nicht widerstehen konnte. Und 
ich liebe es von der ersten seite an. Die stimmung ist so 
wunderschön ruhig und liebevoll, alltäglich und trotzdem 
besonders. Arme leena, das mit der Präsentation ist ja 
mächtig schief gelaufen! sie ist ein totales Arbeitstier 
und bricht beim Gedanken an zwei Monate Urlaub in 
Panik aus. Ich würde mich dezent überirdisch freuen.

Das Dorfleben von eileen erinnert mich sehr an Gilmore 
Girls, besonders der Gemeinderat. Ihre liste mit potenti-
ellen neuen ehemännern fand ich lustig, aber sie scheint 
auch sehr einsam zu sein, was mir leid tut. Und dann ist 
da noch leenas Mutter, die den tod ihrer anderen toch-
ter nicht verkraftet hat.

 ICH GLaube SO LaNGSaM, GOOGLe HaT MICH DOCH NICHT 
VOLLSTäNDIG auF DaS GaNZe VOrbereITeT.
SeITe 111

Dieses Buch macht einfach glücklich! Gar nicht, weil es 
irgendwie wahnsinnig lustig ist, sondern so liebevoll. 
eileen stellt leenas WG und sogar das ganze Haus auf 
den kopf und das im besten sinne. Gut, es gibt ein paar 
klischees und ich würde jetzt schon wetten, wie es aus-
geht. Aber ist doch okay, ich finds nicht schlimm.

Ich mag, wie die Perspektive wechselt und dass ich 
trotzdem immer genau weiß, wo ich bin und wer wer 
ist. es gibt viele schöne Zitate und ich mag die Art der 
Autorin sehr. Dass eileen sich Hals über kopf ins Daten 
stürzt, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, auch nicht, 

dass sie eine zwanglose Affäre der suche nach etwas 
Beständigem vorzieht, aber da ist ja jeder anders.

 ICH FaSSe SIe aN DeN arMeN uND FüHre SIe IN DIe abTeI-
LuNG KrIMI uND THrILLer. beI DeN LIebeSrOMaNeN WIrD 
SIe KauM eINeN MaNN FINDeN.
 SeITe 193

Dieses Buch liest sich so gut und schnell und wunderbar! 
Ich bin wirklich begeistert und freue mich jeden tag aufs 
weiterlesen. es ist eine so angenehme Grundspannung 
in dem Buch, weil ich wissen will, ob eileen ihre liebe 
findet und ob ethan wirklich ein Arsch ist und was mit 
Betsy los ist, aber ohne dieses drängende Gefühl, das 
man bei thriller-artigen sachen hat. Das ist eine sehr 
angenehme Abwechslung.

Ich finde es toll, wie sich Humor und Macken mit ernst-
haftigkeit mischen. Ich hoffe, dass leena und ihre Mutter 
wieder zueinander finden! Was sie durchmachen ist 
wirklich schlimm. Und ich liebe, wie toll und besonders 
die nebencharaktere sind.

urteil: 
Definitiv ein Highlight und ein weiteres lieblingsbuch von 
Beth o´leary, das ich jedem wirklich nur empfehlen kann. 
Diese Geschichte ist pures Glück.

www.hisandherbooks.de

Buchtipp: Time to Love

BUcHTIPP • ANzeIge 

Besuchen Sie uns in unseren modernen  
Räumlichkeiten in Laupheim.  
 
Ihre Fachärzte für Augenheilkunde freuen sich auf Sie. 
Wir bieten Ihnen fast das komplette Spektrum der Augenheilkunde, 
insbesondere die augenärztliche Sprechstunde, OP des Grauen 
Stars, Grünen Stars und Makula, kosmetische Eingriffe,  
ein Leben ohne Brille (Laser-OPs aller Art) und Vieles mehr. 
Es erwartet Sie ein familiäres und engagiertes Team in 
angenehmer Atmosphäre.

IHR AUGENARZT VOR ORT.

Schnelle 
Terminvergabe

Medizentrum Eckert: Laupheim   
Filiale der Medizentrum Eckert Riedlingen MVZ GmbH     
Mittelstraße 4 | 88471 Laupheim    
Tel.: 07392 / 955020

Medizentrum Eckert: Neu-Ulm     
Insel 2| 89231 Neu-Ulm 
Tel.: 0731 / 26207010

Augenzentrum Eckert

Ranga Yogeshwar
Mentor von top 100

Prof. Dr. Nikolaus Franke
Wissenschaftlicher Leiter von top 100 

Top-Innovator 2019

top100.de

Medizentrum Eckert Riedlingen MVZ GmbH
Gammertinger Straße 33| 88499 Riedlingen
Tel.: 07371 / 959890
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Musikerball 2021 Stadtbibliothek

Musikerball 2021: Daheim, digital - und trotzdem schön!

