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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 April Ausgabe ist am 22.03.2021 
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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Maler Frühling
Der Frühling ist ein Maler,

er malet alles an,
die Berge mit den Wäldern,
die täler mit den Feldern:
Was der doch malen kann!

Auch meine lieben Blumen
schmückt er mit Farbenpracht:

Wie sie so herrlich strahlen!
so schön kann keiner malen,
so schön, wie er es macht.

o könnt ich doch so malen,
ich malt ihm einen strauß

und spräch in frohem Mute
für alles lieb und Gute

so meinen Dank ihm aus!

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben
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Südsee im Winter

Heidi Beth ließ uns diese 
schönen Fotos von Ihrem 
sonntags-spaziergang am

 südsee mit Ihrer 
Familie zukommen. 

Vielen Dank dafür!

RCM-PartnerKlaus KuhnFinanzservi
ce
88471 LaupheimTel. 07392-2393

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

95
.0

0
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Jetzt günstig 
baufinanzieren!

Ein Partner der

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

Der sprechende Hund
Als der "tag-Blatt-luis" beim 
schulzenbauer einen Besuch 
machte, um die Pachtdesisen 
auszuhandeln, fragte dieser: "ond 
was gibts nuis?" Da erzählte er 
dem gutgläubigen und auch nicht 
sonderhellen Bauern, dass es in 
Ulm jetzt eine sprachschule für 
Hunde gebe. Das jedoch kam dem 
Bauern dann doch etwas sonder-
bar vor. 

Worauf der luis meinte: "Ha wie-
so... Papageia schwätzet ja au." 
Da meinte der schulzbauer: 
"Da hosch recht, woisch was, 
wenn`s nächstmol uf Ulm fährsch, 
nemsch mei Hond mit."; 
luis: "Morga fahre... los her, 
des koscht abr 300 Mark" 

Dieser Handel wurde auch sofort 
mit Handschlag besiegelt. Der 
Geschäftstüchtige luis nahm 
sodann den Hund gleich mit.

In Ulm angekommen, wurde das 
tier bei all dem lärm und den vie-
len Menschen derart verstört und 
konfus, dass er sich von der leine 
losriss und direkt in einen liefer-
wagen sprang. Aus war er also, 
der große traum!

nach einigen Wochen fragte der 
Bauer nach seinem Hund.
"Jo..." sprach der luis "... nächste 
Woche fahre wieder nei."

5 tage später kam der luis ohne 
Hund zum schulzbauer. etwas 
störrisch fragte er: "wo ischr au, 
mei Hond?" 
luis: "Jo stell dr vor, wiaè dein 
Hund abgeholet han, frogt der 
mi ohne Umschweif: "Got mei 
Bauer emmr no mit dr Magt en 
Besakamr?" Baur: "oh leck`mr 
am Arsch!" 

luis: "I war soo baff.. ond hau en 
glei verschossa"; Bauer: "Recht, 
ganz recht hosch g`macht... 
sottige aufhausige schwätzer, 
kannat mir auf eisrem Hof 
koine` braucha!" 

- Güs  
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(Name kommt aus dem Lateinischen,
dem Kriegsgott Mars geweiht, Märtyrerin + 230 in Rom, 
in den 60erJahren bei den häufigsten Vornamen, auch

Ina, Tina, Marta, Tini u.ä.)

Martina, wenn ich danach suche,
steht oft als künstlerin zu Buche,

Martinas sporteln massenhaft,
darunter manche spitzenkraft,

drum wer in beiden Branchen tüchtig,
da wär´ Martina nicht unrichtig,

doch wiederum, so sag ich auch,
die namen sind doch schall und Rauch,

denn wem der große Wurf gelungen,
dass er ein holdes Weib errungen (sh.

schiller),
dem ist´s egal wie diese heißt,

was langes eheglück beweist….

natürlich kommt sie stets vor ort
dank Mars laut, deutlich stets zu Wort
hat sie den Partner, Martin genannt,
dann ist nicht leicht der ehestand,
denn auch der Martin, zapperlott

stammt ab von Mars, dem krieges-Gott,
doch herrlich nach dem krieg hienieden

ist dann der süße ehefrieden…

egal, Martina zu besitzen
bringt manchen liebhaber 

ins schwitzen,
doch nach dem schweiß,

so glaubt es nur
besteht den Rest er mit Bravour!

Gerd Dentler 

Martina

RegIONALeS • ANzeIgeN geDIcHTe, WITze UND LUSTIgeS 

gerd Dentler

Baumschnitt und tiefe treckerspuren 
am nodenensee, Ade spaziergang

Westbahnhof

Wartezimmer

Hier wartet der Fahrgast gern auf 
die nächste Verspätung.

schlossgut laupheim
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Einfach Lecker: Nussecken

eSSeN UND TRINkeN RegIONALeS • geDIcHT HeDI WöRz 

„Darf dieser Mann für Deutschland singen?“ titelte die 
„Bild-Zeitung“ 1998. er durfte! Und Guildo Horn belegte 
mit seinem song „Guildo hat euch lieb“ immerhin den sieb-
ten Platz des eurovision song Contest. Als liebesbeweis 
für ihre treue versprach er in diesem son seinen Fans, 
nussecken und Himbeereis zu schicken. Das Himbeereis 
blieb er zwar schuldig, doch die nussecken nach Mutter 
Horn machten Furore. Guildo-Anhänger und auch nur die 
nussecken-liebhaber fingen an, wie wild in ihren küchen 
zu backen, und in den konditoreien herrschte nussecken-
notstand, da alle von jetzt auf gleich ausverkauft waren. 
Gebäck, song und sein Auftritt im schrillen Anzug entspra-
chen wohl dem Zeitgeist: Alles, vor allem sich selbst, nicht 
gar so ernst zu nehmen und sich auch über kleinigkeiten 
bzw. nichtigkeiten zu erfreuen!

Und weil die nussecken auch heute noch sehr beliebt sind, 
verrate ich Ihnen heute mein lieblingsrezept von meiner 
oma Julie:

Zutaten: 
Für den Teig:
300g Mehl
130g kalte Butter 
100g Zucker
1Pck. Vanillezcker 
1tl Backpulver
2 eier Gr. M

Für den Belag:
200g Butter
200g Zucker
200g gehobelte Haselnüsse
200g gehobelte Mandeln
2PC. Vanillezucker

Außerdem:
Backblech (ca. 30x40)
Frischhaltefolie
Fett für das Blech

Zubereitung:
• Für den Teig das Mehl auf die Arbeitsfläche häufen. Die 

kalte Butter in Flöckchen schneiden und darauf geben. Zu-
cker und Vanillezucker darüberstreuen, Backpulver und eier 
zufügen, alles mit einem großen Messer bröselig hacken. 
Den teig dann rasch mit den Händen zu einem glatten teig 
verkneten. Diesen in Frischhaltefolie ca. 30 Minuten kalt 
stellen.

• Inzwischen für den Belag die Butter in einem Topf bei 
kleiner Hitze schmelzen. Den Zucker einrühren, die Hasel-
nüsse, die Mandeln, den Vanillezucker und 4el Wasser da-
zugeben und unter Rühren leicht köcheln lassen.

• Den Backofen auf 175°C vorheizen. Das Backblech 
gründlich einfetten und denteig direkt auf dem Blech dünn 
ausrollen. Mit der Aprikosenkonfitüre bestreichen, jetzt die 
nuss-Mandel-Mischung ebenfalls aufstreichen.

