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Sehr geehrte leserinnen und leser, 
sehr geehrte Anzeigenkunden

Der redaktionsschluss für unsere Mai Ausgabe ist am 22.04.2021 
Deshalb bitten wir Sie uns ihre Termine, Texte, 

Berichte und Anzeigen bis zu diesem Termin einzusenden. 

Wir sind gespannt auf Ihre Zusendungen und wünschen Ihnen einen 
schönen April und viel Spaß beim Lesen! 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
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telefon: 07392 / 97 72-0
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Der April
Der Regen klimpert mit einem Finger

die grüne ostermelodie.
Das Jahr wird älter und täglich jünger.

o Widerspruch voll Harmonie!

Der Mond in seiner goldnen Jacke
versteckt sich hinter dem Wolken-store.
Der Ärmste hat links eine dicke Backe

und kommt sich ein bisschen lächerlich vor.
Auch diesmal ist es dem März geglückt:

er hat ihn in den April geschickt.

Und schon hoppeln die Hasen,
mit Pinseln und tuben

und schnuppernden nasen,
aus Höhlen und Gruben

durch Gärten und straßen
und über den Rasen
in ställe und stuben.

Dort legen sie eier, als ob's gar nichts wäre,
aus nougat, krokant und Marzipan.

Der tapferste legt eine Bonbonniere,
er blickt dabei entschlossen ins leere -

Bonbonnieren sind leichter gesagt als getan!

Dann geht es ans Malen. Das dauert stunden.
Dann werden noch seidene schleifen gebunden.

Und Verstecke gesucht. Und Verstecke gefunden:
Hinterm ofen, unterm sofa,

in der Wanduhr, auf dem Gang,
hinterm schuppen, unterm Birnbaum,

in der standuhr, auf dem schrank.

Da kräht der Hahn den Morgen an!
schwupp sind die Hasen verschwunden.
ein Giebelfenster erglänzt im Gemäuer.

Am Gartentor lehnt und gähnt ein Mann.
Über die Hänge läuft grünes Feuer

die Büsche entlang und die Pappeln hinan.
Der Frühling, denkt er, kommt also auch heuer.

er spürt nicht Wunder noch Abenteuer,
weil er sich nicht mehr wundern kann.

liegt dort nicht ein kleiner Pinsel im Grase?
Auch das kommt dem Manne nicht seltsam vor.

er merkt gar nicht, dass ihn der osterhase
auf dem Heimweg verlor.

Erich Kästner
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Kloster Schussenried
Wiedereröffnung mit „Faszination lego!“: Klötzlebauer Ulm stellen 
lego-Modelle aus

Fans der bunten spielzeugsteine dürfen sich freuen: Seit 
16. März hat das kloster schussenried seine Pforten geöff-
net – und die beliebte Ausstellung „Faszination lego!“ der 
klötzlebauer Ulm. Bereits zum 5. Mal zeigen die schwä-
bischen lego-Fans im Alter von 14 bis 68 Jahren in koope-
ration mit den staatlichen schlössern und Gärten Baden-
Württemberg original-Modelle und eigene kreationen des 
spielzeugklassikers. Coronabedingt verschob sich der er-
öffnungstermin um gut vier Monate. Die laufzeit der spiel-
zeugschau wurde bis 9. Mai verlängert. Da coronabedingt 
nur eine begrenzte Personenanzahl möglich ist, ist für den 
Besuch der Ausstellungsräume, des Bibliothekssaals und 
des Museums eine vorherige telefonische Anmeldung unter 
07583 / 9269140 erwünscht. 

Es gelten die Sommeröffnungszeiten: dienstags bis freitags von 
10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr, samstags und 
sonntags von 10 bis 17 Uhr. 

Spielzeug-Klassiker für Gross und Klein
Die lego-schau der klötzlebauer Ulm im kloster 
schussenried ist schon eine kleine tradition. Die bisher vier 
Ausstellungen öffneten mit der Adventszeit und boten von 
november bis Februar ein lohnenswertes Ausflugsziel für 
die ganze Familie. Coronabedingt konnte die fünfte Aus-
stellung „Faszination lego!“ nicht wie geplant stattfinden. 
Umso mehr freut sich Joachim Moll, leiter der klosterver-
waltung Wiblingen/schussenried, „dass wir die Ausstellung 
jetzt bis zum 9. Mai zeigen können“. Die schwerpunkte der 
Jubiläums-Ausstellung liegen auf dem städtischen leben 
und der bunten Welt der Comics. Aber auch der Dauerbren-
ner, die lego starWars tM, ist Bestandteil der schau sowie 
eine Reise durch 60 Jahre lego-Geschichte: „Ist das noch 
lego?“ präsentiert unbekannte oder vergessene themen-
welten. Die sonderschau dokumentiert die entwicklung des 
Plastikbausteins vom einfachen 8-knopf-stein bis zur 
heutigen Farben- und Formenvielfalt.  

DiE UlMEr KlÖTZlEBAUEr
Die Ulmer klötzlebauer beweisen, dass man mit den 
berühmten lego-steinen nicht nur spielen kann: Die 
lego-Fans im Alter von 14 bis 68 Jahren zeigen neben 

original-Modellen von lego viele eigenkreationen, soge-
nannte MoCs („my own creation“). Diese sind oft in stun-
denlanger tüftelarbeit entstanden, als einzelarbeit oder im 
team. Die so entstandenen Modelle sind zum teil kleine 
kunstwerke, die im Rahmen der Ausstellung „Faszination 
lego!“ in Vitrinen und auf Podesten für ein breites Publi-
kum zu sehen sind. 

Öffnung nach inzidenzwert
Die Öffnung von kloster schussenried – und damit 

der lego-Ausstellung – ist abhängig von der entwicklung 
der Inzidenzzahlen im landkreis Biberach. Gemäß der neu-
en Corona-Verordnung des landes Baden-Württemberg 
öffnet kloster schussenried für Gäste unter einhaltung der 
aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Das tragen einer 
FFP2- oder oP-Maske in den Gebäuden ist verpflichtend. 
einer begrenzten Anzahl an Besucherinnen und Besuchern 
ist es möglich, die klosteranlage auf einem freien Rund-
gang zu besuchen. Die Anmeldung für den Besuch des 
klosters schussenried ist nur telefonisch unter 07583 / 
9269140 möglich. 

Service und information
Ausstellung „Faszination lego!“

16. März bis 9. Mai 2021
in kooperation mit den klötzlebauern Ulm

ÖFFNUNGSZEiTEN
Di bis Fr 10:00 - 13:00 und 14:00 - 17:00 Uhr

sa, so 10:00- 17:00 Uhr 

EiNTriTT
erwachsene 5,50 €
ermäßigte 2,80 €
Familien 13,80 €

Im eintritt sind der Besuch der Ausstellung „Faszination 
lego!“ und der Zugang für den barocken konventbau, den 

Bibliothekssaal und das Museum enthalten.

info

regionaLes  geDiChte, Witze UnD LUstiges 

"Faszination Lego" im kloster schussenried

Foto: ssg-joachim-moll Foto: ssg-joachim-moll
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Bleiben Sie gesund
ein geflügelt Wort in diesen Zeiten,
tönt täglich fast aus jedem Mund.
es wird uns lange noch begleiten:

"Bleiben sie gesund".

ein frommer Wunsch und 
gut gemeint.

Wir müssen weiter mit 
CoRonA leben

und fragen uns vereint:
wird der Impfstoff uns die Freiheit 

wieder geben?

Wir hoffen, dass dies bald soweit,
die nerven liegen blank

und Unmut macht sich breit,
denn einsamkeit macht krank.

Doch das Chaos bei der Impferei,
lässt viele Fragen offen.
Wir wünschen, dass dies 

schnell vorbei,
denn viele von uns sind betroffen.

Der lockdown greift die seele an
und vernichtet existenzen.

Das Volk erwartet einen Plan,
es schreit nach konsequenzen.

Wissenschaft und Politik
beraten tag und nacht.

sie ernten dabei viel kritik,
weil auch manches falsch gemacht.

Dann gibt es auch noch
Volksvertreter,

die mischen mit beim Maskenkauf
und füllen damit früher oder später,

ihre ganz privaten kassen auf.

Hilfe kommt von land und Bund,
ein guter Zug im Großen, Ganzen.

Dies hält die Wirtschaft teils gesund,
vernichtet aber staatsfinanzen.

Freundlichkeit ist angesagt,
psychisch wichtig, wie man weiß.

Und auch Frohsinn ist gefragt,
doch die Maske gibt kein 

lächeln preis.

Inzidenz, der Maßstab aller Dinge.
noch steht die "CoRonA-Front".