Der traditionelle Musikerball der stadtkapelle laupheim, 
die größte Hallenfasnet-Veranstaltung der Region, muss 
wie so vieles aufgrund der Pandemielage dieses Jahr 
ausfallen. 

Aber auch in schwierigen Zeiten darf und soll man auch 
fröhlich sein - und daher ist es dem Musikerballteam ein 
wichtiges Anliegen, auch in diesem Jahr allen Fasnetsfans 
ein Angebot zu machen und ein wenig Freunde und gute 
stimmung zu verbreiten. 

Unter voller Berücksichtigung der kontaktbeschränkungen 
haben die Musikerinnen und Musiker ein rund 30 - minü-
tiges online-Programm zusammengestellt, das am Fas-
netssamstag pünktlich um 20.00 Uhr auf dem Youtube-
kanal der stadtkapelle online gehen wird: 

https://www.youtube.com/user/sklaupheim

neben aktuellen Beiträgen, die sich humoristisch auch mit 
der Corona-krise beschäftigen, werden Bühnenhighlights 
aus früheren Jahren und szenen aus dem berühmt-berüch-
tigten stadtkapellen-tV-Fundus gezeigt. Das ganze wird 
schmissig moderiert und auch die United-Dance-Band, seit 
einigen Jahren Garant für tolle tanz- und Partymusik in der 
Herrenmahdhalle, hat es sich nicht nehmen lassen, eine 
Musiknummer beizusteuern.

Dass ganze verspricht, eine tolle Abwechslung im Corona-
Alltag und Alternative zum tV-einheitsbrei zu werden. Also: 
13.02.21, 20.00 Uhr in den kalender eintragen, für kühle 
Getränke und essen sorgen - und den "Digitalen Musiker-
ball" zu Hause genießen, eintritt frei. 

Die stadtkapelle wünscht gute Unterhaltung, viel Gesund-
heit und freut sich auf ein hoffentlich baldiges persönliches 
Wiedersehen.

MUSIKERBALL 2021
 MIT :ABSTAND: DAHEIM AUF DEM SOFA

SA 13.02.
20 UHR Yo

uT
ub

e

Erleben Sie spannende 

Programmhighlights aus den 

letzten Jahren und aktuelle Beiträge!
Decken Sie sich mit Snacks und Getränken der Kronenbrauerei Laupheim ein!

Stadtbibliothek bietet abholservice

Auch für öffentliche Bibliotheken ist nun ein Abholservice 
erlaubt. Bücher und andere Medien können damit trotz 
derzeitiger coronabedingter schließung der stadtbibliothek 
ausgeliehen werden – mit termin!

Ab sofort bietet die stadtbibliothek für die leserinnen und 
leser diesen Abholservice an. Die gewünschten Medien 
können, sofern ausleihbar, telefonisch oder per e-Mail be-
stellt werden und zu einem individuell vereinbarten termin 
im eingangsbereich der stadtbibliothek abgeholt werden. 
Möglich ist dies zu folgenden Zeiten: Dienstag bis Freitag von 
9.00-12.00 uhr und von 14.00-17.00 uhr aber nur nach vorhe-
riger konkreter terminvergabe durch die stadtbibliothek. 

es können maximal 10 Medien bestellt werden. Die ver-
fügbaren Medien können im online-katalog recherchiert 
werden, aufrufbar über die Homepage der stadtbibliothek 
unter www.laupheim.de. Dabei ist zu beachten, dass nur 
die Medien, die im online-katalog als ausleihbar gekenn-
zeichnet sind, bestellt werden können. Die Bestellung der 
gewünschten Medien unter Angabe von Autor, titel und 
Medienart (CD, DVD, Buch etc.) erfolgt unter der telefon-
nummer der stadtbibliothek unter 07392/704-205 oder per 
e-Mail bibliothek@laupheim.de. 

erforderlich ist bei Aufgabe der Medienbestellung neben 
dem namen, die nummer des Bibliotheksausweises, die 
telefonnummer für Rückfragen und für die terminvereinba-
rung. Der Bibliotheksausweis muss bei der Abholung der 
Medien vorgelegt werden und eine tasche ist zum Medien-
transport erforderlich. Die Übergabe der Medien erfolgt im 
Windfang des eingangs zur stadtbibliothek.

