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Zum Geburtstag im Juni
Den Jahreszeiten allen

selbviert sei Preis und ehr!
nur sag' ich: »Mir gefallen

sie minder oder mehr.«

Der Frühling wird ja immer
Gerühmt, wie sich's gebührt,
Weil er mit grünem schimmer

Die graue Welt verziert.

Doch hat in unsrer Zone
er durch den Reif der nacht
schon manche grüne Bohne

Und Gurke umgebracht.

stets wird auch Ruhm erwerben
Der Herbst, vorausgesetzt,
Daß er mit vollen körben

Uns Aug und Mund ergötzt.

Indes durch leises Zupfen
Gemahnt er uns bereits:

Bald, kinder, kommt der schnupfen
Und's Gripperl seinerseits.

Der Winter kommt. es blasen
Die Winde scharf und kühl;

Rot werden alle nasen,
Und kohlen braucht man viel.

nein, mir gefällt am besten
Das, was der sommer bringt,

Wenn auf belaubten Ästen
Die schar der Vöglein singt.

Wenn Rosen, zahm' und wilde,
In vollster Blüte stehn,
Wenn über lustgefilde
Zephire kosend wehn.

Und wollt' mich einer fragen,
Wann's mir im sommer dann

Besonders tät behagen,
Den Juni gäb' ich an.

Und wieder dann darunter
Denselben tag gerad,

Wo einst ein kindlein munter
Zuerst zutage trat.

Drum flattert dies Gedichtchen
Jetzt über Berg und tal

Und grüßt das liebe nichtchen
Vom onkel tausendmal.

Wilhelm Busch
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Kunst aus Laupheim - nadine Luczkowski 

Die Abstrakte kunst ist für mich ein 
wunderbarer Ausgleich zum stressigen 
Alltag; denn schon Pablo Picasso 
sagte: "Kunst wäscht den Staub des 
Alltags von der Seele."

Meine Werke sind auf leinwänden. Ich 
arbeite mit Acrylfarben, strukturpa-
sten, kohle und kreidestifte oder was 
ich sonst noch finde ;).

"Die Kunst ist eine Vermittlerin des 
Unaussprechlichen" 
- Johann Wolfgang von Goethe. 

Nadine Luczkowski 

sie wollen ihre Kunst in 
unserem Magazin zeigen? 

Dann senden sie uns gerne eine Mail an:
redaktion@laupheim-aktuell.de
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Mi Wurmts!
Mi wurmt's, wenn d' Äpfel 

wurmig send
trotz ihrer schöna schal,

ond a alt's Weible kauf se blend,
als "Äpfel' erster Wahl";

Mi wurmt's, wenn em a 
alta schrank

dr' Holzwurm bohrt and nagt,
der Verkäufer' dann sagt 

"Gott sei Dank"
weil sowas sei heut' gfragt;

Mi wurmt's, wenn e 
"sensible" Frau

dem spatz sein Wurm net gönnt.
ond für sich selber gleidrauf au,

an Gückeler zertrennt;

Mi wurmt's, wenn oiner aus am
hintra Glied,

der viele guate ei`fäll hat,
... sei Boss nau d` Würmer aus dr

nase zieht,
ond steigt auf`s hohe Ross!

Mi wurmt`s, wenn oiner in dr Hatz`
der Politik erklärt,

sei Gegner sei ein Wurmfortsatz
ond om ond domm nix` wert;

Güs

(Name stammt aus der griech. Mythologie, bedeutet
„Strahlende Blume“, sie war eine Götterbotin, die Win-
de entfachen konnte und als Botin von Hera -Gemahlin 
des Zeus fungierte, Name sehr selten vergeben, sehr 

bekannt Iris Berben, Schauspielerin) 

Iris, eine lilienart,
ja, der name ist apart,

ab April blüht sie bereits,
ab ende Mai auch allerseits.

Was der natur dient als Belebung,
fehlt bei uns als namensgebung!

Drum wer sein töchterlein benennt
und keinen raren namen kennt:

Hier ist er und für ihn muss gelten,
er sagt was aus und ist 

sehr selten…

Da Winde sie entfachen 
konnte (sh. oben),

platzier´ man sie am Horizonte
statt Windrad wird sie uns 

nicht bedroh´n,
null Immission, per stundenlohn

erzeugt sie strom bei Windesstille,
froh leben Vögel und die Grille,

kein tier braucht mit des 
Windrads Flügeln

sein „Fliegerdasein“ dann 
besiegeln…

Milliarden spart die Iris dann,
man stell´ als „stromerin“ sie an,

weil sie die landschaft 
nicht verschandelt

wird gerne mit ihr angebandelt,
die Arbeitssuche sie nicht schlaucht,

denn strom wird 
immerzu gebraucht!

nennt töchter Iris, Ihr könnt hoffen,
die gold´ne Zukunft steht ihr offen,

bevor Ihr euch die Haare rauft,
heißt sie nicht so, wird umgetauft,

so endet das Iris-kapitel:
Der Zweck heiligt nun mal 

die Mittel!!!

Gerd Dentler 

Iris
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gerd Dentler Laut soll der 
Jubel schallen 

Die dritte Welle scheint gebrochen.
Manche lockerungen stehen an.

Frau Merkel hat uns 
das versprochen,

auch Virologen glauben d´ran.

kehrt die Freiheit bald zurück?
Das Infektionsgeschehen lässt 

uns hoffen.
Für alle wäre dies ein großes Glück,

wenn schulen, läden, kneipen 
wieder offen.

trotzdem darf man da 
noch grübeln.

laupheimer Bürger*innen 
sind verprellt.

Wer sollte ihnen das verübeln,
wenn das Heimatfest 

erneut entfällt.

eingefleischte Patrioten leiden.
Das ist für sie ein großer schmerz.

es lässt sich leider nicht vermeiden,
ein brutaler stich in deren Herz.

kein treffen in vertrauter Runde,
kein Festzelt und kein Riesenrad.
Und auch keine Heimatstunde,

der sommer, der wird öd und fad.

kein leben in den straßen, in 
den Gassen,

geschlossen bleibt die Hasengrube.
Wir hocken einsam und verlassen,
trist zu Hause in der guten stube.