Wir schärfen alle uns´re sinne
und hoffen auf den silberstreif 

am Horizont.
(gli) 

(auf Herakles Sohn Anton auch, Anteon beziehend,
preiswürdig, unschätzbar, unverkäuflich,

der Name gehörte 1998 bis 2001 zu den 20 belieb-

testen Namen für neugeborene Mädchen)

Antonia, man wird fast blind,
was man von dieser alles find´,

ab Christi Zeit schon oft von Adel,
sehr edel war da meist das Madel…

Viel sportlerinnen, künstlerinnen,
man kann dem namen kaum entrinnen,

sogar der Beethoven -sieh da-
verehrte die Antonia,

„Unsterbliche Geliebte“  schrieb
im Brief der künstler ihr, was blieb
von den betörend schönen Zeilen,
bei denen wir hier kurz verweilen?
„Mein engel, mein alles, mein ich“

begann der Brief, letztendiglich 
„ewig mein, ewig dein, ewig uns“ 
machte jedoch den erben klar ,

wer je seine Antonia war,
ist rätselhaft, spekulativ

was so mit der Antonia lief…

„Was soll das?“ möchten wir hier fra-
gen,

was soll das von Antonia sagen?
Der name ist halt nicht „geweenlich“,

wer sieht den Attributen ähnlich?

sei´s, wie es sei, und wem´s gefällt
Antonias passen in die Welt,

wohl dem, dem so ein Weib zu eigen, 
der kann sich immer mit ihr zeigen!!!

Gerd Dentler 

Antonia

regionaLes  geDiChte, Witze UnD LUstiges 

gerd Dentler

laupheimer Frosch bewacht
Planetarium

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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Jetzt leben wir bereits seit einem Jahr 
mit der Covid-19-Pandemie und ein 
ende scheint noch nicht in greifbarer 
nähe zu sein. Aber nichtsdestotrotz 
habe ich wieder in meinem schatz-
kästchen „gewühlt“ und nach einem 
Rezept für sie Ausschau gehalten!
Diesmal werde ich Ihnen das Rezept 
einer „Dresdener eierschecke“ nä-
herbringen, es ist ein Rezept aus der 
Zeit, als mein schwiegersohn Moritz in 
Dresden lebte, der stadt in der er sei-
ne kinder- und Jugendzeit verbrachte, 
kennengelernt hat – und er liebt 
diesen kuchen!

Zutaten für ein Backblech 
( ca.20 stücke):

Für den Teig: 
400g Mehl
42g frische Hefe (1Würfel)
125ml lauwarme Milch
100g Zucker
150g weiche Butter
salz

Für die puddingmasse:
500ml Milch
1 Päckchen Vanillepuddingpulver
150g Butter
75g Zucker
4 eier ( M )

Für die Quarkmasse:
2 eier ( M ) 
1kg Quark
100g Zucker
2Pk Vanillezucker

1el fein abgeriebene Zitronenschale
100g Mandelblättchen
100g Rosinen

Außerdem:
Fett für das Blech
50g Butter zum Bestreichen
50g Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung:
• Für den Teig das Mehl in eine Schüs-
sel sieben, in die Mitte eine Mulde 
drücken. Die Hefe hineinbröckeln und 
mit 4el Milch, 1tl Zucker, etwas Mehl 
vom Rand zu einem Vorteig verrühren. 
Zugedeckt an einem warmen ort ca. 
15 Minuten gehen lassen. Dann Butter, 
restliche Milch, Zucker und 2 Prisen 

salz dazugeben, alles gut durchkneten 
und zugedeckt weitere 45 Minuten 
gehen lassen.
• Für die Puddingmasse Milch erhitzen 
( 4el kalte Milch beiseite nehmen und 
damit das Puddingpulver anrühren). 
Butter und Zucker in der heißen Milch 
schmelzen lassen und den Pudding 
nach Packungsanweisung kochen. 
Abgedeckt abkühlen lassen, dabei 
ab und zu umrühren. Den Backofen 
auf 160° C vorheizen, das Backblech 
gründlich einfetten.
• Für die Quarkmasse die Eier trennen 
(die eiweiße für die Puddingmasse 
verwenden). eigelbe mit Quark, Zu-
cker, Vanillezucker, Zitronenschale, 1 
Prise salz und Mandeln verrühren. Den 
teig auf dem Backblech ausrollen, die 
Quarkmasse darauf streichen und mit 
den Rosinen bestreuen.
• Für die Puddingmasse die Eier tren-
nen, die eigelbe unter den abgekühl-
ten Pudding rühren. Alle 6 eiweiße 
steif schlagen und darunterheben. Die 
Puddingmasse auf den Quarkbelag 
streichen.
• Den Kuchen im heißen Backofen 
(Mitte) 45 Minuten backen, die Butter 
zerlassen und den noch heißen 
kuchen damit bestreichen, auskühlen 
lassen und mit Puderzucker
 bestäuben.

Viel Spaß beim Ausprobieren und 
bleiben Sie gesund!
Ihre Konditormeisterin
Gudrun Bamberger

Dresdener Eierschnecke
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Viel spaß!

Gewässerschau am Schlaibach, Aischbach/
Schandgraben und Hinterriedgraben in 
Untersulmetingen

Die stadt laupheim führt, gemein-
sam mit dem landratsamt Biberach, 
am 15. April, entlang des schlaibachs, 
Aischbach/schandgraben und des 
Hinterriedgrabens eine Gewässer-
schau durch. Bei der Gewässerschau 
handelt es sich um die Besichtigung 
eines Gewässers, wobei die Ufer sowie 
das für den Hochwasserschutz und 
für die ökologische Funktion notwen-
dige Umfeld miteinbezogen wird. sie 
dient dazu, Probleme und Gefahren 
festzustellen und deren Beseitigung 
einzuleiten. Gefahrenquellen, wie et-
wa Ablagerungen – Beispiele hierfür 
sind komposthaufen oder Holzstapel 
– oder die lagerung von wasserge-
fährdenden stoffen in der nähe eines 
Gewässers, werden dabei aufgenom-
men. Durch die Gewässerschau soll 
ein Beitrag zur Verringerung sowie zur 
Vermeidung von Hochwasserrisiken 
für die Anlieger, aber auch für die 
Unterliegergemeinden geleistet wer-
den. Gleichzeitig sollen Beeinträchti-
gungen der ökologischen Funktionen 
des Gewässers beseitigt werden. Zur 
ordnungsgemäßen Durchführung der 
Gewässerschau kann es notwendig 
sein, Privatgrundstücke zu betreten. 
Grundsätzlich ist der träger der Un-
terhaltungslast laut § 101 WHG dazu 
berechtigt, Grundstücke am Gewässer 
sowie Anlagen am Gewässer zu be-
treten. Die stadt laupheim bittet die 
Anwohner bzw. Anlieger um ihr Ver-
ständnis. 

sollten sie speziell auf Ihr 
Grundstück bezogene Fragen 

oder Anregungen haben, wenden sie 
sich bitte an die stadt laupheim, Amt 
für tiefbau und Umwelt, Frau Jule 
Pfänder, telefon: 07392 704-151 bzw. 
e-Mail: jule.pfaender@laupheim.de. 

Bei schlechter Witterung oder Hoch-
wasser wird die Gewässerschau 
verschoben.

gewässerschauBücherturm

Aus alter Telefonzelle wird Bücherturm

Seit Mittwoch, dem 18. März findet sich 
nun in der kleinen Grünanlage ecke 
Aststraße und Mittelstraße ein 
Bücherturm der stadt laupheim.
Dieser bietet kostenfrei und rund um 
die Uhr lesestoff für Groß und klein. 
Wo früher Münzen für telefonate ein-
geworfen wurden, finden Interessierte 
nun eine Auswahl an Romanen, kri-
mis, sachbücher und kinderbücher. 
„Ganz herzlich möchte ich mich bei 
der spedition Barth bedanken, die die 
telefonzelle aus Berlin nach laupheim 
gebracht hat und bei der stadtbiblio-
thek, die den Bücherturm mit lesestoff 
ausgestattet hat“, sagt Wirtschaftsför-
derin Barbara klause. 

Die ehemalige telefonzelle wurde vom 
Bauhof neugestaltet und dient nun 
als zusätzliches leseangebot. Hier-
bei können Bücher ausgeliehen und 
mitgenommen werden, wobei ebenso 
Bücher dazugestellt werden können. 
„Durch den Bücherturm soll die Auf-
enthaltsqualität vor ort noch weiter 
gesteigert und eine zusätzliche einla-
dung zum Verweilen geboten werden“, 
erklärt Barbara klause. 

Bereits beim Aufbau wurde die
Aufmerksamkeit der nachbarschaft 
geweckt, die sogleich ein paar eigene 
exemplare zum Bücherturm beisteu-
erten. Jeder kann gerne dazu beitra-
gen, dass die Auswahl des Bücher-
turmes weiter steigt. Hierbei bittet die 
stadtverwaltung darum, nur Bücher zu 
spenden, die in einem guten Zustand 
sind. ebenso sollten keine Bücher im 
Bücherturm landen, die gegen die gu-
ten sitten verstoßen. 