• Die Nussplatte im heißen Backofen (Mitte) in ca. 35 Minu-
ten goldbraun backen. Herausnehmen und abkühlen lassen. 
Dann die Platte zuerst der länge und Breite nach in 12 – 16 
Vierecke schneiden, diese in kleine Dreiecke schneiden.

• Wer mag kann die Nussecken noch in Schokolade tunken, 
sie schmecken aber auch ohne schokolade sehr lecker. 
statt der Aprikosenmarmelade verwende ich lieber Him-
beermarmelade und wer mag, kann die nussecken auch 
ausschließlich aus Haselnüssen bzw. Mandeln herstellen. 
Alle Varianten werden bei uns in der Familie geliebt und er-
freuen sich großer Beliebtheit.

Viel spaß beim nachbacken und: 
bleiben sie gesund!

Ihre konditormeisterin 
Gudrun Bamberger
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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, 

Schmunzelecke

Winter im Schlosspark teil ii Das Bauernjahr (4) auz 
dem Blickfeld eines 

Dienstboten

Frühling: 

Ra muaß jetzt dr´ Wenterkittel,
Pelzkappa fliagt en ofa-Wenkl` nei - 
d` elstra schettret, d` Finka schlaget, 
des muaß wohl gar dr`Frualeng`sei, - 
Heut morga isch dr`storch a`komma, 

fliat pääb om`s Haus - 
verdächtig rom, 

"du, stelzfuaß` die ka i fei 
jetzt it brauchen,

fliag wottle`mensch`zim nochbr` nom,

D`Mannsleut säet. d`Weiber gärtlet, 
all`vott fällt a`schneele drauf-
ra müaßet se d` Aprilabutza,

so`daß dr` sauma got schea`auf.

Dann isch Moi ond d` 
obschtbäum blühet,

ischt dees it wohl a wahre Pracht?
Doch uff dei`Freud ond all dei Blüha,

fällt dr`Reifa `en dr nacht, - 

liabs Herrgöttle, wo doch 
dr`Moscht`scho wieder tronka,

isch jetzt scho wieder älles`he - 
wenn`s Johr rom isch` hosch 

nix em keller - 
weil`s rabsschwarz` em Portmonee, 

Güs
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Gymnastikübungen 

Laupheim, Rabenstraße 11, Tel. 07392-911066

i
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Bu ld o
r D

ream

Fahrräder - ganz individuell

Bike Konfigurator
www.muesing-bikes.de

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

Gymnastikübungen für zu Hause
So sieht ein einfaches Gymnastik-
Programm für den ganzen Körper aus:

Mit dieser Übung stärken Sie rücken 
und Bauch:
• Legen Sie sich in Seitenlage auf eine  
   Fitnessmatte.
• Ihre Beine liegen aufeinander.
• Ihre obere Schulter, Ihre Hüfte und  
   Ihre Beine bilden eine gerade linie.
• Spannen Sie Ihre Bauchmuskeln 
   leicht an und heben sie jetzt beide 
   Beine etwa 45 Grad nach oben.
• Halten Sie diese Spannung für einige
  sekunden an und senken sie 
  anschließend die Beine langsam 
  wieder ab.
• Wiederholen Sie diese Übung einige
  Male und wechseln sie dann 
  die seite.

Ihre Gesäß- und Beinmuskeln können Sie 
mit den sogenannten Beinbeugen in einer 
liegenden Position trainieren. So gehts:
• Legen Sie sich in der Seitenlage auf 
  die Gymnastikmatte.
• Strecken Sie den linken Arm aus und 
  legen sie Ihren kopf darauf.
• Mit dem rechten Arm stützen Sie 
  sich auf Brusthöhe locker ab.
• Heben Sie jetzt das rechte Bein an 
   und führen sie das knie in Richtung 
   kinn – Ihr Bein bewegt sich dabei 
   parallel zum Boden.
• Führen Sie diese Übung mehrfach  
  durch und wechseln sie danach 
  die seiten.

Mit dieser Übung stärken Sie Ihre 
Brustmuskulatur:
• Stellen Sie sich mit beiden Beinen
  fest auf den Boden.
• Führen Sie Ihre Hände in Brusthöhe
  zusammen. Umschließen sie mit der 
  rechten Hand die linke Faust.
• Ihre Ellenbogen sind auf Brusthöhe 
   eine linie.

• Während Sie ausatmen, drücken Sie
   die Hände fest ineinander.
• Halten Sie diese Anspannung kurz
   und lassen sie dann wieder locker.
• Wiederholen Sie diese Übung 
   mehrfach und wechseln sie dann 
   die Hände.

Schulter und Oberarme kräftigen Sie mit 
dieser Übung:
• Stellen Sie sich mit beiden Beinen   
   fest auf den Boden.
• Gehen Sie leicht in die Grätsche,
   beugen sie Ihre knie leicht und 
   neigen sie Ihren oberkörper um 
   etwa 90 Grad nach vorne.
• Halten Sie dabei Ihren Rücken 
   gerade und führen sie die Hände
   zusammen.
• Strecken Sie beim Ausatmen die 
  Arme bis auf schulterhöhe 
  auseinander.
• Senken Sie beim Einatmen die 
   Arme wieder.
• Führen Sie diese Übung mehrmals 
   durch.

richtig atmen hilft den Muskeln

Um die Muskulatur zu kräftigen und 
Gewebeschäden zu vermeiden, ist 
auch die richtige Atemtechnik wichtig. 
Atmen sie bei Anspannung aus und 
bei entspannung ein. Führen sie au-
ßerdem alle Übungen langsam durch 
und vergewissern sie sich, dass sie 
die jeweilige Übung richtig machen. 
Das beugt Verletzungen und Hal-
tungsschäden vor. Falls sie sie unter 
bestimmten erkrankungen leiden, 
sollten sie sich von einem Arzt oder 
einem sportmediziner beraten lassen. 
er kann Ihnen tipps geben, welche 
Übungen für Sie geeignet sind und 
welche eher nicht.

www.lifeline.de

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

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

Tel. 07392/93667 • Fax 07392/93668

Sonnige Zeiten – 
sonnige Preise!
Die Tage werden 
endlich wieder länger, 
und die Sonne zeigt sich 
immer regelmäßiger. 

Unser Angebot ab 1. März:
Sonnenbrillen mit Ihrer Glasstärke, 
Ein- oder Mehrstärken, Kunststoff-
gläser in verschiedenen Farben und 
Tönungen:

Ab 50,- € (bis ± 6,0 cyl + 2 dpt)

Tel: 07392/93667 • E-Mail: info@optik-deumlich.de 
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Eine halbe Stunde für den Weltfrieden

Miteinander beten - schweigen - singen

Der ökumenische Arbeitskreis 
Friedensgebet lädt wieder zum 

gemeinsamen Gebet 

am Donnerstag, 4. März um 19.00 Uhr 

in den eigenen vier Wänden ein.

FASTEN in der Coronazeit – 
verzichten wir nicht schon genug?

Beten und denken wir an ein 
gerechtes und friedliches Verteilen 

des Coronaimpfstoffes auf der ganzen 
Welt. ein bisschen weniger „ICH“ und 

ein bisschen mehr „DU“ für alle 
unsere Mitmenschen.

„Gib uns Frieden jeden tag. lass uns 
nicht allein. Du hast uns dein Wort ge-
geben, stets bei uns zu sein. Denn nur 
du unser Gott, hast die Menschen in 

der Hand. lass uns nicht allein.

Alle Menschen sind dazu 
herzlich eingeladen.

Marga Hess

friedensgebet

geSUNDHeIT UND SPORT • ANzeIge RegIONALeS • FRIeDeNSgeBeT • ANzeIge

oifach ebbes        
sott halt wieder ebbes ens Heftle nei, amole ebbes anders, 

jetzt probiere halt ebbes.