Doch im nächsten Jahr, wenn die-
ser spuk vorbei,

und die Fanfaren wieder rufen,
sind wir beim Heimatfest 

erfreut dabei,
die Macher scharren heut´ schon 

mit den Hufen.

Verschwunden ist die Virus-Welle.
Wir sitzen wieder vor der schranne 

und dem "Hasen",
wenn spielmannszug

und stadtkapelle
den Corona-staub von uns´rer 

seele blasen.
Dann singen wir mit allen:

"..laut soll der Jubel schallen"

(gli) 

Hasenstraße 16 · 88471 Laupheim · Telefon 07392-4644

Bäckerei
Konditorei
Stehcafé

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

Schmunzelecke
ein Pärchen streift spät abends 

durch die Gassen von Paris.

sagt der Mann: 
„schau mal da oben - eine 

sternschnuppe. Du darfst dir 
etwas wünschen.”

sagt die Frau: 
„Ich will dich heiraten.”

sagt der Mann:
„Ich glaube, es war doch nur 

ein Blitz.”
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Wunderbrot
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Brotbacken ist ein hartes Handwerk. 
Wer schon mal teig selbst geknetet 
hat, weiß das. Und es dauert: Profis 
verbringen tage mit dem Ansetzen von 
Vorteigen, dem Zusammenkneten und 
immer wiederkehrendem Gehenlassen 
des teiges, bis sie dann letztendlich 
ein Brot aus dem ofen ziehen können. 
Und weil ich von Berufs wegen keine 
Bäckerin, sondern konditormeisterin 
bin, weiß ich auch, warum ich nie 
und nimmer eine Bäckerausbildung 
machen wollte. 

Vor ein paar tagen telefonierte ich mit 
einem kunden aus Conneticut, der mir 
ein geniales Brotrezept seiner ameri-
kanischen ehefrau verriet: Der Brotteig 
ist so klebrig nass, dass er sich gleich 
gar nicht kneten lässt. Da sind nicht 
nur die Armmuskeln entspannt. Die 
Feuchtigkeit sorgt zusätzlich dafür, 
dass Gär- und Gehprozesse schneller 
ablaufen. 

Zutaten:
370g Weizenmehl type 550
½ gestrichenen tl trockenhefe
360 ml lauwarmes Wasser
10g salz 
außerdem: 1topf mit Deckel, ca. 25cm 
Durchmesser

Zubereitung:
• Mehl, Trockenhefe, Salz und Wasser 
in einer großen schüssel mit einem 
kochlöffel zügig zu einem glatten, zäh-
flüssigen teig verrühren. Den teig mit 
Frischhaltefolie abdecken und mind. 
18 stunden an einem warmen ort 
ruhen lassen. Danach ist der teig 
sehr weich und klebrig.

• Die Teigränder mit einer Teigkarte 
mehrmals nach innen falten. ein Ge-
schirrtuch dick mit Mehl bestreuen. 
Den teig auf eine Hälfte des tuches 
geben und die teigränder wieder zur 
Mitte falten. Den teig dann großzügig 
mit Mehl bestäuben und mit der an-
deren Hälfte des tuches abdecken. 
Den teig nochmals eine stunde gehen 
lassen.

• Den Backofen auf 250°C vorheizen, 
dabei den topf samt Deckel mit auf-
heizen. Den topf aus dem ofen neh-
men und den teig vom Geschirrtuch 
hineinstürzen. Den Deckel wieder auf-
legen und den topf in den ofen 
(2. schiene von unten) schieben. Das 
Brot 30Min. backen, dann ohne Deckel 
offen in ca. 10 Min. fertig backen.

• Zuletzt die Stäbchenprobe machen: 
Mit einem Holzstäbchen an der dick-
sten stelle des Brotes tief einstechen, 
kurz warten und das stäbchen heraus-
ziehen. Haftet noch teig daran, muss 
es noch etwas länger backen. Das 

fertige Brot leicht abgekühlt aus der 
„Form“ stürzen und auf einem kuchen-
gitter abkühlen lassen.

Mit dem teig kann man wunderbar 
experimentieren: wer mag, kann für 
eine knusprige Variante bis zu 70g 
körner oder saaten, aber auch nüs-
se oder kürbiskerne mit in den teig 
rühren. schmecken tun alle Varianten, 
ich habe schon mehrere ausprobiert 
und mein Mann findet alle gelungen! 
(er weiß auch, dass ich nicht gerne 
Brot backe, aber diese schnelle und 
einfache Art finde ich ganz angenehm 
zum nachbacken). 

Vielleicht kriegen sie auch nicht genug 
von diesem „Wunderbrot“?

Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht 
Ihnen Ihre 

Konditormeisterin Gudrun Bamberger

guten appetit!
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Musikfestspiele schwäbischer frühling

Echt Schwäbisch
        

A Bauer kriegt en nuia knecht,
sait zu dem, Hans, isch drs recht,
mir gant jetzt mitanand en stall,

i zoig dir älls uf jeden Fall.
Du mosch wissa, was i will,

no geit’s koin stress ond 
au koin trill.

Pass auf! em schwätza 
ben i koi Genie,

bei eis hoißts hott und
 wischt ond hü,

i schüttle mit em kopf, sag wischt,
des hoißt, dass heut vill Arbet ischt,

du gohsch en stall, zur sau, 
zur Goiß,

sag jo, i han kapiert, i woiß. ---
Dr knecht sait, kapiert, Chef, 

aber stopp!
es geit statt wischt au no a hott,

i bleib sitza ond be still,
weil des hoißt, dass i it will!

Woischt Bauer, wenn ma 
sich vrstoht

jeda Arbet besser goht!

Hedi Wörz

Zur kommenden Sommerzeit ein paar 
schwäbische Sprachgepflogenheiten:

geläutet, gelitten, ‚s hot glidda,
schwimmen, geschwommen, 

geschwimmt,
beten, bat, gebittet,

springen, springte, Gesprange,
Duschlampe, Du schlampe!

kalt, gebibbert, aschkalt,
obst, obstler,

Regen, Drecklache
gut, guter, am gutesten.