A Gschichtle us 
Berkühla
        

Wia lang moss ma trainiera ,
bis oim ebbes eifällt von Berkühla?

I woiß it, wo Berkühla leit
ond ob‘s des Wort em Duda geit.

oder isch gar uf dr Alb?
Von stuaget ober- oder ondrhalb?.
Jedafalls geit’s do a G‘schicht ,

von dära i jetzt glei bericht.

en Berkühla wohnet b’sondre leut,
wie’s sonst neana oiba sodde geit.

Au a Pfarrer isch mit do drbei,
was der sait, moss d‘ Wohret sei:
er klagt beim Herrgott tief entsetzt,
worom er ehn uf Berkühla setzt.
Herr, du frogscht, was machet 

d‘ lämmer?
Do gibt’s bloß Böck, glaub’s!

koine lämmer!!

Prediga daffe, was e will,
do isch ommasoscht dr trill.

Zandrschtwo sand d‘ 
schäfla fromm,

aber dia gand sonndigs halt en‘s 
Rößle nom, -

ond d‘ Fraua hand a Fraid am tüll, 
kaum warm, noch isch der tüll 

no z’vill!
Äll meine Henna hand se g’stohla,
sott dia it glei dr kuckuck hola?

täglich a frisch’s Hennaoi,
des ka doch koi send it sei!

Aus dene Böck geit’s 
koine lämmer,

und was i mach, ‚s wad 
koiner frömmer,

drom laß i d‘ kirchtür oifach offa
ond dur mit dei‘m erbarma hoffa:
schick mi en Rente, lass mi gau,
des Berkühla ka a anderer hau!

Hedi Wörz

hedi Wörz 

Hasenstraße 16 · 88471 Laupheim · Telefon 07392-4644

Bäckerei
Konditorei
Stehcafé

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

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

Mit AxSun machen Sie Ihren Strom 
jetzt einfach selber...

07392 - 96 96 850
www.axsun.de

GELD SPAREN?

Ihre Solaranlage 

direkt vom 

Hersteller!

 „Deutsche Module mit Charakter”

Der Frühling ist die ideale Jahreszeit, 
um sich des Ballasts des Winters zu 
entledigen, fit und aktiv zu werden und 
sich der körperlichen und seelischen 
Gesundheit zu widmen. Denn viele 
Menschen haben schwierigkeiten, 
nach den kalten und lichtarmen Win-
termonaten, oft begleitet von einem 
veränderten ernährungsmuster und 
weniger Bewegung, in den Frühling 
zu starten – die Frühjahrsmüdigkeit 
lässt grüßen. eine Frühjahrskur in ei-
genregie kann, unter Berücksichtigung 
einer fachgerechten und vernünftigen 
Durchführung, die Gesundheit und das 
Wohlbefinden in erheblichem Maße 
verbessern.

steigende temperaturen, mehr son-
nenstunden und das erwachen der 
natur verstärken die positiven effekte 
einer solchen Frühjahrskur. Über die 
Zusammenstellung der jeweiligen 
Frühjahrskur muss jeder für sich selbst 
entscheiden. Von drei bis sieben ta-
gen, aber auch über einige Wochen 
hinweg, ist vieles möglich. eine Früh-
jahrskur kann ein breites spektrum 
umfassen –vom Verzicht auf Genuss-
mittel (z.B. Alkohol, nikotin) über das 
nullfasten nach Buchinger bis hin zur 
„Milch-semmel-kur“ nach F.X. Mayr. 

Wichtig ist die ausreichende Zufuhr 
von Flüssigkeit – idealerweise mit 
kräutertees, Frischpflanzensäften oder 
salzarmer Gemüsebrühe. Insbeson-
dere Frühlings-kräuter wie Bärlauch, 
Birken-, Brennnessel-, löwenzahn-und 
Gierschblätter, Brunnenkresse, Zinn-
kraut und spitzwegerich eignen sich 
hervorragend.

Viel Bewegung an der frischen luft, 
mäßiges sonnenbaden und genügend 
erholungspausen sollten Bestand-teile 
der kur sein. Am Morgen bieten sich 
lendenwickel, tau-oder Wassertreten, 

ein kaltes Fußbad oder trockenbür-
sten an. Als abendliche Anwendungen 
empfehlen sich alternativ zum Wasser-
treten ein knieguss oder ein warmes 
Fußbad bzw. ein Dreiviertelbad (natür-
lich nicht in kombination). 

Das Fasten während der kur fällt leich-
ter, wenn man seinen körper bereits 
einige tage im Vorfeld mit reduzierter 
und vegetarischer kost auf die kur 
einstimmt. ein solche Frühjahrskur 
kann dem derzeit in die Aufmerksam-
keit gerückten sogenannten „Intervall-
Fasten“ durchaus entsprechen. Dabei 
wird in zeitlichen Intervallen gefastet, 
also beispielsweise fünf tage in jedem 
Monat. Diese Art des Fastens könnte 
im Vergleich zu gängigen Fastenkuren 
(z.B. nach Buchinger) deutlich ein-
facher in den Alltag der Menschen 
integrierbar sein, und: es gibt keinerlei 
zeitliche Begrenzung! Rein theoretisch 
könnte man ein solches ernährungs-
muster ein leben lang durchhalten 
und gesundheitlich profitieren. 

Denn der nahrungsverzicht in Inter-
vallen stößt verschiedene günstige 
Prozesse im körper an –während 
„ständiges“ essen die fortwährende 
Insulinausschüttung aufrechterhält. 
Bitte beachten sie: Bei all den Fasten-
varianten, je nachdem was gerade in 
Mode ist, wird oft übersehen, dass 
Menschen bezüglich der nahrungs-
aufnahme höchst individuell sind und 
deswegen eine bestimmte kur nicht 
unbedingt für alle funktioniert.

www.kneippbund.de

Bleiben sie
gesund!
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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, 1.4. um 19.00 
Uhr in den eigenen vier 

Wänden ein.Zitat von Papst Franziskus 
wärend seiner Irakreise.
Heute bekräfitgen wir erneut unsere Über-
zeugung, dass die Geschwisterlichkeit stär-
ker ist als der Brudermord. Wenn Gott der 
Gott des lebens ist, dann ist es uns nicht 
erlaubt, die Brüder und Schwestern in sei-
nemNamen zu töten.

Beten und denken wir an die ver-
folgten Christen im Irak und an die 
Menschen, die seit 10 Jahren unter 
dem syrienkrieg leiden.Alle Menschen 
sind dazu herzlich eingeladen.Wenn es 
die Coronalage erlaubt, findet im Mai 
das Friedensgebet im Park des
Dreifaltigkeitsklosters statt.

Marga Hess

Friedensgebet
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Der Frühling ist da

Laupheim, Rabenstraße 11, Tel. 07392-911066

i
Y u

Bu ld o
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ream

Fahrräder - ganz individuell

Bike Konfigurator
www.muesing-bikes.de

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

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

Städtisches impftelefon wird weiterhin 
angeboten
Die stadtverwaltung hilft seit 1. Fe-
bruar senioren über 80 Jahren dabei, 
einen Impftermin auszumachen. Über 
80-Jährige, die in ihrem Umfeld kei-
ne Unterstützung durch Angehörige 
haben, können sich immer von Mon-
tag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
unter den telefonnummern 9680014, 
9680017 oder 9680024 melden. Die 
Aktion lief bisher sehr erfolgreich, so 
wurden für 181 senioren Impftermine 
vermittelt. 

Allerdings können momentan nur 
Impftermine für Personen über 80 
Jahren vereinbart werden, Wartelisten 
für jüngere Personen werden nicht an-
gelegt. ein dringender Handlungsbe-
darf bei diesem thema, wurde bereits 
vor dem start des Impfens deutlich. 
so hatten sich zahlreiche Bürgerinnen 
und Bürger an die stadtverwaltung 
gewandt, mit der Bitte, sie beim Ver-
mitteln von Impfterminen zu unterstüt-
zen. Vielen war das Anmelden über 
das onlineportal oder telefonisch zu 
kompliziert und zu umständlich. „Wir 
wollten möglichst schnell und einfach 
Hilfe anbieten, wobei es uns sehr 
wichtig war, dass die über 80-Jäh-
rigen einen direkten und persönlichen 
Ansprechpartner haben. Dafür sind 
sowohl die kolleginnen und kollegen 
der schulsozialarbeit als auch die der 
städtischen Jugendarbeit die ideale 
Besetzung. 

Aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer 
erfahrung können sie sich mit viel 
empathie und Feingefühl einbringen 
und dies auch so kommunizieren“, 
betont sigrid scheiffele, leiterin des 
Amtes Bildung und Betreuung. ne-

ben den fachlichen und persönlichen 
kompetenzen kam hinzu, dass – ne-
ben der Arbeit in ihrem eigentlichen 
Aufgabengebiet – noch zeitliche ka-
pazitäten vorhanden waren. 

so übernahmen die schulsozialar-
beiter den Beginn der Aktion und 
betreuten diese bis zur Öffnung der 
kitas und schulen, die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der städtischen 
Jugendarbeit sind seitdem im ein-
satz. „Dadurch, dass die kolleginnen 
und kollegen immer nur zu einzel-
nen schichten eingesetzt sind und 
derzeit die Corona-Maßnahmen ihre 
gewohnte Arbeit stark einschränken, 
nahm die Hilfe bei den Impfterminen 
bisher keine zeitlichen Ressourcen 
aus ihrem eigentlichen Aufgabenbe-
reich weg. stattdessen wird dadurch 
ein erheblicher Beitrag für die Ge-
sundheit der senioren und die Be-
kämpfung des Virus vor ort geleistet.

ein schwerpunkt der Jugendarbeit ist, 
neben den onlineangeboten, in die-
sem Frühjahr die Unterstützung von 
Jugendlichen bei Bewerbungen und 
deren Vorbereitung auf Prüfungen.“, 
erklärt sigrid scheiffele. Aufgrund 
der wärmeren temperaturen und 
der sukzessiven Öffnung nach dem 
lockdown ist nun wieder mehr Ju-
gendarbeit, insbesondere im Moment 
aufsuchende Jugendarbeit, möglich. 
Daher ist die stadtverwaltung dabei, 
aus anderen Bereichen passende 
Ansprechpartner für die Impftermin-
vermittlung vorzubereiten. somit soll 
gewährleistet werden, dass die Bür-
gerinnen und Bürger auch weiterhin 
termine zum Impfen erhalten

städtisches impftelefon

Josef Tyrala
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prunkvolle Schlösser, Klöster, Abteien und 
Kirchen: Wer sich auf eine reise entlang 
der Oberschwäbischen Barockstraße begibt, 
dem offenbart sich vielerorts Wundersames: 
Kostbar verzierte Gebeine von Heiligen gehö-
ren ebenso dazu, wie der Klang imposanter 
Orgeln oder Köstlichkeiten barocker Tafeln. 
Ein routenführer der Oberschwäbischen Ba-
rockstraße präsentiert die region zwischen 
Donau und Bodensee innerhalb von sechs 
Themenwelten. Die Top-Nachricht 2021: Die 
Oberschwäbische Barockstraße feiert ihr 
55-jähriges Jubiläum.

860 Kilometer, vier routen und drei länder
Die oberschwäbische Barockstraße 
besteht aus vier Routen und führt 
durch Deutschland, Österreich und 
die schweiz an großen und kleinen 
schätzen der Barockzeit entlang. Von 
Wiblingen bis zum Bodensee und 
sigmaringen bis kempten können die 
eindrucksvollsten barocken Bauwerke 
der Region besichtigt werden. Der 
reich geschmückte Bibliothekssaal im 
kloster Wiblingen, das prächtige neue 
schloss in kißlegg oder das neue 
schloss tettnang sind Zeugen der 
Grenzenlosigkeit barocker kunst.

55-jähriges Jubiläum der Oberschwäbischen 
Barockstraße 
Zum Jahr 2021 feiert die oberschwä-
bische Barockstraße ihr 55-jähriges 
Jubiläum. Aus diesem Anlass findet für 
oldtimer-Fans im september die erste 
„Barock Classics oberschwaben“ statt 
– eine oldtimer-Rallye in kooperation 

mit dem Alfa Rome Club süddeutsch-
land e.V. Außerdem werden unter dem 
Hashtag #wirsindbarock das ganze 
Jahr über Gewinnspiele der Barocksta-
tionen auf den social Media kanälen 
der oberschwaben tourismus GmbH 
durchgeführt und die schönsten 
barocken Ausflugsziele vorgestellt. 

Ohrenschmaus im Sommer
klangvolles steht 2021 an der ober-
schwäbischen Barockstraße im Mit-
telpunkt: „BARoCk entspannen“ 
lautet das sinnliche Motto. Und auch 
die BARoCkwoche vom 14.08. bis zum 

22.08.2021 setzt auf dieses Motto bei 
konzerten, meditativen spaziergängen 
und kulinarischen Barock-Genüssen. 

Der Honigschlecker und die schönste 
Barockkirche der Welt
ein Barockjuwel mit sicht über den 
Bodensee auf die Alpenkette ist die 
berühmte Rokokokirche Birnau. Mei-
ster wie Peter thumb, Josef Anton 
Feuchtmayer und Gottfried Bernhard 
Götz waren hier am Werk. es sind 
die kleinen Details, wie der bekannte 
„Honigschlecker“, die zeigen, wie viel 
liebe zum Detail in der pompösen 
kunst steckt. Besonders im Inneren 
entfaltet sich die schönheit der kleinen 
Barockkirchen: Die Wallfahrtskirche 
steinhausen wird auch als „schönste 
Dorfkirche der Welt“ betitelt — wie im 
Himmelreich fühlt man sich, unter den 
weiß-golden strahlenden Verzierungen.
 
Die größte Reiterprozession europas
oberschwaben bringt mit traditio-
nellen Festen einheimische wie Gäste 
zusammen. tausende von Reitern in 
Frack und Zylinder füllen am Freitag 
nach Christi Himmelfahrt die straßen 
von Weingarten beim traditionellen 
Blutritt. Verfolgt wird die Prozession 
von über 30.000 Zuschauern. Zahl-
reiche Besucher zieht es außerdem zur 
schwäbisch-alemannischen Fasnet im 
Februar in die Region, wenn die 
narren die Macht übernehmen. 

regionaLes regionaLes

Naschende Putten und klingende Orgeln

Barock Bibiliothekssaal Kloster Wiblingen - Bildnachweis: Oberschwaben Tourismus GmbH, Frank Müller

Deckenfresko Wallfahrtskirche Steinhausen - Bildnachweis: Oberschwaben Tourismus GmbH, Frank Müller
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Spazieren wie ein Mönch, schlemmen wie 
ein König
Ruhe findet man bei einem spazier-
gang durch liebevoll angelegte 
Gartenanlagen der klöster und schlös-
ser. sanft plätschernde Bäche, wie der 
krummbach bei ochsenhausen, ange-
legt von Mönchen im 15. Jahrhundert, 
sind Ziele für Ausflüge in die natur. 
Überall in der Region laden Wirtschaf-
ten ein, stilechte Barockmenüs und 
Bier aus der Heimat zu probieren. Die 
schwaben haben auch eine Vorliebe 
für die einfache küche: seelen und 
schmalzgebäck gibt es in jeder 
Bäckerei zu kaufen.

Die mystische Seite des Barock erfahren
Imposante orgeln sind aus den 
Barockkirchen nicht wegzudenken. 

Meisterwerke wie die berühmte 
Gabler-orgel in der klosterkirche och-
senhausen sind optisch und akustisch 
eine beeindruckende erscheinung. Bis 
heute werden auf den orgeln stücke 
der damaligen Zeit gespielt. Wer beim 
lauschen der tiefen klänge keine 
Gänsehaut bekommt, wird spätestens 
beim Anblick des barocken Reliqui-
enkults erschaudern. Das zerrissene 
lebensgefühl der Zeit ist beim Anblick 
reich verzierter Gebeine zu erahnen: 
nach dem schrecken des 30-jährigen 
krieges waren sich die Menschen der 
endlichkeit des lebens bewusst.
 
Schlösser-Streifzug durch die Epochen
eher herrschaftlichem leben kommt 
man in den schlössern oberschwa-
bens auf die spur. Die Burgen- und 

schlösserregion lädt Besucher ein zu 
einem streifzug durch die epochen. 
Bei einer exklusiven kostümführung 
im Hohenzollernschloss sigmaringen 
werden Wein und Wild in der histo-
rischen schlossküche verkostet, beim 
barocken kaffeekränzle im neuen 
schloss tettnang erlebt man erst die 
barocken Prunkräume und schmaust 
anschließend stilecht an einer baro-
cken kaffeetafel im Bacchussaal. Im 
Aulendorfer schloss führt Gräfin Paula, 
Gesellschaftsdame von kaiserin sis-
si, persönlich durch ihre Gemächer 
und empfängt bei kaffee, tee und 
feinen küchlein. Auf dem Gelände 
von schloss Großlaupheim können 
Besucher sogar mit dem Reisemobil 
residieren. 