Die stadtbibliothek ist zur Aufgabe von Bestellungen für 
den Abholservice zu folgenden Zeiten erreichbar:

Dienstag bis Freitag von 9.00 – 12.00 uhr und
 von 14.00 uhr -17.00 uhr.

Rund um die Uhr steht das umfangreiche online-Angebot 
über die „onleihe Bodensee-oberschwaben“ mit e-Books, 
kindermedien, e-Audios, e-Magazinen und tageszeitungen 
zur Verfügung über www.onleihe.de/bodensee-oberschwa-
ben oder per App. Mit dem gültigen Bibliotheksausweis der 
stadtbibliothek können die elektronischen Medien der 
onleihe ausgeliehen werden.

Stadt Laupheim

Bleiben Sie gesund!

17



RegIONALeS                  geSUNDHeIT UND SPORT • RegIONALeS

Schloßpark Laupheim im Winter

Der Winter im schloßpark laupheim 
17.01.2021. Diese schönen Fotos ließ 
uns Josef tyrala zukommen

senden sie uns 
gerne Ihr schönstes 

Frühlings Foto
redaktion@laupheim-aktuell.de
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Das kalte Armbad
sie können diese beliebte Anwendung 
mor-gens oder am frühen nachmittag 
machen und werden sehen, dass Mü-
digkeit und erschöpfung verschwin-
den. Bitte beachten sie: nur mit 
warmen Armen und Füßen ins kalte 
Wasser! Füllen sie Ihr Waschbecken 
mit kaltem Wasser (12 Grad oder 
wärmer; es sollte sich nicht unange-
nehm anfühlen) und tauchen sie die 
Arme bis zur Mitte der oberarme ein. 
nach 30 sekunden –falls die kälte 
schmerzt, früher –beenden. Wasser 
abstreifen, nicht abtrocknen. Arme 
bewegen bis ein Wärmegefühl eintritt. 

Das ansteigende Armbad 
Mit dieser Anwendung entlasten 
sie Ihren kreislauf und stärken Ihr 
Abwehrsystem. Besonders günstig 
wirkt es bei Herz-und Blutdruckprob-
lemen. Auch bei Migräne oder für 
Rheumapatienten hat es wohltuende 
Wirkung. Dabei beginnen sie mit 
hautwarmem Wasser und steigern die 
temperatur im laufe der nächsten 15 
bis 20 Minuten auf bis zu 39 Grad. 
Danach Wasser abstreifen und für 
eine Viertel-bis eine halbe stunde ins 
Bett (Vorsicht bei Venenleiden, läh-
mungen oder lymphproblemen in den 
Armen).

Das Wechselarmbad
bei kreislauf-und Durchblutungsstö-
rungen, Arthrose, Atemwegskrank-
heiten, chronisch kalten Händen oder 
erschöpfungsein. Dafür brauchen 
sie zwei Armbecken: eines mit gut 
warmem Wasser (Richtwert 36-38 
Grad) und eines mit kaltem (Richtwert 
unter 18 Grad). Beginnen sie nun mit 
dem warmen Wasser. tauchen sie 
beide Arme bis zur Mitte der ober-
arme ein. Bleiben sie so sitzen, bis 
Ihnen wohlig warm ist. Achten sie 
auf eine bequeme Hal-tung. nach 5 
Minuten tauchen sie die Arme dann 
für wenige sekunden ins kalte Was-
ser. Maximal 10 sekunden halten, 
dann zurück ins Warme. Den Vorgang 
einmal wiederholen, also nochmal 5 
Minuten warm tauchen, 10 sekunden 
kühlen, Anwendung beenden. Arme 
nicht abtrocknen, nur abstreifen; 
warm anziehen, zur Wiedererwärmung 
entweder bewegen oder ab ins Bett.

www.kneippbund.de

Armbäder nostalgie

Das 1.Bild ist eine alte Postkarte, das andere eine Acrylmalerei vom Marktplatz 
laupheim, vorne rechts die ehem. kronen-Apotheke. Gemalt von 
Rainer Hofmann, vielen Dank dafür!

Sie möchten ihre kunst zeigen? 
Dann schicken Sie uns gerne 

eine Mail an: 
redaktion@laupheim-aktuell.de
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Immobilien trotzen Corona – höchster 
Preisanstieg seit Jahren

In Deutschland sind Immobilien in 
diesem Jahr durchschnittlich um 7,8 
Prozent teurer geworden –vor allem 
Wohnungen in Mittelstädten haben 
deutlich zugelegt. experten prognos-
tizieren 2021 einen starken Zuzug im 
Umland von Metropolen.