Urlaub, Urlaube, erlauber.

Hedi Wörz

Hedi Wörz 

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

Musikfestspiele Schwäbischer Frühling seit 21. 
Mai online

traditionellerweise finden über Chri-
sti Himmelfahrt die Musikfestspiele 
schwäbischer Frühling statt – nor-
malerweise mit den bewährten live-
konzerten. 

Aufgrund der Corona-Verordnungen 
war dies 2021 leider nicht möglich. Im 
Interesse der künstler*innen und als 
Zeichen der in diesen gerade für die 
kunst so schwierigen Zeiten, hatten 
sich die Verantwortlichen entschlos-
sen, das Festival nicht ein zweites Mal 
zu verschieben. Deshalb arbeiteten 
alle Beteiligten an der Realisierung im 
Rahmen eines streaming-Angebots. 
Die konzerte wurden live aufgenom-
men und danach medial aufbereitet. 
Seit dem 21. Mai, 19.30 uhr stehen die ko-
stenlosen live-Mitschnitte für zwei 
Wochen auf der Homepage des Festi-
vals bereit.

Den Anfang machte am 21. Mai, 
19.30 uhr das eröffnungskonzert des 
2019 mit dem oPUs-klassikPreis aus-
gezeichneten schumann Quartetts 
gemeinsam mit linus Roth, seit 2020 
Intendant der Musikfestspiele schwä-
bischer Frühling.

Der Abend des 22. Mai, 19.30 uhr bot 
einen konzertgenuss, der aufgrund 
seiner besonderen Besetzung – kla-
viertrio mit sopran – im normalen 
konzertprogramm selten zu finden ist. 
Mit den Jüdischen liedern von Mie-
czyslaw Weinberg und dem liederzy-
klus, 7 Romanzen nach Gedichten von 
Alexander Blok von Dmitri schostako-
witsch, wurde die bezaubernde sopra-

nistin Ilona Domnich gemeinsam mit 
linus Roth (Violine) und José Gallardo 
(klavier) den Abend gestalten. 

ein besonderer Genuss für kammer-
musikliebhaber wurde sicherlich der 
live-Mitschnitt mit linus Roth am 
Pfingstsonntag, 23. Mai, 10 uhr. er spielte 
die 6 sonaten und Partiten für Violine 
solo von Johann sebastian Bach. 

Unter dem titel „Virtuose tänze“ in-
terpretierten am 23. Mai, 19.30 uhr die 
Musiker*innen um Intendant linus 
Roth tanzmusik in den unterschied-
lichsten kammermusik-Besetzungen. 
Das Repertoire umfasste dabei Werke 
von komponisten wie Béla Bartók, 
Johannes Brahms und Igor strawinsky. 

Der krönende Abschluss am 
Pfingstmontag, 24. Mai, 19.30 uhr stand 
ganz im Zeichen des tangos – unter 
dem titel „Argentinos en europa“ hat-
te der international gefeierte star am 
Bandoneon Marcelo nisinman mit ei-
genen kompositionen sowie Arrange-
ments bekannter Melodien begeistert

RCM-PartnerKlaus KuhnFinanzservi
ce
88471 LaupheimTel. 07392-2393

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

95
.0

0
9

Jetzt günstig 
baufinanzieren!

Ein Partner der

RCM-Partner
Klaus Kuhn
Finanzservice
88471 Laupheim
Tel. 07392-2393
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Hildegard von Bingen – einige ihrer besten Rezepte

Über zweitausend Rezepturen hat sie 
hinterlassen. Man kann diese nachle-
sen in ihren Werken „Causae et Cu-
rae“ (Ursachen und Behandlung der 
krankheiten) und  „Physica“ (Heilkraft 
der natur). Hier beschreibt sie medi-
zinische Zusammenhänge, Anatomie, 
Physiologie sowie Pathophysiolgie und 
Heilmittel.

Hildegard stellt die engen Zusammen-
hänge zwischen seelischem und kör-
perlichem Wohlbefinden dar, welche 
man in sechs goldene Lebensregeln zusam-
menfassen kann:

1.) lebensenergie aus den lebenskräf-
ten der natur (Viriditas)

2.) Gesunde und ausgewogene ernäh-
rung aus den Heilkräften der lebens-
mittel (subtilitäten)

3.) Gesunder schlaf und traumregu-
lation zur Regeneration überstrapa-
zierter nerven

4.) Arbeit und Muße im harmonischen 
Gleichgewicht

5.) Fastentage, Aderlass und sauna 
zur entschlackung von innen und 
außen

6.) stärkung der seelischen Abwehr-
kräfte durch eine optimistische le-
benseinstellung auf der Basis von 35 
positiven seelischen Heilmitteln (tu-
genden)

Das Habermus

Das morgendliche Habermus aus 
geknacktem Dinkelkorn (Dinkelschrot) 
enthält alles, was der körper braucht, 
vom hochwertigen eiweiß, wertvollen 
kohlehydraten, edelfetten und vielen 
basisch machenden Mineralien. Dinkel 
hatte bei Hildegard von allen Getreide- 
sorten den höchsten stellenwert 
und kommt in ihrer Diätetik immer 
wieder vor. 