Weitere Informationen: Der 
offizielle Routenführer zur 

oberschwäbischen Barockstraße ist 
kostenlos erhältlich bei oberschwaben 
tourismus, tel. +49 (0)7583 92638-0, 
info@oberschwaben-tourismus.de, 
www.himmelreich-des-barock.de 

regionaLes regionaLes

Fidelisbäck Wangen - Bildnachweis: Oberschwaben Tourismus GmbH, Frank Müller

Wallfahrtskirche Birnau - Bildnachweis: Oberschwaben Tourismus GmbH, Frank Müller

Viel spaß!

soziales Jahr
Soziales Jahr in Burgrieden
Für Interessenten am Bundesfreiwil-
ligendienst oder einem freiwilligen 
sozialen Jahr bietet das körperbehin-
dertenzentrum oberschwaben noch 
stellen für das kommende schuljahr 
an. einsatzort ist die Rottal-schule in 
Burgrieden. Zu den Aufgaben unserer 
Freiwilligen gehören die Betreuung der 
kinder im Unterricht und schulalltag, 
verschiedene Dienste im Haus und 
gelegentliche Fahrdienste. 

Wer Interesse an der Arbeit mit kindern 
oder dem Beruf als erzieher, lehrer, 
Physio- oder ergotherapeut hat, kann 
in diesem Jahr sicher wertvolle erfah-
rungen sammeln.

Für nähere Informationen mel-
den sie sich bitte bei Herrn 

Andreas Baur: a.baur@kbzo.de oder 
07351/3020711
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Dreifaltigkeitskloster Veranstaltungen
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Vom verschneiten Golfplatz

Europäische Heilkräuter und Hausmittel 
Mit einheimischen pflanzen leber und Galle 
unterstützen 

„Die Pflanzen für Dei-
ne leiden wachsen 
um Dein Haus“ ist die 
Überzeugung vieler 
kräuterfrauen und Män-
ner. Dies führte in der 
europäischen Medizin 
zu ganz unterschied-
lichen Ansätzen. Die 
anthroposophische Me-

dizin, die Homöopathie, kneipp-Medizin 
und die naturheilkunde sind heute weit 
verbreitet. Davor bildete die 4-säfte 
lehre, die eng mit der Vier-elementen-
lehre verbunden war die Grundlage der 
Medizinsysteme. Bekannte Vertreter 
sind Hippokrates von kues im 5.Jhdt. 
v.Chr. und Hildegard v. Bingen.  

In diesem kurs werden wir die Verbin-
dung dieser lehre mit den Jahreszeiten 
kennenlernen, ebenso wie die beson-
ders aktiven organe der jeweiligen 
Jahreszeit. Diese lassen sich durch ein-
heimische Pflanzen bei ihrer Arbeit sehr 
gut unterstützen. Im Frühjahr sind dies 
leber und Galle.
ein schwerpunkt dieses kurses werden 
unterschiedliche Heilmittel und Pflanzen 
zur entschlackung und entgiftung im 
Frühjahr sein, u.a. mit den Heilpflanzen 
erdrauch, Mariendistel, löwenzahn, 
Pfefferminze und Gundermann.

15.04.2021, 17:00 Uhr - 19:30  
Begleitung: sr. lioba Brand, sr. Petra lio-
ba Rimmele, Gerlinde Wruck
Anmeldung: 07392 9714 578 oder 
belegung@kloster-laupheim.de
Kosten: € 25,00 incl. Imbiss, skript und 
Materialien
 

Biblische Gestalten werden lebendig
Herstellen von 2 biblischen Erzählfiguren

eine Weise mit der Bibel in lebendigen 
kontakt zu kommen ist, unter Anlei-
tung die erstellung von erzählfiguren. 
Der Umgang mit ihnen ermöglicht uns 
lebendige Begegnungen mit biblischen 
Personen. er regt uns an, uns in die Fi-
guren hinein zu fühlen und sie in den

damaligen lebensumständen kennen zu 
lernen. Dies führt uns unweigerlich zur 
Begegnung und Auseinandersetzung 
bzw. Gegenwärtigsetzung mit dem Wort 
Gottes. es eignet sich
auch sehr zur Weitergabe des Glaubens 
an kinder und Menschen in verschie-
denen lebenslagen. Deshalb ergeht 
herzliche einladung zu diesem kurs.

Fr.16.04. 17:30 Uhr – So.18.04. 13:00 Uhr
Anmeldeschluss: 06.04.2021
kosten: 134,00 €, (inklusive Material für 
2 Figuren, kursgebühr, Mittagessen
nach verbindlicher Anmeldung erhalten 
sie eine liste von Dingen, die mitzubrin-
gen sind z.B.
(Werkzeuge und Hilfsmittel … )
Begleitung: sr. Petra l. Rimmele
Anmeldung: 07392 9714 578 oder bele-
gung@kloster-laupheim.de

Meditatives Tanzen 
 

Wir tanzen einfache, ruhige und auch 
beschwingte kreistänze. Die einfachheit 
der Choreographie und die Wiederho-
lung der tänze lassen die teilnehmerin-
nen zur “Mitte” kommen. Meditatives 
tanzen lässt uns zur Ruhe kommen und 
kraft schöpfen. Außer der Freude an 
Musik und Bewegung sind keine Vor-
kenntnisse erforderlich.
20.04.2021, 19:00 Uhr - 21:00 Uhr
Begleitung: sr. Gabriella nahak
info: 07392 9714 409 oder 
07392 9714 578
Anmeldung: 
belegung@kloster-laupheim.de oder 
gabriella.nahak@gmx.de
Kosten: € 5,00

"Hildegard-Frauenfrühstück"
Der lorbeerbaum 
einen großen stellenwert hat der lor-
beerbaum bei Hildegard von Bingen. 
sie verwendet alle teile von der Rinde 
bis zur Frucht für die verschiedensten 
Beschwerden. Die Anwendungen rei-
chen von schmerzen im kopf, Rücken, 
Gelenken oder Bauch über Gicht bis hin 
zu lungen- und  Augenproblemen. Aber 
auch die durch den Zorn ausgetrockne-
ten körpersäfte werden durch die lor-
beeren wieder befeuchtet. 
sie lernen die Verwendung des lor-

beerbaumes bei 
Hildegard von 
Bingen  sowie die 
verschiedenen 
Zubereitungen 
kennen, z.B. als 

kräuterwein, Creme oder Frucht. Außer-
dem wollen wir uns in einem spirituellen 
Impuls Zeit nehmen, ganz bewusst Gott, 
die natur und uns selbst wahrzuneh-
men. Bei einem Frühstück nach Hilde-
gards Anleitung, bei dem das Habermus 
natürlich nicht fehlen darf, stärken wir 
unseren körper mit Dinkelkaffee, tees 
aus dem hauseigenen kräutergarten 
und leckeren Aufstrichen und schaffen 
damit auch ein frohes Gemüt. 
24.04.2021, 09:00 Uhr - 10:30 Uhr 
Begleitung: sr.Petra lioba Rimmele, 
Claudia Renz, Gerlinde Wruck
Anmeldung: 07392 9714 578 oder 
belegung@kloster-laupheim.de
Kosten: € 16,50 incl. Frühstück, 
Handreichung und Materialien

MfF – Mittwochs für Frauen
Frauen in Mission und Kolonialismus

Welche Rolle spielten Frauen (und 
speziell die steyler Missionsschwe-
stern) in der Verbindung von Mission 
und kolonialismus? Welche Grenzen 
wurden von Frauen im wörtlichen und 
übertragenden sinn damals schon 
überschritten? Am Beispiel der frühen 
togo-Mission (1897 – 1918) in der ehe-
maligen deutschen kolonie gehen wir 
dieser Frage nach und schauen auch, 
wie sich diese Rolle heute, in Zeiten des 
„kapitalkolonialismus“, der Mensch und 
Umwelt ausbeutet, verändert hat.
Referentin: Ilga Ahrens, theol., Päd - 
Mitglied der lebensgemeinschaft mit 
den steyler Missionarinnen
28.04.2021, 19:00 Uhr - 20:30 Uhr
Anmeldung: tel: 07392 9714 578 oder 
belegung@kloster-laupheim.de
Kosten: freiwillige spende

Hinweis: ob diese Veranstaltungen 
tatsächlich stattfinden können 

hängt von der weiteren entwicklung der 
Inzidenzwerte ab. 
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sr. anneliese graf
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Sr. Anneliese Graf – eine Schwester mit vielen 
Begabungen
seit vielen Jahren schon, lebt sr. 
Anneliese Graf im Dreifaltigkeitskloster 
in laupheim. Vielen Menschen die das 
kloster heute besuchen ist sie durch 
ihre tätigkeit als Pförtnerin bekannt. 
Davor war sie über 30 Jahre im Missi-
onseinsatz in Japan. Dort arbeitete sie 
in der Verwaltung eines krankenhauses, 
wo ein klarer Verstand  gebraucht wur-
de. Auch in Japan lernte sie kalligrafie 
und Ikebana, wodurch ihre sinne für 
Form und Ästhetik geschärft wurden.  
Dies drückt sich auch in den Fotos aus, 
die schwester Anneliese bei ihren 
regelmäßigen spaziergängen im Park 
des klosters macht.