Was isch ebbes? ebbes isch halt oifach ebbes.
ebbes isch bassiert, ebbes isch gstohla worra,  ebbes hot oiner gfonda, 

sag halt ebbes, 
äba halt so ebbes isch ebbes.

‘s kennt jo sei, dass ebbes gwäa isch, doch gwäa isch nix. Wenn aber 
ebbes gwäa wär, ond i hett des it erfahra, dass ebbes gwäa isch, no hett‘s 

sei kenna, dass doch ebbes gwäa isch, 

Au wenn ebbes ebbes koschd, no isch’s ällaweil no z‘ deier, weil’s
 halt it omasooscht isch.

Hosch du zu mir ebbes gsait? noi; I ka au amol ebbes vrheba!

Ha, hosch no ebbes saga wella? Wella scho, aber des 
hebe auf bis s’näxtmol.

Do henda ich ebbes andrschd als wia do hanna.

Wenn oiner ebbes g’fonda hot zom ma Häusle baua,  
no hott ‘r ebbes oiges.

A Mädle, wo ebbes ka ond ebbes en d‘ ehe mitbrengt, 
dui isch halt ebbes.

Des daf ruig ebbes kosta, dass ma sieht, dass ebbes do isch!

Wenn ebber ebbes hot, no hot ‘rs zu ebbes brocht.

Aber bis ma ebbes hot, moss ma sich lang schenda.

Du, woisch’s scho? Bei eisrem nochbr isch heut ebbes klei‘s komma.

Was hosch heut kochet? o, 
i hau halt ebbes en Pfanna neikeit ond a sößle drzua g’macht.

Über älles kama ebbes schreiba, ma woißt bloß it, ob des ebber liest.

Moisch, des mit dem Corona, des wad noamole ebbes?

en lauba hots au amol a Wirtschaft zom ebbes gäa

Jedr moss ebbes doa, dass ebbes dau isch, wenn sonst nix isch.

Isch jetzt klar, was ebbes isch? 
noch daffet ‘r ebbes uf mei Wohl drenga. Prost!

sie müsset bloß das ebbes ins Gedächtnis ziehn,
und mit dem kleinen kuli einen text kreiern,

Da erscheint sofort ein Pfeil, und da klicken sie dann drauf,
und schon geht am Computer irgendebbes auf.    

(aus nippelsong v. Mike krüger)

Hedi Wörz

Hedi Wörz Viel Spaß!
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Die radregion oberschwaben-allgäu

Natur mit Kultur verbinden: 
die radregion Oberschwaben-Allgäu
radwege mit Qualitätssiegel

Ob auf herkömmliche Weise oder mit 
Elektroantrieb: Die region Oberschwaben-
Allgäu lässt sich vom Sattel aus ideal 
erkunden. Das Ferienland zwischen Donau 
und Bodensee im Süden Deutschlands bietet 
radfans auf über 500 Kilometern abwechs-
lungsreiche und lückenlos ausgeschilderte 
routen sowie ein hervorragendes Gastgeber- 
und Servicenetz. Gleich zwei radfernwege 
der region wurden vom ADFC als Quali-
tätsradrouten ausgezeichnet: der Donau-
Bodensee-radweg und der Oberschwaben-
Allgäu-radweg. Und das Beste daran – beide 
dieser ADFC-Qualitätsradrouten lassen sich 
direkt vor der Haustür starten, da sie durch 
die Stadt Laupheim führen.

oft auf naturbelassenen Wegen, vorbei 
an schlössern und seen und immer 
wieder mit grandiosen Aussichten 
überzeugen beide Radwege mit ihrer 
kombination aus natur- und kulturer-
lebnis und haben außerdem den 
Praxistest in sachen sicherheit, 
erreichbarkeit und Wegweisung 
bestanden. Wer vom Radfahren nicht 
genug bekommen kann, kombiniert 
die zwei Radfernwege einfach 
miteinander oder wechselt auf einen 
der fünf angrenzenden über – etwa 
auf den Donau- oder Illerradweg. Die 
Broschüre „Radwege in der Ferienre-
gion oberschwaben-Allgäu“ von ober-
schwaben tourismus fasst alle Informa-
tionen zu den einzelnen tagesetappen, 
Gastgebern und servicestationen über-
sichtlich zusammen und ist der opti-
male Reisebegleiter für Radurlauber.

Wasser als ständiger Begleiter: 
der Donau-Bodensee-radweg
Über vier Etappen und 156 Kilometer 
führt der Donau-Bodensee-Radweg 
vom mittelalterlichen Ulm hinunter an 
das nordufer des Bodensees. schon 
am startpunkt erwartet Radler ein 
echtes Highlight: das Ulmer Münster 
mit dem höchsten kirchturm der Welt. 
schöne Aussichten bieten sich nicht 
nur von seiner spitze. entlang der 
strecke öffnet sich der Blick immer 
wieder auf idyllische Wiesen- und 
Waldlandschaften. Vom ersten etap-
penziel Biberach an der Riß mit sei-
nem historischen Marktplatz schlän-
gelt sich der Radweg in Richtung des 
kneippkurorts Bad Waldsee. nach den 
Flüssen Donau und Riß bleibt auch 
hier Wasser allgegenwärtig: Die Alt-
stadt Bad Waldsees ist malerisch zwi-
schen zwei naturseen eingebettet, in 
der nahe gelegenen Waldsee-therme 
entspannen Radfahrer ihre müden 
Waden. Vom Moorheilbad aus führt 

die Route in das romantische Flusstal 
der Wolfegger Ach, wo sich ein Zwi-
schenstopp im Bauernhaus-Museum 
Allgäu-oberschwaben Wolfegg anbie-
tet. Das Freilichtmuseum zeigt auf 15 
originalen Bauernhöfen die ländliche 
kulturgeschichte oberschwabens und 
des westlichen Allgäus. 

Dem See entgegen
Bevor Radler das nächste etappenziel 
Wangen im Allgäu mit seinen engen 
Gassen und reich verzierten Fachwerk-
häusern erreichen, lohnt der Halt im 
barocken kleinod kißlegg am Ufer des 
Zellersees. Insbesondere sein neues 
schloss mit acht lebensgroßen sybil-
lenfiguren von Joseph Anton Feucht-
mayer und zeitgenössischen kunst-
ausstellungen ist einen Besuch wert. 
Auf dem letzten streckenabschnitt 
des Donau-Bodensee-Radwegs rol-
len Radfahrer 33 kilometer lang dem 
großen Blau entgegen: dem Bodensee. 
Zu Beginn der etappe passieren sie 
bewaldete täler und grüne Hügelzüge, 
im weiteren Verlauf rücken weitläufige 
Apfel-, kirsch- und Hopfenplantagen 
ins sichtfeld. ein beeindruckendes Al-
penpanorama begleitet Radler bis zum 
Zielort kressbronn, wo strandbäder 
und Uferpromenaden für ein mediter-
ranes Urlaubsfeeling sorgen.