Man braucht dazu:
1 tasse Dinkelschrot,-grütze,-flocken 
die mit 2 tassen Wasser 15 Minuten 
köchelnd ausgequollen werden.
In diesen Brei gibt man einen fein 
geschnittenen Apfel,
1 Messerspitze Galgant, Bertram, 
1/2 tl Zimt und 
1 teelöffel Honig hinzu. 

nun lässt man den Brei noch mal für 
5 Minuten köcheln Mit etwas Zitro-
nensaft und gestiftelten Mandeln ab-
schmecken. 1 teelöffel Flohsamen auf 
das fertig gekochte Mus streuen

Der Wermut Trank 

wirkt gegen alle schwächen. Die kom-
bination aus bitterem Wermut, Honig 
und Wein sorgt für eine gute Durchblu-
tung sämtlicher organe. Die schleim-

häute werden wieder befeuchtet und 
Ablagerungen beseitigt. er aktiviert 
sämtliche körperfunktionen, schützt 
vor Alterungs- erscheinungen und 
stärkt gegen Belastungen des tages.
Man kocht dazu 1l Wein und 150 g 
Honig auf, 40ml Wermutfrühlingssaft 
in den kochenden Wein hineinschüt-
ten.sofort von der Flamme nehmen 
und steril abfüllen. kurmäßig von Mai 
bis oktober jeden 2. oder 3. tag 1 
schnapsgläschen voll morgens nüch-
tern einnehmen .

Durchfallei
Gegen alle rasch einsetzenden Verdau-
ungsstörungen.

 Zur Herstellung 6 eier trennen, die 
Dotter schaumig schlagen und ½ tl 
Mutterkümmel-Gewürzmischung unter-
rühren. Backofen auf 100 Grad Celcius 
vorheizen, die eidottermasse dünn auf 
ein Blech streichen und 30-40 Minuten 
bei ca. 100 Grad trocknen lassen. Vom 
Blech lösen, in kleine stücke schnei-
den und gut abkühlen lassen. Die fer-
tigen eiflocken sind gut verschlossen 
mindestens ½ Jahr haltbar.

Bei Durchfall wendet man das Durch-
fallei 2-3 x tgl an bis der Durchfall aus-
kuriert ist. Zusätzlich reduziert man die 
nahrungsaufnahme und trinkt viel un-
gezuckerten Fencheltee. trinken. An-
schließend Dinkelschleimsuppe essen

Nerven oder 
Energieplätzchen

beseitigen die Melancholie und stär-
ken alle sinnesorgane. Besonders be-
ruhigend und entspannend sind sie in 
der kombination mit gelöschtem Wein. 
sie beeinflussen positiv alle fünf sin-
nesorgane, schaffen ein frohes Gemüt 
und kräftigen die nerven.

Man braucht dazu 
45 g Muskatpulver, 
45 g Zimtpulver, 
10 g Gewürznelkenpulver
1,5 kg Dinkelmehl, 
375 g Butter,
200 - 300 g Rohrohrzucker, 
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gesUnDHeit UnD sport gesUnDHeit UnD sport

Gehen & Laufen & Walken300 g Gemahlene Mandeln, 
4 eier
½ tl salz, 
Wasser oder Milch. 

Alles wird zusammen verrührt und 
verknetet, die kekse geformt und bei 
175°C ca. 20 - 25 Minuten je nach ge-
wünschtem Bräunungsgrad gebacken.
Am tag bei Bedarf 3 – 5 kekse essen-

Flohsamen
Der Flohsamen (semen Psylli) sorgt 
für eine natürliche Darmpassage und 
raubt, im Gegensatz zum leinsamen, 
dem körper keine wichtigen Mine-
ralien. In der Hildegard Diätetik wird 1 
teelöffel über das essen gestreut. 
Große Mengen angewendet gelten als 
Abführmittel, Flohsamen ist aber auch 
als Mittel bei Durchfällen geeignet.

Leinsamen und Leintuch
Die erste Hilfe bei Verbrennungen und 
Hautausschlägen 
3 el leinsamen in
 1 l Wasser 
5 Minuten aufkochen und den schleim 
durch ein leintuch abseihen.

Anwendung:
Die schleimige, schalenfreie schicht 
direkt auf die Wunde (körpertempera-
tur) legen und
30 Minuten als kompresse befestigen.

Gerlinde Wruck

Bleiben sie gesund!

Gehen oder laufen ist die natürliche 
Fortbewegungsart des Menschen – 
jeder kann es,die Frage ist nur, wie 
weit und wie lange. 

Diese Fortbewegung bezeichnet 
man als Bipedie. sie erfordert starke 
Beinmuskeln, insbesondere in den 
oberschenkeln. Beim Menschen sind 
der Quadrizeps und die hinteren ober-
schenkelmuskeln unverzichtbar für 
zweibeinige Bewegungsabläufe, so-
dass jeder einzelne dieser Muskeln be-
deutend größer ist als beispielsweise 
ein gut ausgebildeter Armbizeps.

Im Gegensatz zum stehen wird bei 
Bewegung durch das Abrollen der 
Fußsohle und diedadurch wechselnde 
Anspannung der Wadenmuskulatur 
das Blut aus den Venen nachoben ge-
pumpt – mit Hilfe der Venenklappen. 
Dadurch harmonisiert man nicht nur 
den Bewegungsapparat, Herz und 
kreislauf, sondern auch stoffwechsel 
und nerven. 

Die Bewegung beim laufen an frischer 
luft ist durch den stetigen Rhythmus 
entspannend und wohltutend für die 
stimmung. ein unebener Boden for-
dert die Reflexe und sinne und schont 
dadurch die Gelenke, so dass bei je-
dem schritt die gleichen Belastungen-
auftreten. 

ein weicher Waldboden ist für die Ge-
lenke der Beine und Füße sowie für 
den Rücken schonender (kann man 
notfalls durch spezielle laufschuhe 
angleichen). Deshalb ist Gehen oder 
Walken eine hervorragende Alternative 
zum laufen bzw. Joggen.

Bei Rückenproblemen eignet sich 
auch das nordic Walking, da hier das 
zügige Gehendurch kraftvolle Armbe-
wegungen ergänzt wird und somit die 
Rumpfmuskulatur zusätzlichtrainiert 
wird. 

Das richtige Maß der Belastung haben 
sie erreicht, wenn sie sich während 
des laufens oder Gehens noch gut 
unterhalten können, ohne außer Atem 
zugeraten.