Herbstimpression aus dem Park 

Blick aus dem Zimmer von Sr. Anneliese

Blick aus dem Zimmer von Sr. Anneliese

Der Eingangsbereich des Klosters im 

Wechsel der Jahreszeiten

Schaukasten des Klosters, gestaltet von 

Sr. Anneliese anlässlich des Heimatfestes
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Biberacher Filmfestspiele: neue intendantin

Die Biberacher Filmfestspiele haben eine 
neue intendantin!

Nathalie Arnegger stellt sich vor:
die stadt Biberach kenne ich schon 
lange, selbst meine eigene Vita hat 
damit zu tun. Wie? Das verrate ich 
Ihnen vielleicht später mal…das ist 
Dramaturgie.

Das vergangene Jahr hat jeden ganz 
individuell auf verschiedenen ebenen
getroffen und einiges heraufbe-
schwört. Ich muss Ihnen nicht 
erzählen, in welcher situation die Welt 
gerade steckt. Wir gehen durch täler. 
Umso wichtiger ist es, hinsichtlich 
der Zukunft nicht den Mut und den 
schwung zu verlieren, sondern 
Visionen auch umzusetzen - Gerade 
jetzt und trotzdem!

Jede Veränderung und jeder Aufbruch 
in neuland erfordert Vertrauen in 
das Unabsehbare. Das gemeinsame 
Abenteuer beginnt, wo das Vertraute 
auf neugier trifft. Wo der schimmer 
hinter dem Horizont lockt.Was nun 
wichtig ist, sind positive Vibrations 
und Zuversicht. Film, Musik, kultur im 
Allgemeinen ist in der lage, uns posi-
tive energie in unser leben zu spülen. 
Denen, die diese leistung immer wie-
der für uns erbringen, die ihre leiden-
schaft für das einsetzen, was uns gut 
tut, was uns erkenntnisse bringt und 
was uns alle durch schwierige Zeiten 
trägt, möchte ich auf den Biberacher 

Filmfestspielen weiterhin die ehre er-
weisen und sie Ihnen, liebe Biberache-
rinnen und Biberachern, präsentieren. 
Denn die Filmschaffenden mit ihren 
Geschichten, den Ideen vom leben, 
der Magie, den sichtweisen und 
dem ganz eigenen spirit entführen und 
tragen uns über die Grenzen unseres 
Alltags hinaus.

es ist ein traum von mir, ein Filmfesti-
val zu gestalten. Ich möchte mit neuen 
Impulsen die programmatische Vielfalt 
des Festivals stärken und den Dialog 
sowohl unter den Filmschaffenden als 
auch zum Publikum hin fördern. Ich 
habe einen hohen Anspruch an die 
künstlerische Qualität von spiel- und 
Dokumentarfilmen, auch der Wissen-
stransfer durch Film und die Förderung 
des gegenseitigen Verständnisses sind 
wichtige kriterien für mich. 

Adrian kutters Werk und seinem 
künstlerischen Footprint in der Region 
gebührt aller Respekt. Mit meinem er-
sten langen kinodokumentarfilm Zwei 
halbe leben sind kein Ganzes hat 
Adrian kutter mich 2008 nach Biber-
ach eingeladen. 

schon damals war ich gerne hier. 
2018 lud er mich in die spielfilmjury 
ein und ich erlebte ein inspirierendes 
Filmfestival. Mit leidenschaft, Mut 
und entschlossenheit möchte ich das 
erbe von Adrian kutter und seiner 
Frau Helga Reichert nun weitertragen. 
Mein Respekt gilt auch dem seit 2003 
tätigen Verein der Biberacher Film-
festspiele e.V., in dem sich Menschen 
ehrenamtlich für das gesellschaftliche 
leben ihrer stadt engagieren und ihre 
Freizeit zum Wohle aller einsetzen. 
Allen voran tobias Meinhold und Rein-
hard Brockof, sie haben mich freund-
lich willkommen geheißen. 

Danken möchte ich auch einer stadt 
und ihren Bürgerinnen und Bürgern, 
die das anfangs zarte Pflänzchen na-
mens Filmfestspiele gehegt und ge-
pflegt haben, damit es zu dem werden 
konnte, was es heute ist.

Beeindruckt bin ich auch vom sponso-
renportfolio dieser stadt, den Preiss-
tifterinnen und Preisstiftern, die damit 
ein solches Festival ermöglichen. Das 
Jahr 2020 war für die gesamte Film- 

und Festivalbranche ein schwieriges 
Jahr mit vielen Absagen, einschrän-
kungen und Verschiebungen. Auch das 
vor uns liegende Festival wird sicher-
lich nicht einfacher werden. Dennoch 
ist es mir ein großes Anliegen, auch 
in diesem Jahr ein Präsenzfestival auf 
die Beine zu stellen, 
auf das sie sich freuen und gespannt 
sein können. 

Das kino wurde tot gesagt, als das 
Fernsehen aufkam, dann wieder, als 
Video aufkam und erneut für gestor-
ben erklärt, als die streamingdienste 
wie Amazon oder netflix aufkamen. 
nichts dergleichen stimmt, und auch 
die Pandemie wird es nicht schaffen. 
Denn Filmkultur braucht den gemein-
samen Raum, das gemeinsame erle-
ben, die Begegnung und den Diskurs. 
kino als sozialer ort kultureller Praxis 
hat gesellschaftliche Relevanz und 
wird hoffentlich bald wieder 
uneingeschränkt möglich sein. kino 
ist ein wesentlicher soziokultureller 
klebstoff.

nach meinem schulabschluss in Ra-
vensburg habe ich 15 Jahre in Berlin 
gelebt, dort nach meinem studium 
gearbeitet und sowohl in Deutschland 
als auch im Ausland Filme produziert. 
Von 2013 - 2017 lebte ich in Jordanien, 
wo ich für das Goethe Institut, die Ro-
bert Bosch stiftung und für den DAAD 
tätig war. nun bin ich wieder zurück in 
meiner Heimat und freue mich auf das, 
was auf mich wartet. Ich bin gespannt 
darauf, sie und Ihre stadt näher ken-
nenzulernen und mit Ihnen gemeinsam 
Filme zu genießen, die uns inspirieren. 
Denn, wenn ich an etwas glaube dann 
daran, dass Geschichten die Welt 
verändern
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Betrieb des pflegeheims laupheim geht 
weiter – Übergang geplant
St. Elisabeth-Stiftung beendet ihre Mitarbeit 
im Gesundheitszentrum laupheim

Die st. elisabeth-stiftung steigt aus 
dem Projekt „Gesundheitszentrum 
laupheim“ aus und wird den dort ge-
planten Wohnpark nicht realisieren. 
„es gibt zu viele Unsicherheiten, was 
kosten- und Zeitplan anbelangt“, be-
gründet Vorstand Matthias Ruf die ent-
scheidung.

„Dieser schritt ist uns nicht leicht gefal-
len“, betont Matthias Ruf. „Das ist kei-
ne Floskel: Wir waren vom konzept des 
Gesundheitszentrums voll überzeugt.“ 
Die Planungen sahen unter einem Dach 
neben dem Wohnpark der st. elisabe-
th-stiftung mit integriertem Pflegeheim 
unter anderem Arztpraxen und eine 
geriatrische klinik vor. „Für ältere und 
pflegebedürftige Menschen ist das eine 
optimale lösung. Wir haben uns klar zu 
dem Projekt bekannt, indem wir zum 
Beispiel bei der Finanzierung der Pro-
jektsteuerung in Vorleistung gegangen 
sind.“ Zur Realisierung des Projekts
war die st. elisabeth-stiftung eine Part-
nerschaft mit den sana kliniken land-
kreis Biberach GmbH, dem landkreis 
Biberach und der stadt laupheim ein-
gegangen. „Unsere Bauabteilung arbei-
tet seit 2016 am Projekt mit, die ersten 
Ideen für das Gesundheitszentrum sind 
sogar schon Jahre vorher entstanden“, 
sagt Matthias Ruf. „Die allgemeinen 
Baukosten sind in den vergangenen 

Jahren enorm gestiegen -dadurch wür-
den die eigenanteile der zukünftigen 
Pflegeheim-Bewohnerinnen und - Be-
wohner in Höhen steigen, die wir nicht 
mehr vertreten können.“ Deshalb habe 
die st. elisabeth-stiftung jetzt entschie-
den, aus dem Projekt auszusteigen, 
so Ruf. 