Barock- und Naturpracht auf dem 
Oberschwaben-Allgäu-radweg
Der oberschwaben-Allgäu-Radweg 
verbindet auf einem 365 kilometer 
langen Rundkurs die natur- und kul-
turschätze oberschwabens und des 
Württembergischen Allgäus. Die Route 
führt durch artenreiche schutzgebiete, 
romantische Moorlandschaften und 

Wasser, wie hier in Form der Bad Wurzacher Ach, ist ein ständiger Begleiter auf den abwechslungsreichen 

Radrouten in der Region Oberschwaben-Allgäu - Bildnachweis: Oberschwaben Tourismus GmbH, 

Frank Müller

Schwäbische Gastfreundschaft - In den Biergärten und Gasthöfen der Region gönnen sich Radler erfri-

schende Pausen. Bildnachweis: Oberschwaben Tourismus GmbH, Frank Müller
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über sanfte Hügelketten. Unterwegs 
säumen immer wieder barocke kirchen 
und klöster, aber auch herrschaftliche 
schlösser und Burgen die strecke. 
start- und endpunkt des Radwegs ist 
Ulm an der Donau. Bereits am ersten 
der acht etappenziele zeigt sich mit 
dem kloster ochsenhausen ein impo-
santes Bauwerk aus der Barockzeit. 
Die ehemalige Benediktiner-Reichs-
abtei gehört zu den größten kloster-
anlagen oberschwabens. nach rund 
20 kilometern treffen Radler auf ein 
naturhighlight: Das Wurzacher Ried 
ist ein Relikt aus der eiszeit und gibt 
mit seinen weitläufigen Moorflächen 
unzähligen seltenen Pflanzen- und 
tierarten einen geschützten lebens-
raum. Auf der dritten etappe erkunden 
Radler die Allgäuer Voralpenlandschaft 
und fahren entlang grüner Wiesen und 
klarer Bäche von leutkirch über Isny 
nach Wangen. neben traumhaften 
Ausblicken auf das Zackenband der 
Alpen kommen Pedalisten hier auch 
in echten käsegenuss und probie-
ren das „Gold des Allgäus“ direkt 
beim senner. Der oberschwaben-
Allgäu-Radweg führt im Anschluss 
über die Hopfenstadt tettnang nach 
Markdorf. Pflichtstopp auf diesem 
streckenabschnitt: das neue schloss 
tettnang, ein Prachtstück des ober-
schwäbischen Barocks und toller 
Aussichtspunkt auf den Bodensee. 
Auf der anschließenden etappe tref-
fen Radler bei Wilhelmsdorf auf das 
zweitgrößte Moor südwestdeutsch-
lands, das Pfrunger-Burgweiler Ried. 
Das naturschutzgebiet ist bekannt für 
seine einzigartige Flora und Fauna und 

lädt zu ausgedehnten streifzügen ein. 
Durch entlegene Waldtäler und über 
aussichtsreiche Bergkuppen geht es 
weiter in Richtung norden nach Aulen-
dorf, wo sich schloss und therme als 
tourenabstecher anbieten. 

Schwäbische Gastfreundschaft 
am Wegesrand
Wer fleißig strampelt, hat sich 
genussvolle Pausen verdient. In den 
Gasthöfen und Biergärten der Region 
bekommen Radfahrer hausgemachte 
schwäbische spezialitäten wie Maul-
taschen, kässpätzle oder Zwiebel-
rostbraten serviert und lassen sich 
ein frisch gebrautes Bier schmecken. 
Auch genügend radlerfreundliche 
Übernachtungsmöglichkeiten stehen 
bereit: Insgesamt 32 Unterkünfte
haben sich speziell auf die Bedürf-
nisse der Radenthusiasten eingestellt 
und bieten Fahrradstellplätze und oft 
auch Akkuladestationen für e-Bikes 
an. Wer service oder neuen saft „on 
the road“ benötigt, wird auf den 

Radfernwegen bestens versorgt. Die 
Region verfügt über ein dichtes netz 
an Werkstätten, e-Bike-tankstellen 
und auch Verleihstationen. 

Die Broschüre „radwege in der 
Ferienregion Oberschwaben-Allgäu“ 

beinhaltet umfangreiches kartenmate-
rial sowie etappenbeschreibungen mit 
Höhenprofil und gibt einen Überblick 
über radlerfreundliche Unterkünfte, 
Radservice-stationen und den öffent-
lichen nahverkehr. sie kann kostenfrei 
angefordert werden bei oberschwaben 
tourismus, tel. +49 (0)7583 92638-0, 
info@oberschwaben-tourismus.de, die 
digitale Version steht Radbegeisterten 
außerdem unter www.oberschwaben-
tourismus.de zur Verfügung.

SErVICE

Bike on Board: mobil mit Bus und Bahn
Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund
Der Bodensee-oberschwaben Ver-
kehrsverbund „bodo“ deckt den Bo-
denseekreis und den kreis Ravensburg 
ab. In ausgewählten Regionalbahnen 
gilt die kostenlose Fahrradmitnahme 
ab 9.00 Uhr. Die Fahrradmitnahme im 
Bus ist im Rahmen der vorhandenen 
kapazitäten möglich. Für die Radmit-
nahme ist ein Fahrschein erforderlich. 

www.bodo.de

Donau-Iller-Nahverkehrsverbund
Die Donau-Iller-nahverkehrsverbund 
„DInG“ vernetzt das nördliche ober-
schwaben (Alb-Donau-kreis, stadt 
Ulm und landkreis Biberach). In den 
Regionalbahnen (im Fahrplan mit RB 
gekennzeichnet) können auf allen 
strecken Fahrräder kostenlos mitge-
nommen werden. Dieses Angebot gilt 
von Montag bis Freitag ab 9.00 Uhr, 
an samstagen, sonn- und Feiertagen 
ganztags. Die Fahrradmitnahme kann 
nur im Rahmen der vorhandenen 

kapazitäten erfolgen. 
www.ding.eu

regionaLeS regionaLeS

Der Weg ist das Ziel - Ausgezeichnet! Die Radfernwege in der Region Oberschwaben-Allgäu überzeugen 

nicht nur durch ihre abwechslungsreichen Routen und spannende Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke, 

sondern auch in Sachen Sicherheit, Erreichbarkeit und Wegweisung. 

Bildnachweis: Tourist Information Bad Schussenried

Radwege mit Auszeichnung - Idylle pur erwartet Radler in der Region Oberschwaben-Allgäu. 

Bildnachweis: Oberschwaben Tourismus GmbH, Frank Müller
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Klima – Fastenabende neue Termine !

Fasten – damit alle genug haben
Mit Klimafasten eine „Ethik des Genug“ ken-
nenlernen 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. 

Aufgrund der pandemiebedingten, 
veränderten Zeiten - zwei Abende in 
einer Woche - wird unser Programm 
ebenfalls verändert. Wir werden uns mit 
ernährung, ökologischem Fußabdruck, 
den vielfältigen Folgen der Verwendung 
von Plastik und einer klimagerechten 
Mobilität und kommunikation beschäf-
tigen. neben der theoretischen Be-

schäftigung mit dem jeweiligen thema 
werden wir nun auch praktisch arbeiten 
und ganz konkret Dinge herstellen, die 
den einstieg in eine klimagerechte le-
bensweise erleichtern, wie z.B. Herstel-
lung eigener Putzmittel, kosmetik…
Falls möglich, beginnen die Abende mit 
einer warmen Mahlzeit. Der einführung 
in das jeweilige thema folgt der erfah-
rungsaustausch und die praktische Ar-
beit, spirituelle Impulse und meditativer 
tanz – falls möglich - beschließen den 
Abend. 