Tipp: 
Gehen und laufen sie täglich, am 
besten im Freien und – falls möglich 
–barfuß. Aber bitte keine Überforde-
rung! sie sollen sich wohl fühlen und 
es soll spaß machen. Mit Partnern 
oder in der Gruppe fällt das leichter.

letztendlich ist sehr viel für die Ge-
sundheit getan,wenn man es schafft, 
in der Woche ca. 20 km auf den eige-
nen Beinen zurückzulegen – egal wie 
schnell, aber in größeren stücken von 
wenigstens 1 km.

www.kneippbund.de
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unterwegs an der „Wiege des Reisemobils“

in Oberschwaben-Allgäu sind Reisemobil-
urlauber besonders gut aufgehoben. Das 
sanfte Hügelland zwischen Donau und 
Bodensee im Süden Deutschlands gilt als 
Wiege des mobilen Reisens. Kein Wunder: 
Drei der großen, traditionsreichen Wohnmo-
bil- und Caravan-Hersteller Europas haben 
ihre Produktionsstandorte bis heute in der 
Region. 

Die liebliche landschaft in ober-
schwaben und im Württembergischen 
Allgäu ist ideal für das Reisen im ei-
genen Zuhause: Mit zahlreichen ther-
malbädern, Fahrrad-Routen, barocken 
kulturschätzen, Museen und herzlicher 
oberschwäbischer Gastfreundschaft 
bietet die Region alles, was Urlauber 
wie kurzreisende zu schätzen wissen. 
Und fast überall finden Reisemobi-
listen mit gut ausgestatteten stell-
plätzen perfekte Urlaubsbedingungen. 
eine Broschüre von oberschwaben 
tourismus fasst sämtliche Informatio-
nen kompakt zusammen.

ursprünge des mobilen Reisens im Erwin 
Hymer Museum
eine Pflichtstation für mobile Ferien-
gäste im süden Deutschlands ist das 
erwin Hymer Museum in Bad Waldsee. 
Im markanten Museumsgebäude zei-
gen mehr als 80 oldtimer-Fahrzeuge 
aus aller Welt, wie die Idee des mo-
bilen Reisens Fahrt aufnahm. Die 
interaktive Ausstellung lädt die ganze 
Familie zu einer entdeckertour zu den 
sehnsuchtsorten der Welt ein. Die Vi-
sionen der Pioniere von damals und 

die träume heutiger Wohnmobilisten 
sind die gleichen: Mit einem Fahrzeug 
unterwegs und doch zuhause zu sein. 
Das erwin Hymer Museum zeigt die 
technischen Fortschritte und ist das 
einzige Museum europas, das sich der 
mobilen Reiseform widmet.

Ausflug zu den Produktionsstätten von 
Carthago, Hymer und Dethleffs
In unmittelbarer nachbarschaft zur 
Produktionsstätte können Wohnmobil-
kapitäne in der Carthago City Aulen-
dorf vor Anker gehen. Das Carthago-
Firmengelände ist landschaftlich schön 
eingebettet. Diesen Vorzug und den 
Fernblick auf die Alpenkette teilen die 
Mitarbeiter gerne mit mobilen Ferien-
gästen. Wer hier station macht, kann 
seinen Aufenthalt mit einer Führung 
durch eine der modernsten Reisemo-
bilfertigungen europas verbinden. 

Der name Hymer ist bereits seit 
60 Jahren Inbegriff für Premium-
Reisemobile und -Caravans „made in 

Germany“. Wer in Bad Waldsee eine 
Werksführung bucht, geht auf eine 
einzigartige entdeckungstour durch 
hochmoderne Caravan- und Reisemo-
bilproduktionsanlagen und wirft auch 
einen Blick hinter die kulissen der 
Hymer-Produktion. Auch das Dethl-
effs-Werk in Isny im Allgäu hat sich 
auf Wohnmobilurlauber eingestellt. Der 
angegliederte stellplatz ist nicht nur 
bei Dethleffs-kunden als Übernach-
tungsplatz beliebt. Die drei Anbieter 
vermieten auch Wohnmobile an ein-
steiger, die sich in der Ferienregion 
oberschwaben-Allgäu als komfortable 
Camper versuchen wollen. 

Heißer Tipp: Stellplätze an der Quelle, in 
Altstadtnähe oder mitten in der natur
Das schwäbische oberland ist ge-
segnet mit einer unvergleichlichen 
Moorlandschaft und zahlreichen 
thermalquellen. Gleich an sechs or-
ten sprudelt heißes Wasser direkt 
aus der erde. Die heilsame Wirkung 
des mineralhaltigen Wassers wird 
von den Badegästen geschätzt. Fünf 
thermalbäder heißen Wohnmobilisten 
auf eigenen stellplätzen herzlich will-
kommen: die schwaben-therme in 
Aulendorf, die Adelindis-therme in 
Bad Buchau, die sonnenhof-therme in 
Bad saulgau, die Waldsee-therme in 
Bad Waldsee und die Vitalium-therme 
in Bad Wurzach. nach wohligem Bad 
oder Wellnessanwendungen laden die-
se städtchen zum gemütlichen stadt-
bummel oder zum einkauf auf dem 
Bauernwochenmarkt ein. In einem ty-
pischen oberschwäbischen Gasthaus 
oder Biergarten klingt der tag schließ-
lich genussvoll aus. 

Weitere stellplätze in unmittelbarer 
nähe zu malerischen Altstädten mit 
„shopping- und Genussanbindung“ 
warten rund ums Jahr in oberschwa-
ben auf unternehmungslustige Wohn-
mobilisten – so in Bad schussenried, 
Biberach, ochsenhausen, Ravensburg, 
Weingarten, Riedlingen, aber auch in 
der vielfach prämierten Bierkulturstadt 
ehingen und den Donaustädten Ulm, 
neu-Ulm und sigmaringen.