„Ich gebe offen zu: Am schwersten ist 
es für uns, mit unserer entscheidung 
vor die Mitarbeitenden, die Bewohner-
schaft, die Angehörigen und die ehren-
amtlichen zu treten“, sagt Ruf. „Das ak-
tuelle Pflegeheim ist längst in die Jahre 
gekommen – was das team mit tatkräf-
tiger Unterstützung des Fördervereins 
seit Jahren aus dieser situation für die 
Bewohnerinnen und Bewohner macht, 
verdient höchste Anerkennung.“ Genau 
deshalb hätte die st. elisabeth-stiftung 
dem team und den seniorinnen und 
senioren auch gerne die Perspektive 
in einem eigenen neuen Haus geboten. 
„Jetzt geht es für uns darum, für alle 
Beteiligten eine neue Perspektive zu 
entwickeln – der Betrieb des bestehen-
den Pflegeheims wird ja zunächst un-
verändert weitergehen“, betont Ruf. Die 
stiftung hat Gespräche mit den steyler 
Missionsschwestern und der illersenIo 
aufgenommen. „Wir sind zuversichtlich, 
dass wir team und Bewohnerschaft 
des Pflegeheims anbieten können, 
nach Fertigstellung des Pflegeheims 
auf dem Gelände des Dreifaltigkeits-
klosters geschlossen dorthin zu wech-
seln.“ Der Vorteil: Auch die illersenIo 
ist der Caritas angegliedert und kann 

den Mitarbeitenden gleiche konditi-
onen bieten.Aktuell hat das Pflegeheim 
laupheim 32 Mitarbeitende sowie 32 
Bewohnerinnen und Bewohner. Das 
Pflegeheim gehört zur st. elisabeth gG-
mbH, eine 100-prozentige tochter der 
st. elisabeth-stiftung. Die st. elisabeth 
gGmbH hat am Montag in einer außer-
ordentlichen Mitarbeiterversammlung 
die Mitarbeitenden des Pflegeheims 
über die entscheidung zum Ausstieg 
aus dem Projekt Gesundheitszentrum 
informiert. tags darauf waren die Ange-
hörigen zu einer Informationsveranstal-
tung eingeladen.

RegIONALeS RegIONALeS • ANzeIgeN

st. elisabeth stiftung 

RCM-PartnerKlaus KuhnFinanzservi
ce
88471 LaupheimTel. 07392-2393
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und Beratung vor Ort:
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Jetzt günstig 
baufinanzieren!

Ein Partner der

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

Kronenbrauerei Paul Eble
Kirchberg 5, 88471 Laupheim, 
Tel. 07392-8345
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Titel: Dear Martin
Autor: Nic Stone
Gebunden :  256 Seiten
Verlag:  rowohlt Taschenbuch
iSBN:  349921833X

inhalt:
Justyce ist ein vorbildlicher 
schüler und Anwärter auf 
einen studienplatz in Yale. 
Doch als er nachts einer 
Freundin helfen will und 
verhaftet wird interessiert den 
Polizisten, der ihm die Hand-
schellen anlegt nichts davon. 
Denn Justyce ist schwarz 
und er lebt in den UsA im 

Jahr 2017. Jeden tag hat er es mit Rassismus zu tun, nur 
sarah-Jane, seine kluge, schöne — und weiße – Debat-
tierpartnerin interessiert Justyces Hautfarbe nicht im Ge-
ringsten. Mit Briefen an sein großes Vorbild Martin luther 
king Jr. versucht Justyce in dieser Welt klar zu kommen, 
die so anders ist, als sie es sein sollte. Doch dann über-
schlagen sich die Dinge und selbst Martin luther king Jr. 
scheint keine Antwort mehr zu haben.

Meinung:
Auf das Buch aufmerksam geworden bin ich durch das 
Cover und auf dem auch die klare leseempfehlung 
von Angie thomas steht – der Autorin von the Hate U 
Give. es beginnt mitten in der nacht, Justyce hat sei-
ne ex-Freundin aufgestöbert, die völlig betrunken Auto 
fahren will. sie wehrt sich gegen Justyce und in diesen 
Moment platzt ein Polizist. ohne etwas zu fragen oder 
vorzuwarnen nimmt er Justyce mit unnötiger Gewalt fest. 
Die Hilfe, die für den 17jährigen Jungen herbeieilt wird 
ignoriert, stundenlang muss er auf dem Gehweg sitzen 
in zu engen Handschellen. ein Gefühl, das er nie wieder 
vergessen wird.

nach dieser nacht scheint alles anders. natürlich weiß 
die ganze schule Bescheid, ein lehrer versucht zu helfen 
und startet eine Diskussionsrunde. Doch was dabei her-
vorgeht, macht alles vielleicht noch viel schlimmer.

Bei dem ersten Brief den Justyce nach den ereignissen 
an Martin luther king schreibt, hab ich fast geweint 
und das war im laufe des Buches nicht das einzige 
Mal. es war krass, einfach nur krass und der Gedanke 
daran, dass derartige Dinge wirklich noch passieren ist 
so gruselig, beinahe ekelhaft. Ich kann einfach nicht 
nachvollziehen, warum leute anders behandelt werden, 
nur wegen ihrer Hautfarbe. Ich finde das Buch wahnsin-
nig stark und bewegend, hab absolut mitgefiebert und 
musste es zwischendurch kurz weglegen, um wieder klar 
zu kommen. Wenn ihr „the Hate U Give“ gemocht habt, 
werdet ihr auch dieses Buch sehr mögen!

Dieses Buch ist nichts für mal eben und nichts für ne-
benbei. es ist nichts zum Augen verschließen und nichts 
zum Vergessen. Dieses Buch trifft mitten ins Herz und 
regt unheimlich zum nachdenken an, es macht wütend 
und traurig. Die Briefe an Martin luther king sind sehr 
bewegend, machen aber den kleinsten teil der Geschich-
te aus, falls ihr keine Briefromane mögt. Justyce ist ein 
starker Charakter, der versucht das Richtige zu tun, der 
aber auch verzweifelt ist und mit einem Druck zu tun hat, 
den niemand spüren sollen müsste. Darunter bricht er 
auch mal zusammen, was ich aber absolut nachvollzieh-
bar und gut fand.

„Hier und heute, auf diesen roten Hügeln 
Georgias, sitzen ein Sohn ehemaliger Skla-
ven und die Söhne ehemaliger Sklavenhalter 
zusammen am Tisch der Brüderlichkeit, 
Alter. Der Traum ist wahr geworden.“
seite 47

Urteil: ein Buch mit einer unglaublich traurigen und wich-
tigen Message. sowas sollte im schulunterricht gelesen 
werden und nicht törleß oder Don Carlos.

www.hisandherbooks.de

Buchtipp: Dear Martin

BUcHTIPP • ANzeIge 

Siehst du noch richtig?

Unbenannt-20   1 5/13/14   3:02 PM

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)
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Winter im schlosspark teil iii

Winter im Schlosspark iii
Der letzte teil der Fotos, die Josef 
tyrala in diesem Winter in laupheim 
geschossen hat.
vielen Dank dafür! 
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traumtänzer Fotografie - Lass dich verzaubern

In diesem Artikel möchte ich mich und 
meine Fotografie vorstellen. seit 2018 
bin ich selbstständig als Fotografin 
und Grafikdesignerin und biete 
außergewöhnliche Fantasy Foto-
shootings in der Umgebung von 
Ravensburg und Wien an. 

Bei mir findest Du zauberhafte Fan-
tasy Fotoshootings, welche Dich in 
fremde Welten entführt. Als leiden-
schaftliche Fotografin halte ich Deine 
unvergesslichen erinnerungen fest, 
Deine Geschichte & Dein traumshoo-
ting.  Zusammen besuchen wir eine 
schöne location in der Gegend um 
Ravensburg um dort wunderschöne 
Fotos von Dir zu zaubern. oder Du 
kommst zu mir nach Vogt und ich 
fotografiere Dich in einem passenden 
Indoor Fotoset.

ich bin eine Träumerin
daher auch der name traumtänzer 
Fotografie – und ich liebe Fantasy 
Welten, egal ob in Büchern, Filmen, 
serien oder Computerspielen. Außer-
dem faszinieren mich historische orte 
wie Burgen, Ruinen und schlösser. 
Viel Inspiration und Ruhe finde ich 
auch in der natur. Als Hobby spiele ich 
liebend gerne mit meinen Freunden 
Pen and Paper Rollenspiele, besuche 
regelmäßig Mittelaltermärkte und liebe 
es mich in kostüme zu werfen und 
darin auch ab und an mal selbst vor 
der kamera zu stehen. Fantasievolle 
shootings liegen mir deshalb beson-
ders am Herzen.