Begleitung: sr. Christa lucia Reyering 
ssps, sr. Gabriella nahak ssps ,
sr. lioba Brand ssps, sr. Petra lioba 
Rimmele ssps , Claudia Renz, 
Gerlinde Wruck

Termine: Mo, 15.03., Mi, 17.03., Mo., 22.03., 
Mi., 25.03.,18:00 – 20:30 Uhr
Anmeldung: telefon: 07392-9714-578 
e-Mail: belegung@kloster-laupheim.de
Anmeldeschluss:  09.03. 
Kosten: 76,00 €

Abende
1. : Abend Umwelt und Ernährung

Mo, 15.03., 18:00 – 20:30 Uhr

2.:  Abend Ökologischer Fußabdruck und 
einfacher leben

Mo, 17.03., 2021, 18:00 – 20:30 Uhr

3. Abend: Ist ein Leben ohne Plastikmöglich?

Montag, 22.03. 2021, 18:00 – 20:30 Uhr

4. Abend: Fahrrad fahren statt Surfen

Mo, 24.03. 2021, 18:00 – 20:30 Uhr
     

 

Dreifaltigkeitskloster: fastenabende neue termine

Dreifaltigkeitskloster: erzählkaffee frankfurt

RegIONALeS RegIONALeS • FOTO DeS MONATS

Vom verschneiten Golfplatz

Der Gemeinschaft entgegen – den kreis 
weiten“ haben die steyler schwestern 
ihre leitlinien des letzten Generalkapi-
tels überschrieben. Die kommunität der 
steyler Missionsschwestern in Frank-
furt versucht diesen Auftrag gerecht zu 
werden als Formationskommunität mit 
dem schwer-punkt sozialpastoral, als 
offene Gemeinschaft und Mitlebeort. 
An diesem nachmittag erzählen sr. 

Bettina Rupp und die Postulantin Anne-
sophie Dessouroux über die Arbeit 
der steyler Missionarinnen in Frankfurt 
am Main Die schwestern leben dort in 
einer kleinen Gemeinschaft ihren mis-
sionarischen Auftrag im sozialen und 
pastoralen Bereich. In verschiedenen 
Projekten versuchen sie, ihren traum 
von einer offenen Gemeinschaft zu 
leben. einer Gemeinschaft, in der jede 
und jeder willkommen ist. Die Projekte 
wollen Begegnungsräume schaffen, not 
lindern und Gemeinschaft stiften. In der 
Ausbildungsgemeinschaft gehen die 
schwestern mit jungen Frauen, die sich 
der Gemeinschaft anschließen wollen, 
in Frankfurt die ersten gemeinsamen 
schritte. Für junge Menschen, die am 
ordensleben interessiert sind, ist es 
möglich, für kurze oder längere Zeit bei 

uns dort mitzuleben, mitzubeten und 
mitzuarbeiten. ein weiterer missiona-
rischer schwerpunkt sind Angebote für 
junge Frauen und Männer um sie in ih-
rer Gottessuche zu unterstützen und zu 
begleiten. In den Veranstaltungen gibt 
es Anregungen zu einer kritischen Aus-
einandersetzung mit den nöten unserer 
Zeit und werden gemeinsam konkrete 
Antworten in kirche und Gesellschaft 
gesucht. 

Termin: So. 21.03.202114:00 – 16:30 Uhr
Begleitung: sr. Bettina Rupp ssps Po-
stulantin Anne-sophie Dessouroux 
Anmeldung: telefon: 07392 9714 578 
e-Mail: belegung@kloster-laupheim.de
Kursgebühr: spende für die Mission
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Regelmäßig über das Jahr verteilt, laden die steyler 
Missionsschwestern samstagmorgens Frauen ein, sich Zeit 
zu nehmen, ganz bewusst Gott, die natur und sich selbst 
wahrzunehmen.

Hildegard sagt: 
„Gott gab dem Menschen Verstand, Vernunft und einen freien 
Willen. Den Verstand, um zu erfassen und zu begreifen, was 
er uns an Schönheit und Freude auf dieser Welt schenkte; die 
Vernunft, um Früchte, Kräuter und Pflanzen zur Gesunder-
haltung von Mensch und Tier zu pflanzen, zu pflegen und zu 
nutzen; den freien Willen, um selbst zu ermessen, was uns gut 
und nützlich ist.“ 

Den Rahmen bildet ein spiritueller Impuls, der zu innerer 
Ruhe und Frieden beitragen soll. Im Anschluss gibt es ein bi-
ologisch, vollwertig, großenteils nach Rezepten der Heiligen 
hergestelltes Frühstücksbüffet. Frisch gekochtes Habermus, 
Dinkelkaffee aus ganzen, gerösteten Dinkelkörnern, tee aus 
dem Hildegard-Garten, selbst gebackenes Dinkelbrot und 
süßes Dinkelgebäck, nach einem speziellen Rezept mit 
sehr wenig Hefe und leckere Brotaufstriche je nach saison, 
ebenfalls regional, saisonal und selbstgemacht verschaffen 
wie von selbst ein frohes Gemüt.. Aus dem kräutergarten 
wird auch immer eine Pflanze vorgestellt, so wie Hildegard 
von Bingen sie verwendet, aber auch, wie sie in der 
Phytotherapie im Allgemeinen gebraucht wird. Botanische 

Informationen gehören ebenfalls dazu! eine kostprobe, sei 
es als salbe, tinktur, tee oder anderes, kann jede teilneh-
merin zum Ausprobieren mit nachhause nehmen.

Termine 2021:
Samstag, 12. 04. 2021, lorbeer

Samstag, 12. 06. 2021, eisenkraut
Samstag, 10. 07.2021, Weinraute 
Samstag, 09.10. 2021, Weinstock
Samstag, 20.11. 2021, Wacholder

Immer von 9:00 Uhr – 10:30 Uhr

Begleitung: sr. Petra lioba Rimmele, Claudia Renz, 
Gerlinde Wruck 
Anmeldung: telefon: 07392 9714 578 
e-Mail: belegung@kloster-laupheim.de
Kursgebühr: 16,50€ inklusive Frühstück, skript, Probe der 
Pflanze des Monats.

 

Dreifaltigkeitskloster: Hildegard-frauen-frühstück

RegIONALeS RegIONALeS • FOTO DeS MONATS

Hinweis:
ob diese Veranstaltungen tatsächlich stattfinden können 

hängt von der weiteren entwicklung des Pandemie-
Geschehens ab. Informationen zum stattfinden erhalten 

sie unter telefonnummer: 07392-9714-578.
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Für unseren Pflegebereich im Dreifaltigkeitskloster 
in Laupheim suchen wir:

eine Pflegehilfskraft (m/w/d)
in Teilzeit 70 %, 

ab sofort, unbefristet

Ihr Aufgabengebiet umfasst:
• Grundpflege unter Berücksichtigung der 
  individuellen Bedürfnisse und Gewohnheiten 
  der Schwestern
• Betreuung und Aktivierung der Schwestern
• Unterstützung beim Essen und Trinken sowie der  
  Förderung der Mobilität
• Durchführung von prophylaktischen Maßnahmen
• Erhalt und Weiterentwicklung der Pflegequalität
• Pflededokumentation

Wir erwarten von Ihnen:•
• Eine abgeschlossene Ausbildung zum 
  Altenpflegehelfer (m/w/d) ist wünschenswert, aber 
  nicht erforderlich
• Freude am Umgang mit Menschen
• Eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Die Bereitschaft zur Arbeit im Schichtdienst
• Einfühlungsvermögen, Teamfähigkeit und 
  Belastbarkeit
• Sie sind eine engagierte Persönlichkeit, die sich 
  mit den christlichen Zielen der Steyler 
  Missionsschwestern identifiziert und diese im 
  Alltag aktiv umsetzt

Pflegefachkraft (m/w/d)
in Teilzeit 70 % - 90 %, 
ab sofort, unbefristet

Ihr Aufgabengebiet umfasst:
• Direkte und indirekte Pflege der Ordensschwestern
• Planung und Steuerung des Pflegeprozesses
• Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherung und 
• Weiterentwicklung der Pflegequalität
• Organisation der Arbeitsabläufe in der Pflege und an  
  den Nahtstellen