Die stationen im Württembergischen 
Allgäu sind mit Isny, kißlegg, leut-
kirch, Wangen und Wolfegg allesamt 
wunderschön gelegene etappenorte 
der oberschwäbischen Barockstraße. 
sie verbinden kulturgenuss mit aus-

regionaLes regionaLes

reisemobil- und campingregion oberschwaben-allgäu

Ausflüge mit Frischluftgarantie - Reisen mit dem Womo - sehr gut ausgestattete Wohnmobilstellplätze 

stehen zur Verfügung und ein Routenführer für Reisemobilisten macht viele Vorschläge für Ausflüge mit 

hohem Frischluftanteil. - Bildnachweis: Oberschwaben Tourismus GmbH, Frank Müller

Gemeinsam Bäumen lauschen - Im NaturThemen-

Park Bad Saulgau gehen Familien auf Erkundungs-

tour. Seit 2019 laden zehn Erlebnisstationen zu 

Themen wie Wasser und Wald zur Naturentdeckung 

ein. - Bildnachweis: Tourismusbetriebsgesellschaft 

Bad Saulgau mbH, Jörg Barth
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gezeichneten Rad- und Wandermög-
lichkeiten in den idyllischen Voralpen. 
Badeseen und kleine Flüsse laden bei 
Hitze zur kühlen erfrischung ein.

In der Region nördlicher Bodensee 
erwarten Reisemobilisten malerische 
orte umgeben von naturschutzgebie-
ten und Badeseen, sowie hervorra-
gender regionaler Gastronomie – wie 
beispielsweise in Pfullendorf und 
ostrach. eine faszinierende tier- und 
Pflanzenwelt erleben naturfreunde im 
nahen Pfrunger-Burgweiler Ried. es 
ist südwestdeutschlands zweitgrößte 
zusammenhängende Riedlandschaft. 
Aber auch kleinere orte wie Uttenwei-
ler, nahe des „heiligen Bergs ober-
schwabens“, dem Bussen, bieten 
mit stellplatzangeboten ideale 
Bedingungen für Ausflüge in die 
Ferienregion. 

Routenvielfalt für Wohnmobil-Fahrer
oberschwaben tourismus hat 31 
Wohnmobil-stellplätze und elf Cam-
pingplätze auf verschiedenen Routen 
miteinander verbunden: Reisemobi-
listen wählen unter anderem zwischen 
der Donautal-Route, der Route zum 
Federsee, der Allgäu-Route oder der 
Familien-Route. Die Fahrstrecken sind 
zwischen 60 und 150 kilometern lang 
und führen zu den wichtigsten sehens-
würdigkeiten. 

Die Familien-Route Oberschwaben-Allgäu 
führt spannende und familienfreund-
liche Ausflugsziele, Reisemobil- und 
Campingplätze zu einer besonderen 
entdeckungstour zusammen. start-
punkt ist Isny i. A. – hier fasziniert 
mit der eistobel-schlucht ein kleines 
naturwunder kinder und ihre eltern 
gleichermaßen. Und es geht span-
nend weiter: das Bauernhaus-Museum 
Allgäu-oberschwaben in Wolfegg, das 
oberschwäbische Museumsdorf in 
kürnbach und das steinzeitdorf des 
Federseemuseums in Bad Buchau 
lassen längst vergangene Zeiten auf-
leben. Am Wochenende und in den 
Ferien sorgen hier Mitmachprogramme 
für kurzweil. Im naturschutzzentrum 
Wilhelmsdorf erforschen kinder ge-
meinsam mit emy, der sumpfschild-
kröte, die interaktive Moorausstellung. 
Als besonderes Highlight lockt in 
oberschwaben außerdem das Ravens-
burger spieleland, ein Freizeitpark 
für Familien mit kindern bis 12 Jahre. 
Für einen Besuch sollte mindestens 
ein tag eingeplant werden. nach der 
Übernachtung auf dem stellplatz im 
angeschlossenen Feriendorf geht es 

weiter zum nächsten spannenden 
Ausflugsziel, etwa ins nah gelegene 
Ravensburg, der „stadt der spiele“. 
Familienfreundlichkeit wird hier groß-
geschrieben – auch in der Gastrono-
mie. Und in den Museen warten jede 
Menge spielerische Angebote und 
Attraktionen auf die kinder, so im Mu-
seum Ravensburger, im Museum Hum-
pis-Quartier und im kunstmuseum.

Auf Rad- und Wanderwegen durch das
barocke Hügelland
Wer nicht nur mit seinem Fahrzeug 
mobil ist und die sportliche Herausfor-
derung sucht, freut sich über die vie-
len Rad- und Wanderwege der Region, 
die über sanfte Hügel führen. so etwa 
führt der oberschwaben-Allgäu Rad-
weg zu den berühmten barocken Bau-
werken der Region. Die kirchen und 
klöster entlang der oberschwäbischen 
Barockstraße sind nicht nur Ziele für 
kunsthistoriker. Die Farbenfreude und 
Dekorationslust der sakralen kunst 
früherer Zeiten ist geradezu anste-
ckend fröhlich.

Die Broschüre „Reisemobil- & Campin-
gregion Oberschwaben-Allgäu“ gibt einen 
kompakten Überblick über stellplätze 
und Campingplätze, Routenvorschläge 
und stationen. sie kann angefordert 
werden bei oberschwaben tourismus, 
tel. +49 (0) 7583 92638-0, info@ober-
schwaben-tourismus.de. 
Weitere Informationen zur Region fin-
den sie auch unter 
www.wiege-des-reisemobils.de

Campingplätze bieten hervorragende 
infrastruktur, nicht nur für Wohnmobile: 
Viele Reisemobilstellplätze der Region 
befinden sich auf hervorragend ausge-
statteten Campingplätzen, die sich mit 
ihrer Infrastruktur natürlich ebenfalls 
für Aufenthalte anbieten – im kleinen 
Ferienhaus, im eigenen Zelt oder im 
Caravan. Hier gibt es vielfältige Frei-
zeitangebote wie etwa Hochseilgärten, 
kinderspielplätze oder auch streichel-
zoos. Viele verfügen außerdem über 
eine direkte Anbindung an Badeseen 

mit Bootsverleih und betreiben ein ei-
genes Restaurant.  