Was mich an der Fotografie so fasziniert ist,
dass sie uns einen Moment einfangen 
und festhalten lässt, sodass man sie 
nicht nur im Herzen bei sich tragen, 
sondern auch immer wieder betrach-
ten und sich daran erfreuen kann. Wir 
tauchen dann wieder in diesen Augen-
blick ein, er wird vor unserem inneren 
Auge lebendig und erzählt uns eine 
Geschichte. Und diese Geschichten 
können von fernen Welten, der Ver-
gangenheit, Momenten des eigenen 
lebens und vielem mehr erzählen. es 
gibt unendliche Möglichkeiten und je-
de Geschichte ist auf ihre Art einzigar-
tig, so wie jeder Mensch seine eigene 
Geschichte hat.

Ob Elfen, Feen Zauberer, Hexen 
oder düstere kreaturen wie Vampire. 
es gibt so viele Interessante themen 
für ein shooting und die Verwandlung 
gibt einem die Möglichkeit für einen 
Augenblick dem Alltag zu entfliehen 
und ein Mal jemand Anderes zu sein. 
seiner Fantasie nachzugeben und 
dadurch vielleicht auch wieder das 
kind in sich aufleben zu lassen, für 
das es etwas ganz normales war, sich 
in anderen Rollen auszuprobieren und 
sich vorzustellen, eine Welt der Magie 
würde existieren. Diesen Zauber der 
Fantasie möchte ich so gut es geht 
behalten und auch in meinen Bildern 
verwirklichen, denn sie bieten uns so 
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viele verschiedene Möglichkeiten.
Ich schätze orte aus der Vergangen-
heit, welche so viel erzählen können. 
Alte überwucherte Ruinen, an denen 
sich die natur die Gemäuer zurück-
erobert. stolze Burgen, welche den 
Jahrzehnten getrotzt haben und nichts 
von ihrer mächtigen Ausstrahlung ein-
gebüßt haben. kunstvolle schlösser, 
in denen die Pracht von damals noch 
immer zu sehen ist, was einen in eine 
andere Welt eintauchen lässt.

Genauso sehr liebe ich magische Plät-
ze in der natur, die einen Zauber in 
sich tragen, der einen umgibt sobald 
man sie betritt. Verwunschene Wälder 
mit Bäumen, die sich im Wind wiegen 
und in denen man meinen könnte es 
würde einem gleich eine elfe über den 
Weg laufen. Malerische seen, welche 
so viel Ruhe in sich tragen und an 

denen man die stille genießen kann. 
Der Bodensee, der manchmal wirkt 
wie das Meer… so viele schöne orte 
warten nur darauf von uns erkundet zu 
werden.

Dein Fantasy Fotoshooting
Bei einem Fantasy Fotoshooting 
kannst Du dich verwandeln und für 
einen tag in eine andere Rolle schlüp-
fen. Dabei sind der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt. Werde zum Beispiel 
eine elfe, die durch den Wald streift, 
eine wunderschöne Prinzessin, die 
durch den schlossgarten spaziert, ein 
weiser Magier beim studium seiner 
Zaubersprüche, eine geheimnisvolle 
Hexe, ein wunderschöner, gefährlicher 
Vampir oder eine starke kriegerin. 
Auch Fotos von dir als dein eigener 
larp Charakter oder im Cosplay sind 
möglich. Bei deinem Fotoshooting 

insziniere ich dich beispielsweise fan-
tasievoll und märchenhaft oder auch 
gerne düster und geheimnisvoll im 
Gothic stil.  Für ein shooting bei mir 
benötigst du keinerlei Modelerfahrung! 
Ich helfe dir beim Posieren, korrigiere 
dich wenn nötig und es ist auch mit 
einfachen Posen möglich, schöne Bil-
der zu erzielen. Du musst keine Angst 
haben etwas falsch zu machen. In je-
dem von uns steckt ein Funke Magie.

Für mehr Informationen und 
Fotos besuche gerne meine 

Homepage oder meinen Instagram 
Account oder schreibe mir eine e-Mail. 

www.traumtaenzer-fotografie.de
traumtaenzer-fotografie@outlook.com
Instagram: @traumtaenzer_fotografie

Jennifer Schattmaier
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Immobilien gelten als sichere kapi-
talanlage praktisch ohne das Risiko 
von Verlusten. oft nehmen Hauskäufer 
recht unbedarft an, dass ihr eigentum 
seinen Wert auf Dauer hält – oder im 
optimalfall noch steigert.

Doch zahlreiche einflussfaktoren wie 
lage, Zustand und Ausstattung, aber 
auch das unmittelbare Umfeld in der 
nachbarschaft wirken sich auf die 
Wertsteigerung einer Immobilie aus.

so gewinnt längst nicht jede Immobilie 
im lauf der Zeit an Wert – bei man-
chen sind durchaus spürbare einbu-
ßen zu verzeichnen.Vergleichbar ist di-
es mit kursverlusten bei Aktienkäufen.

Während das Ausfallrisiko der Bör-
se dabei jedem Anleger bewusst ist, 
herrscht bei Immobilienkäufen oftmals 
Blauäugigkeit. Zeit also, einmal ernst-
haft über die Wertsteigerung von Im-
mobilien nachzudenken.

Auch Immobilien bergen das Risiko 
von Wertverlusten. Wenngleich das 
Wagnis deutlich geringer als beispiels-
weise beim Wertpapierhandel ist, sind 
im lauf der Jahre bedeutende einbu-
ßen möglich.

eine Wertsteigerung wird von ganz un-
terschiedlichen Faktoren beeinflusst. 
neben attraktiver lage, Zustand und 
Ausstattung des Gebäudes tragen 
auch die demografische entwicklung 
des Umfeldes und der Bodenwert zur 
positiven oder negativen Wertentwick-
lung bei.

Bei selbst genutztenImmobilien spielt 
die Wertentwicklung keine zentrale 
Rolle, bei Renditeobjekten hingegen 
schon. entsprechend ist vor dem kauf 
eine sorgfältige Auswahl vielverspre-
chender objekte wichtig.

Wer bei seiner Investition weniger auf 
einen langfristigen Wertzuwachs als 
vielmehr auf gute Renditen abzielt, 
schaut sich am besten dort um, wo 
Immobilien noch günstig sind, der 
standort jedoch mit großer Wahr-
scheinlichkeit in den kommenden Jah-
ren gefragt sein wird. 

Diese sogenannten B-und C-standorte 
sind allerdings rar und lassen sich 
letztendlich nicht mitsicherheit vorher-
sagen. Damit steigt mit der Aussicht 
auf höhere Renditen auch das Investi-
tionsrisiko hinsichtlich der entschei-
dung zugunsten eines vielverspre-
chenden standortes.

Grundsätzlich gilt für Immobilien eine 
10-jährige spekulationsfrist. Damit 
sind kurzfristige Renditen nur ein-
geschränkt möglich und es ist unter 
Umständen sinnvoller, in objekte mit 
einem vielversprechenden, dafür viel-
leicht geringeren langfristigen Wertzu-
wachs zu investieren.

Mit einem der drei Verfahren lässt 
sich der aktuelle Wert von Immobilien 
ermitteln. so können sie den Wert 
Ihres objektes mit dem Zeitpunktdes 
erwerbs vergleichen und so die Wert-
steigerung im Zeitraum X ermitteln.

Bei ein-und Zweifamilienhäusern wird 
dassachwertverfahrengenutzt. Dieses 
ermittelt, was es kosten würde, das 
Gebäude unter Berücksichtigung von 
lage, Grundstückswert, Baukosten 
sowie Alter der Immobilie nochmals zu 
errichten.

Das Vergleichsverfahrenkommt bei 
eigentumswohnungen, Reihenhäu-
sern und Doppelhaushälften zum 
einsatz. Zugrunde liegen mehrere Ver-
gleichsobjekte, aus denen ein Durch-
schnittspreis ermittelt wird.

IMMOBILIeN • ANzeIge 

Wohnen mit Weitblick und viel 
Platz für die familie 

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

moderne Wohnart trifft auf 
hohe Qualität in burgrieden 

bj: 2010
kaufpreis
698.500,00 eur 

Wohnfläche:  182,00 m²
energieausweis: verbrauch
courtage: 3,000% des kaufpreises
lage: Wohngebiet

Wohnfläche:  237,50 m²
energieausweis: bedarf 
courtage: 3,570% des kaufpreises.
lage: 1a

immobilien und Wertsteigerung

bj: 1975
kaufpreis:
40.000,00 eur 

Das ertragswertverfahreneignet sich 
für Mehrfamilienhäuser und Gewerbei-
mmobilien. Das Ziel ist die ermittlung 
der Wirtschaftlichkeit mithilfe von 
Mietertrag, Bodenwert und liegen-
schaftszins.

Wir von Mangold Immobilien sind ih-
nen gernedabeibehilflich den Wert für 
Ihre Immobilien zu ermitteln.Wir freuen 
uns auf Ihren kontakt. 

Ihr Tobias Mangold
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