Wir erwarten von Ihnen:
• Eine abgeschlossene Ausbildung als 
  Altenpfleger (m/w/d) oder Gesundheits- und 
  Krankenpfleger (m/w/d)
• Eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Die Bereitschaft zur Arbeit im Schichtdienst
• Einfühlungsvermögen, Teamfähigkeit und 
  Belastbarkeit
• Sie sind eine engagierte Persönlichkeit, die 
  sich mit den christlichen Zielen der Steyler 
  Missionsschwestern identifiziert und diese im Alltag
  aktiv umsetzt

eine Pflegefachkraft (m/w/d) 
als Dauernachtwache 
in Teilzeit 40 % - 60 %, 
ab sofort, unbefristet

Ihr Aufgabengebiet umfasst:
• Direkte und indirekte Pflege der Ordensschwestern
• Planung und Steuerung des Pflegeprozesses
• Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherung und 
• Weiterentwicklung der Pflegequalität
• Organisation der Arbeitsabläufe in der Pflege und 
  an den Nahtstellen

Wir erwarten von Ihnen:
• Eine abgeschlossene Ausbildung als Altenpfleger
  (m/w/d) oder Gesundheits- und Krankenpfleger 
  (m/w/d)
• Eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Die Bereitschaft zur Arbeit im Schichtdienst
• Einfühlungsvermögen, Teamfähigkeit und 
  Belastbarkeit
• Sie sind eine engagierte Persönlichkeit, die 
  sich mit den christlichen Zielen der Steyler 
  Missionsschwestern identifiziert und diese im Alltag
  aktiv umsetzt

Wir bieten:
 • Attraktive tarifliche Vergütung nach AVR (Caritas)
 • Stufensteigerung, so dass sich finanziell Ihre 
   langjährige Mitarbeit lohnt
 • Urlaubs- und Weihnachtsgeld bzw. eine 
   Jahressonderzahlung
 • 30 Urlaubstage sowie Zusatzurlaub als Ausgleich 
    für Schichtarbeit
 • Betriebliche Altersversorgung und 
   Vermögenswirksame Leistungen
 • 3 spirituelle Tage im Jahre zur Reflexion und 
   Begegnung mit dem Glauben

 Ansprechpartnerin: Schwester Lioba Brand
 Tel. Nr.: 07392 9714-513 
 E-mail: verwaltung@kloster-laupheim.de

 Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
 Steyler Missionsschwestern e. V.
 Dreifaltigkeitskloster 
 Albert-Magg-Straße 5
 88471 Laupheim
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Augenzentrum Eckert erhält TOP 100-Siegel

Mittelständler überzeugt bei Innovations-
wettbewerb / Wissenschaftliches
Auswahlverfahren durchlaufen
Preisgekrönte Innovationskraft: Das 
Augenzentrum Eckert mit insgesamt 38 
Standorten in Baden-Württemberg, Bayern 
und rheinland-Pfalz, hat das TOP 100-Siegel 
2021 verliehen bekommen. Mit dieser 
Auszeichnung werden besonders innovative 
mittelständische Unternehmen geehrt – und 
das nunmehr bereits zum 28. Mal. zuvor 
hatte das Augenzentrum Eckert in einem
wissenschaftlichen Auswahlverfahren seine 
Innovationskraft bewiesen.

Im Auftrag von compamedia, dem 
Ausrichter des Innovationswettbe-
werbs toP 100,untersuchten der 
Innovationsforscher Prof. Dr. nikolaus 
Franke und sein team die Innovations-
kraft vom Augenzentrum eckert. Die 
Forscher legten rund 120 Prüfkriterien

aus fünf kategorien zugrunde: Innova-
tionsförderndes top-Management,
Innovationsklima, Innovative Prozesse 
und organisation, Außenorientierung/
open Innovation und Innovationser-
folg. Im kern geht es um die Frage, ob 
Innovationen das ergebnis planvollen 
Vorgehens oder ein Zufallsprodukt 
sind, also um die Wiederholbarkeit von 
Innovationsleistungen. Und darum, 
ob und wie sich die entsprechenden 
lösungen am Markt durchsetzen (wei-
tere Informationen zu den Prüfkriterien 
unter www.top100.de/pruefkriterien). 
Aufgrund der aktuellen situation
gab es bei dieser Runde zudem einen 
sonderteil, in dem die unternehme-
rische Reaktion auf die Coronakrise 
untersucht wurde. Der Mittelständler 
zählt nun bereits zum 5. Mal zu den 
top-Innovatoren. Das Augenzentrum 
eckert hat sich vor allem im Bereich 
der Augenchirurgie (oP Grauer star 
mit und ohne laser, eingriffe für ein
leben ohne Brille, einsetzen von spe-
ziallinsen) einen namen gemacht.

Weiterhin befindet sich das von 
Dr. Christoph, Dr. sophie und 
Dr. Georg eckert geleitete toP 
100-Unternehmen auf einem Wachs-
tums- und expansionskurs. Viel Geld 
hat das Augenzentrum im Jahr 2020 
in innovative oP-technologien und 
die eröffnung weiterer standorte inve-
stiert. „Auch wenn unsere Familie wei-
tergewachsen ist, sind wir nach wie 
vor eine echte Familienpraxis, in der 

jeder Arzt die Patienten so 
behandelt, als würde er zur eigenen 
Familie gehören. Innovation steht bei 
uns im Vordergrund. Jeder Mitarbeiter 
darf, soll und muss seine Ideen bei 
uns mit einbringen. Davon leben wir 
alle“ so Dr. Christoph eckert.

Prof. Dr. nikolaus Franke, der wissen-
schaftliche leiter von toP 100, ist 
von den ausgezeichneten mittelstän-
dischen Unternehmen beeindruckt. 
„Die toP 100- Unternehmen haben 
sich konsequent danach ausgerichtet, 
möglichst innovativ zu sein“, stellt 
er fest.

Am 26. november gibt es noch einmal 
einen Anlass zum Feiern: Dann 
kommen alle Preisträger des aktuellen 
toP 100-Jahrgangs zusammen, 
um auf dem 7. Deutschen Mittel-
stands-summit in ludwigsburg die 
Glückwünsche von Ranga Yogeshwar 
entgegenzunehmen. Der Wissen-
schaftsjournalist begleitet seit zehn 
Jahren den Innovationswettbewerb
als Mentor.

TOP 100: der Wettbewerb
seit 1993 vergibt compamedia das 
toP 100-siegel für besondere Innova-
tionskraft und überdurchschnittliche 
Innovationserfolge an mittelständische 
Unternehmen. Die wissenschaftliche 
leitung liegt seit 2002 in den Händen 
von Prof. Dr. nikolaus Franke. Franke
ist Gründer und Vorstand des Instituts 
für entrepreneurship und Innovation 
der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 
25 Forschungspreisen und über 200 
Veröffentlichungen gehört er internati-
onal zu den führenden Innovationsfor-
schern. Mentor von toP 100 ist der
Wissenschaftsjournalist Ranga 
Yogeshwar. Projektpartner sind die 
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung und der 
Mittelstandsverband BVMW. Die 
Magazine manager magazin und im-
pulse begleiten den Unternehmensver-
gleich als Medienpartner. 

Mehr Infos und Anmeldung 
unter www.top100.de

Augenzentrum eckert erhält TOP 100-Siegel

Eckert-Team, die Gründer des Augenzentrums Eckert.

v.l.n.r: Dr. med. Christoph Eckert, Dr. med. Sophie Eckert, Dr. med. Georg Eckert

Hiermit die Auszeichnung für unseren 
Anzeigenkunden, das 
Augenzentrum eckert.