Wie das mobile Reisen erfunden wurde und 
wie es dann weiterging…
Begonnen hat das mobile Reisen be-
reits 1931 mit einem einfachen Anhän-
ger. Arist Dethleffs baute in Isny mit 
seinem sogenannten Wohnauto den 
ersten Wohnwagen Deutschlands. Un-
terwegs mit Gattin und tochter wollte 
der Geschäftsmann nicht auf eigene 
Betten und kochmöglichkeit verzich-
ten. 

25 Jahre später trat erwin Hymer in 
das elterliche Wagnerei- und karos-
seriebau-Unternehmen ein und entwi-
ckelte zusammen mit erich Bachem 
schon im Folgejahr 1957 den Ur-troll. 
ein Jahr später ging die berühmte 
eRIBA-touring-Baureihe in serie. Heu-
te steht der Markenname Hymer mit 
seinen hochmodernen und komfor-
tablen Gefährten fast schon synonym 
für Wohnmobile. 

1979 kam in der Region ein weiteres 
Unternehmen hinzu. Carthago, einst 
in Ravensburg gegründet, hat seinen 
standort im oberschwäbischen Aulen-
dorf und beschäftigt rund 1.400 Mitar-
beiter. 

Alle drei Unternehmen gehören heute 
zu den führenden Premiumherstellern 
für Reisemobile und Caravans in eur-
opa. 

Kontaktinformationen:
Oberschwaben Tourismus GmbH, 

neues kloster 1, D-88427 Bad schus-
senried, tel. +49 (0) 7583 92638-0,
info@oberschwaben-tourismus.de, 
www.oberschwaben-tourismus.de

Erwin Hymer Museum, Robert-Bosch-str. 
7, D-88339 Bad Waldsee, 
tel. +49 (0) 7524 976676-00, 
www.erwin-hymer-museum.de 

Hersteller:
Carthago-Reisemobilbau GmbH, 
Carthago-Ring 1, D-88326 Aulendorf, 
tel. +49 (0) 7525 92000, 
www.carthago.com
Dethleffs GmbH & Co. kG, 
Arist-Dethleffs-straße 12, D-88316 Isny 
im Allgäu, tel. +49 (0) 7562 9870,
www.dethleffs.de
Hymer GmbH & Co. kG, Holzstr. 19, 
D-88339 Bad Waldsee, 
tel. +49 (0) 7524 9990, 
www.hymer.com 

regionaLes regionaLes

Das Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben 

Wolfegg  - Bildnachweis: Bauernhausmuseum 

Allgäu-Oberschwaben Wolfegg
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Vom verschneiten Golfplatz

"Hildegard-Frauenfrühstück"
Eisenkraut - für die Heilige ein starker Helfer 
bei Entzündungen, Geschwüren und 
Parasiten 

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

eine starke Heilpflanze seit der Antike 
ist das eisenkraut. Die Druiden ver-
wendeten es ebenso wie die Mönche 
des Mittelalters. Aber auch in der heu-
tigen Phytotherapie wird es vielfach 
eingesetzt. Die Anwendungen reichten 
von der stärkung seherischer Fähig-
keiten, über Fiebersenkung, nervöse 
spannungen und Herzbeschwerden, 
schlafstörungen bis hin zu Gallen-
beschwerden. Hildegard von Bingen 
verwendet es hauptsächlich bei ent-
zündungen und Geschwüren.

sie lernen die Verwendung des eisen-
krautes bei Hildegard von Bingen, so-
wie die verschiedenen Zubereitungen 
als Umschlag, Wein oder tee kennen. 
sie bekommen auch Informationen 
über die heutige Verwendung des 
eisenkrautes in der Phytotherapie.
Außerdem nehmen wir uns in einem 
spirituellen Impuls Zeit, ganz bewusst 
Gott, die natur und uns selbst wahr-

zunehmen. Bei einem Frühstück nach 
Hildegards Anleitung, bei dem das 
Habermus natürlich nicht fehlen darf, 
stärken wir unseren körper mit Din-
kelkaffee, tees aus dem hauseigenen 
kräutergarten und leckeren Aufstri-
chen und schaffen damit auch ein 
frohes Gemüt. 

12.06.2021, 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

Die Seele tanzen lassen
Meditativer Tanz am Vormittag

Wohin geht es?
Dahin und dorthin und dahin!

Geht! tanzt!
legt eure Müdigkeit auf den

Boden und tanzt!
tanzt eure Heiterkeit und tanzt

eure trauer!
tanzt eure Ausgelassenheit und tanzt

eure schwere!
tanzt eure Hoffnung und tanzt eure

Ängste!
tanzt das sichtbare und tanzt

Geheimnis!
tanzt allein und tanzt mit anderen!

tanzt den Alltag und tanzt das Fest!
tanzt das Unendliche, tanzt das Heil.

Hilde-Maria Lander

Wir tanzen einfache, ruhige und auch 
beschwingte kreistänze. Die ein-

fachheit der Choreographie und die 
Wiederholung der tänze lassen die 
teilnehmerinnen zur “Mitte” kommen. 
Meditatives tanzen lässt uns zur Ruhe 
kommen und kraft schöpfen. Außer 
der Freude an Musik und Bewegung 
sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

19.06.2021, 9:30 uhr – 11:30 uhr
Begleitung: sr. Gabriella nahak
Anmeldung: tel.: 07392 9714 409 
oder 07392 9714 578
e-Mail: belegung(at)kloster-laupheim.
de oder gabriella.nahak(at)gmx.de
Anmeldeschluss: sa. 14.06.2021
Kosten: 6,50 € 

Sommerkräuter – Duft und Wärme
Gute Laune Tee und Schmerzsalbe als Kräu-
tergeschenke und für die Hausapotheke

Duft und Farbe erfreuen alle sinne 
und inspirieren dazu, diese an liebe 
Menschen weiterzugeben. sie ler-
nen außergewöhnliche Möglichkeiten 
kennen kräuter zu likören, Herzwein, 
erkältungs-Gelee für alle Jahreszeiten, 
Mediterranes Universalgewürz, Chut-
neys… zu verarbeiten. Außerdem sind 
die sommerkräuter jetzt voller kraft 
und können geerntet werden um ih-
re wertvollen Wirkstoffe für vielerlei 
Beschwerden dienstbar zu machen. 
selbst hergestellte salben, tees und 
Medizinalweine leisten in der Haus-
apotheke wertvolle Dienste und sind 
auch ganz besondere Geschenke. Wir 
mischen einen Gute laune tee und ko-
chen eine schmerzsalbe, die mit nach 
Hause genommen werden. ein skript 
mit vielen Rezepten für küche und 
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Hausapotheke schütten ein Füllhorn 
an Möglichkeiten aus, das einen som-
mer lang lust und Freude verspricht!