Der Anstieg der Immobilienpreise in 
Deutschland lässt sich auch von der 
Coronakrise nicht stoppen. Im dritten 
Quartal dieses Jahres waren Woh-
nungen sowie ein-und Zweifamilien-
häuser im schnitt 7,8 Prozent teurer 
als ein Jahr zuvor. Das teilte das stati-
stische Bundesamtmit.

Dabei handelt es sich um den stärk-
sten Anstieg seit dem vierten Quartal 
2016 –damals lag das durchschnitt-
liche Wachstum bei 8,4 Prozent.

Die nachfrage nach Wohnraum ist be-
feuert von niedrigen Bauzinsen. Das 
gilt laut den statistikern vor allem für 
die großen Ballungsräume –aber auch 
für ländliche Regionen.

Den stärksten Zuwachs mit 10,2 Pro-
zent verzeichneten Wohnungen in den 
mittleren Großstädten. In den großen 
Metropolen –also inBerlin,Hamburg,M
ünchen,köln,Frankfurt,stuttgartundDü
sseldorf–stieg der Wohnungspreis um 
7,3 Prozent an. In dichter besiedelten 
ländlichen kreisen lag der Zuwachs für 
Häuser bei 9,7 Prozent, Wohnungen 
wurden um 7,1 Prozent teurer. 

Auf dem Mietmarkt erwarten experten 
2021 außerdem einen Anstieg der Prei-
se vor allem im Umland der Großstäd-
te. Dieser werde durch die Coronakri-
severstärkt. Das Umlandkönnte so der 
Gewinner der Pandemie sein.

Folglich könnten die Mieten in den 
speckgürteln stärker steigen, als in 
den Metropolen, wo schon viel spiel-
raum für erhöhungen ausgereizt ist. 
Womöglich wird es am Mietmarkt eine 
stärkere Zweiteilung geben. Das Um-
land zieht noch mehr Familien an, die 
Platz brauchen, und in den städten 
dominieren kleinere Haushalte, singles 
und junge leute. 

In den sieben größten deutschen städ-
ten hat sich der Preisanstieg deutlich 
verlangsamt und ist sogar um einiges 
geringer als im Bundesdurchschnitt. 
Doch das Preisniveau bleibt hoch. Vor 
allem in den großen Ballungsräumen 
benötigen käufer deshalb reichlich 
eigenkapital.

Wer etwa in Berlin oder Hamburg eine 
100 Quadratmeter große Wohnung in 
guter lage sucht, braucht in der Regel 
mindestens 110000 euro eigenkapital. 
Das reicht gerade einmal, um 10 Pro-
zent des kaufpreises sowie die Grund-
erwerbsteuer, den Makler, den notar 
und das Grundbuchamt zu bezahlen. 
In beiden städten sind die kaufpreise 
auch im Verhältnis zu den Mieten 
hoch. käufer müssen damit rechnen, 
dass siejahrelang einige hundert euro 
mehr im Monat fürs Wohnen ausgeben 
müssen als ein Mieter.Die nachfrage 
nach Wohnimmobilienist also weiter-
hinungebrochen –trotz der Pandemie. 
Regional könnte Corona jedoch un-
terschiedliche Auswirkungen haben.
so erwarten viele, dass sich ein trend 
verstärkt, der schon 2018 und 2019 
zu beobachten war: Investoren und 
selbstnutzer zieht es weniger in die 
großen städte, sie weichen zunehmend 
in die umliegenden Regionen aus.

IhrTobias Mangold

Viel Grün, Viel frische luft, 
Viel sonne in senden-Aufheim 

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

KfW 40 neubAu einfAmilien-
hAus Auf 600 m² GrundstücK!! 

- verfügbar: 
nach Absprache
- Kaufpreis: 
535.000,00 eur 

erdGeschossWohnunG 
in burGrieden  

bj: 1965
Kaufpreis:
220.000,00 eur 

Wohnfläche:  144,00 m²
energieausweis: in bearbeitung
Grundstücksfläche: 600,00 m²
objekt ist projektiert
lage: ortslage

Wohnfläche: 126,00m²
energieausweis: bedarf 
nutzfläche: 8,00 m²
courtage: 3,57% des Kaufpr.
lage: ortslage

hauskosten: 199,00 eur
Wohnfläche:  74,00 m²
energieausweis: Verbrauch 
courtage: 4,76% des Kaufpr.
lage: siedlung

immobilien trotz Corona 

bj: 1993
Kaufpreis:
249.000,00 eur
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