Herzlichen Glückwunsch! 

info
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Titel: It was always you
Autor: Nikola Hotel
Broschiert :  448 Seiten
Verlag:  rowohlt Taschenbuch
ISBN:  3499003147

  

Inhalt:
Vor vier Jahren ist Ivys Welt 
zerbrochen, als ihre Mutter 
starb und ihr stiefvater sie 
ins Internat abgeschoben hat. 
Als er sie jetzt plötzlich sehen 
will, sträubt sich in Ivy alles, 
sie will nicht nach Hause. 

Aber sie muss. Und dann steht sie Asher gegenüber, 
ihrem stiefbruder – immer noch unausstehlich, immer 
noch widersprüchlich. Und immer noch geht er ihr unter 
die Haut. Und plötzlich wird Ivys Welt ein weiteres Mal 
auf den kopf gestellt.

Meinung:
Ich bin wirklich kein Fan von stiefgeschwister Geschich-
ten, aber eine Freundin hat so lange auf mich eingeredet, 
bis ich es dann doch gelesen habe – und ich habe es 
nicht bereut.

Das Cover ist hübsch, das Besondere sind aber definitiv 
die Handlettering sätze im Inneren des Buches! Da Ivy 
selbst auch handlettert und die sätze in die Geschichte 
eingebaut werden, gab dies dem ganzen einen super 
coolen touch, der mir sehr gut gefallen hat.

„Wie kann man etwas vermissen, das man 
eigentlich verabscheut?“
seite 15

Ivy und Asher treffen schon im Flugzeug aufeinander und 
zwar nicht gerade im Guten. es wird schnell klar, dass 
Ivy kein Fan von ihm ist und er sie früher oft mies be-
handelt hat. Als dann aber ihr Portemonnaie verschwin-
det, bleibt Ivy nichts anderes übrig, als sich mit Asher 
zusammenzutun. Die Blakelys schwimmen ziemlich im 
Geld, ein riesiges Anwesen, eine Haushaltsfrau und teure 
Autos, Ivy dagegen weigert sich das Geld ihres stiefdads 
auszugeben. Die situation ist super angespannt, locke-
rung kommt durch noah, Bruder nummer II, der gerade 
in einer heftig rebellischen Phase steckt, Ivy aber zu 
Hause willkommen heißt. Ganz im Gegensatz zu Asher, 
hier fliegen heftig die Fetzen.

Wie durch kann man eigentlich drehen?
seite 170

Der schreibstil hat hin und wieder ein paar längen wenn 
es um Ivys Gedanken und selbstreflektion geht, aber an-
sonsten fand ich ihn absolut großartig! Die Dialoge sind 
spritzig, die Handlung geht gut voran und ich habe mich 
einfach sehr wohl in dieser Geschichte gefühlt. sie hat 
Herz, Humor, nerdigkeit und auch Botschaft, denn Asher 
setzt sich zum Beispiel gegen tierversuche ein. Das war 
eine super nebenhandlung, die ganz klein war, aber so 
wichtig! Außerdem fand ich das Buch wirklich gut recher-
chiert besonders gegen ende hin. nikola Hotel werde ich 
mir als Autorin auf jeden Fall merken!

„Du hast überhaupt keine Ahnung, wie sich 
das anfühlt. Mein Herz ist so voll. SO voll 
von dir, dass es verdammt noch mal gar 
nicht mehr mein eigenes ist.“
seite 359

Was mir ein bisschen fehlt, ist eine erklärung, warum 
Asher früher so gemeine sachen gemacht hat. nicht 
nur Ivy gegenüber … Aber ansonsten hab ich eigentlich 
nichts zu mosern.

Was ich richtig mega fand ist, dass Ashers Hin-und-wie-
der-Freundin mal keine ätzende Pute, sondern eigentlich 
eine sehr coole Frau ist! Das fand ich richtig toll. sam 
und Harper sind ebenfalls super nebencharaktere und 
ich bin gespannt, was mit ihnen im zweiten Band viel-
leicht noch passiert. In dem wird es um noah gehen und 
ich möchte das Buch auf jeden Fall lesen!

Urteil:  
Fesselnd, berührend, humorvoll und einfach überra-
schend gut. Ich kann es empfehlen und freue mich auf 
Band II!

www.hisandherbooks.de

Buchtipp: It was always you

BUcHTIPP • ANzeIge 

Brennholz
und

Transport

Holzpellets

Franz Zoller

Prälat-Walter-Str. 37
89584 Ehingen-Kirchbierlingen
Telefon 0 73 91 / 32 74 ∙ Mobil 01 70 / 5 81 81 72
Wir transportieren auch Ihr Holz, auch Kleinmengen
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kunst aus Laupheim: David Porter

Andrea Porter schickte uns diese schönen Bilder, ihres 82 Jahre 
alten Vaters. Sie schreibt dazu: 

"Im Frühjahr 20 hat er eine krebserkrankung überstanden, 
und da sie in kurzarbeit bin, hab ich einen neuen start 
gemacht, zusammen mit ihm seine Bilder zu katalogisie-
ren. Dabei sind 3 Bilder rausgekommen, die im jüdischen 
Friedhof in laupheim gemalt wurden.sicher würde es ihm 
eine Freude machen, wenn seine Bilder gezeigt werden.

Auf seiner Homepage finden sich noch viele weitere 
Bilder unter: www.davidporter-art.de

info
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Baggerseekiosk im februar und Weg richtung kletterpark

aquarell aus Laupheim Sie möchten ihre kunst zeigen? 

Dann schicken Sie uns gerne 
eine Mail an: 

redaktion@laupheim-aktuell.de

Aquarell aus Laupheim:
Am schlosshof im Herbst, gemalt von 
Rainer Hofmann,
vielen Dank dafür! 
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Der Mensch schläft etwa ein Drit-
tel seines lebens und regeneriert 
dadurch körper, Geist und seele. 
Mittler-weile gilt es als wissenschaft-
lich bewiesen, dass zu wenig schlaf 
ein erhebliches Gesundheitsrisiko 
darstellt –weshalb schlafmangel 
durchaus zu den klassischen Risiko-
faktoren wie Übergewicht, Rauchen, 
wenig Bewegung usw. hinzugezählt 
werden kann. Vor allem deswegen, 
da ungenügender schlaf spezifische 
Gesundheitsbeeinträchtigungen her-
vorrufen kann –wie etwa Herzkreis-
lauferkrankungen, Bluthochdruck, 
Diabetes, schlaganfall und auch 
psychische erkrankungen wie De-
pressionen. 

tiefen, erholsamen und gesunden 
schlaf wünschen wir uns alle. Und 
doch schlafen nicht alle Menschen 
so gut und so lange, wie es eigent-
lich notwendig wäre. Wer weniger als 
sieben stunden pro nacht schläft, 
be-kommt dreimal so häufig eine 
erkältung wie andere Menschen 
– das Risiko für die eingangs be-
schriebenen krankheitsbilder steigt 
sprunghaft an. 

Interessant in diesem kontext sind 
die ergebnisse einer größeren ko-
hortenstudie, über die das Ärzteblatt 
kürzlich berichtete. so könne ein 
nächtlicher nahrungsverzicht (min-
destens 13 stunden) davor schützen, 
dass Brustkrebspatientinnen einen 
Rückfall erleiden. Die Forscher ver-
muten durch ein derartiges schlaf-
und ernährungsverhalten positive 
effekte auf den Glukosestoffwech-
sel. Was diese studie so besonders 
macht: es wurde belegt, dass nicht 
nur genetische Faktoren für das Wie-
derauftreten einer krebsform eine 

große Rolle spielen – sondern eben 
auch lebensstil, lebensweise oder 
frei nach kneipp – die lebensord-
nung. eine lange nächtliche nah-
rungskarenz wählen aber vermutlich 
eher stoffwechselgesunde Men-
schen, die lange schlafen können 
und weniger unter stress leiden.

Unter Berücksichtigung der anderen 
vier kneippschen elemente kann 
jeder Mensch viel selbst dazu bei-
tragen, zu einem gesunden schlaf 
zu finden. Viel Bewegung, gesunde 
ernährung –und natürlich auch Was-
seranwendungen: kneipp empfahl 
Patienten mit schlafstörungen, 
neben bewegungstherapeutischen 
Maßnahmen, kaltanwendungen an 
den Beinen: Beispielsweise nasse 
strümpfe oder kniegüsse. kneipp 
erklärte ganz richtig, was manche 
schlafforscher heute noch nicht ganz 
tief verstehen: eine „Umleitung“ von 
Blut in die Beine erleichtert das ein-
schlafen, da man mit kühlem kopf 
und warmen Füßen am besten ein-
schlafen kann. Durch die Anregung 
der Durchblutung der Beine erreicht 
man genau dieses. Die Füße müssen 
vorher warm sein, z.B. durch Bewe-
gung oder einen kleinen Abendspa-
ziergang.

Des weiteren können neben kräu-
tertees auch entspannungs-und 
Gesundheitsbäder (es sollten einige 
stunden zwischen den unterschied-
lichen Anwendungen liegen) bei ein-
schlafproblemen hilfreich sein. Die 
nassen strümpfe sind nichtfür Frie-
rende, während der Periode oder bei 
Infekten des Harnwegs geeignet.

www.kneippbund.de

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

Kronenbrauerei Paul Eble
Kirchberg 5, 88471 Laupheim, 
Tel. 07392-8345
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trotz krise steigen die kaufpreise für 
Wohnungen und Häuser immer weiter. 
käufer stört das nicht weiter. Bei an-
deren Immobilienarten läuft es mies. 
Wer gewinnt, wer verliert?

Das vergangene Jahr war in vielerlei 
Hinsicht kein gutes. Das lag nicht nur 
an den -mal verschärften, mal  ent-
schärften -kontakt-und  Abstands-
vorschriften, sondern auch daran, wie 
stark das Virus einzelne Branchen 
getroffen hat.

in spiegelbild davon ist die paradox 
anmutende entwicklung am deutschen  
Immobilienmarkt: Da schnürt die Re-
gierung ein Rettungspaket nach dem 
anderen, da sind zeitweise Millionen 
Menschen in kurzarbeit, da stehen 
manche selbstständige plötzlich ohne 
jedes einkommen da-und zeitgleich 
werden Wohnungen und Häuser im-
mer  teurer. Allein zwischen Juli und 
september stiegen nach Angaben des 
statistischen Bundesamts die Preise 
im bundesweiten schnitt um fast acht 
Prozent im Vergleich zum sommer 
2019. In Großstädten kletterten die 
Preise für eigentumswohnungen seit 
2015 gar um 50 Prozent nach oben: 
Wer in München heute eine Zwei-Zim-
mer-Wohnung in der Innenstadt kaufen 
will, muss rund 200000 euro mehr zah-
len als damals. Wie lange hält diese 
entwicklung an und welche Branchen 
profitieren am meisten? 

Auch vor Coronasind die Immobili-
enpreise in vielen städten auf immer 
neue Rekordhöhen geklettert. Und der 
Immobilienmarkt reagiert traditionell 
meist mit einer gewissen Verspätung 
auf wirtschaftliche krisen. Insofern 
könnten die Folgen der Pandemie erst 
Mitte 2021 in Form von fallenden Mie-
ten und kaufpreisen sichtbar werden. 
Danach sieht es bislang aber nicht 

aus. schon während der Finanzkrise 
sind Investoren vielfach in diese Anla-
geform ausgewichen. Zusätzlich ange-
trieben wird der Immobilienboom ak-
tuell von negativzinsen für spar- und 
Girokonten auf der einen und extrem 
niedrigen Bauzinsen auf der ande-
ren seite. Aber Achtung: nicht ganz 
Deutschland erlebt einen Ansturm auf 
Immobilien. Viele ländliche Regionen, 
besonders im osten, sind weiterhin 
außen vor. Anders  gesagt: Das Un-
gleichgewicht am Immobilienmarkt 
-leer stehende Häuser hier, mangeln-
der Wohnraum dort -bleibt trotz Boom 
weiter bestehen.

ein nischendasein haben in Deutsch-
land bisher Ferienimmobilien gefristet.  
Das ist nun vorbei. spätestens seit 
diesem sommer ist vielen Urlaubern 
der Wert einer eigenenFerienhütte klar 
geworden. Die Folge: Die kaufpreise 
sind, besonders an nord-und ostsee 
oder im schwarzwald, rasant gestie-
gen -und die nachfrage scheint weiter 
groß zu sein. Das legt jedenfalls eine 
Untersuchung der Marktforschungs-
gesellschaft  Handelskontor nahe 
Demnach haben noch nie so viele 
Menschen auf Google nach Begriffen 
wie "Ferienimmobilie" und "kaufen" 
gesucht. Viele käufer planten außer-
dem, die neue Immobilie nicht zu ver-
mieten, sondern selbst zu nutzen -als 
sicheren Zufluchtsort für den nächsten 
lockdown womöglich.

Aber nicht alle Immobilienarten 
werden teurer: Am stärksten leiden 
einzelhandelsimmobilien und Hotels 
unter den Folgen der Pandemie. Dem 
einzelhandel machen die Zunahme 
des onlinehandels durch Corona und 
die Abstandsvorschriften in den Ge-
schäften schwer zu schaffen; Hotels 
sind seit Monaten kaum belegt oder 
dürfen erst  gar nicht öffnen. Miteiner 

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

ToLLE MAISoNETTEWohNuNg IN 
BErNSTADT BEI LANgENAu 

- verfügbar: 
01.02.2021
- Miete:
830,00 Eur  

Wohnfläche:  83,00 m²
Energieausweis: Verbrauch
Kaution: 1.660 € 
Lage: Bernstadt bei Langenau

Pandemie und Immobilien 

Rückkehr auf Vorkrisenniveau rechnen 
manch  experten daher erst ab 2023. 
Von diesen virusbedingten Verwer-
fungen sind auch Anleger betroffen, 
die in Form von Immobilienfonds mit 
einem schwerpunkt auf diese Anlage-
klassen investiert hatten.Gewinner  der  
aktuellen entwicklung sind dagegen 
logistikimmobilien. Diese profitieren 
vom wachsenden onlinehandel, weil 
dadurch immer größere lager-und 
Verteilerzentren benötigt werden. 
Irgendwo dazwischen liegen Büroim-
mobilien. Zwar sind viele von ihnen in 
den vergangenen Monaten zu Geister-
häusern mutiert, die befürchteten 
massenhaften Mietausfälle oder Büro-
schließungen sind aber ausgeblieben. 
Inwieweit sich der trend zu mehr Ar-
beit von zu Hause aus verfestigt, kann 
aktuell aber niemand genau abschät-
zen. Der Markt ist also dynamisch und 
ungleichmäßig. es lohnt sich immer 
genauer hinzusehen

Ihr Tobias Mangold
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