24.06.2021, 17:00 uhr - 19:30 uhr
Begleitung: sr. lioba Brand, kräuter-
fachfrau, sr. Petra lioba Rimmele
Gerlinde Wruck, kräuterfachfrau
Anmeldung: tel.: 07392 9714 578
e-Mail: belegung@kloster-laupheim.de
Anmeldeschluss:  20.06.2021
Kosten: 25,00 € incl. Imbiss, skript 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 frü-
hen togo-Mission (1897 – 1918) in der 
ehemaligen deutschen kolonie gehen 
wir dieser Frage nach und schauen 
auch, wie sich diese Rolle heute, in 
Zeiten des „kapitalkolonialismus“, der 
Mensch und Umwelt ausbeutet, verän-
dert hat.

Wangari Maathai (1940-2011) Kenia

Von der kenianischen klosterschülerin 
zur politischen Aktivistin, nobelpreis-
trägerin, Professorin und stellvertre-
tenden Umweltministerin. erfolg und 
Verfolgung einer Frau, die mit der von 
ihr gegründeten Green Belt Bewe-
gung, (die mit inzwischen 45 Millionen 
Bäumen gegen erosion und daraus 
folgendem Hunger kämpft) zur Vor-
kämpferin der klimaschutzbewegung 
Afrikas und weltweit wurde. Bei der 
Friedensnobelpreisverleihung an sie 
sagte ole Danbolt Mjøs: „Frieden auf 

erden hängt von unserer Fähigkeit zur 
Bewahrung einer lebendigen Umwelt 
ab.“

30.06.2021, 19:00 uhr - 20:30 uhr 
Referentin: Ilga Ahrens, theol., Päd
Mitglied der lebensgemeinschaft mit 
den steyler Missionarinnen
Kosten: Freiwillige spende
Anmeldung: tel: 07392 9714 578
e-Mail: belegung@kloster-laupheim.de
Kosten: freiwillige spende

RegIONALeS RegIONALeS • FOTOS

Hinweis:
 ob diese Veranstaltungen 

tatsächlich stattfinden 
können hängt von der 

weiteren entwicklung der 
Inzidenzwerte ab. 

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

Bike Konfigurator
www.muesing-bikes.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”

13



FOTOS AUS LAUPHeIM FOTOS AUS LAUPHeIM • ANzeIge

frühling im schlosspark: teil 2
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frühling im schlosspark: teil 3

Josef tyrala war wieder mit seiner 
kamera im schlosspark in laupheim 
unterwegs und hat uns diese schönen 
Frühlingsbilder zukommen lassen. 

Vielen Dank dafür! 

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
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sehenswerte collagen von Künstlern in Heggbach

Vier Kunst Schaffende überraschen mit 
eigenwilligen Collagen

Fünfzig Bilder in Collage-Technik schmücken 
derzeit das Begegnungszentrum des Hegg-
bacher Wohnverbundes. Kunst Schaffende 
mit Behinderung stellen mit den farbenfro-
hen Werken ihre Kreativität unter Beweis. 

Dr. Peter Bette, koordinator kultur-
veranstaltungen der st. elisabeth-stif-
tung, ist sichtlich beeindruckt, als er 
durch die Ausstellung im Heggbacher 
Begegnungszentrum führt. Drei Be-
wohnerinnen und ein Bewohner haben 
das thema „Collage“ in ihrem ganz 
eigenen stil aufgegriffen. entstanden 
ist die Ausstellung aus einem Aus-
malprojekt, das er zusammen mit Dr. 
Christiane Mohr initiierte, die in teilzeit 
als Betreuungsassistentin in Heggbach 
arbeitet. start dieser kunstaktion war 
zu Beginn der Corona-Pandemie. Mehr 
als 300 Vorlagen bekannter Werke 
großer Meister wurden ausgemalt und 
ausnahmslos ausgestellt.

Zum Jahreswechsel 20/21 bekamen 
drei Frauen und ein Mann, die beim 
Ausmalprojekt besonders engagiert 
mitgewirkt hatten, ein kreativpaket. 
es enthielt einen Block mit 50 Blatt 
hochwertigem Malkarton, 40 x 40 cm, 
Aquarell-Buntstifte, Blei- und Zeichen-
stifte sowie vielfarbige Collagepapiere, 
eine Papierschere und einen klebe-
stift. Weitere Materialien, wie kreiden, 
Ausschnitte aus Illustrierten oder 
Glitzerstaub, durften eingesetzt wer-
den. nach einer kurzen einführung 

machten sich die kreativen alleine, 
ohne weitere Anleitung, ans Werk. 
etwa Birgitta Aigner aus einer von 
Mohr betreuten Wohngemeinschaft in 
Heggbach. „Alle Bilder wie aus einem 
Guss“, schwärmt Dr. Bette beim Rund-
gang, „dieses hier haut mich immer 
wieder um“. er deutet auf ein Werk, in 
dem auch kurze texte aus Illustrierten 
eingearbeitet wurden. Die Begeiste-
rung lässt die Augen der Initiatoren 
leuchten. „schauen sie hier“, machen 
sie an der nächsten Wand auf die 
Werke von Anita Barth aufmerksam. 
„Auf den ersten Bildern schnitt sie 
akribisch kleine Blumen aus und 
klebte sie aufs Papier, die anderen 
zeichnete sie dann ausschließlich“. 
Damit sie einer Freundin das Mitma-
chen ermöglichen konnte, teilte sie ih-
re Ausstellungsfläche - eine Geste, die 
die Initiatoren besonders beindruckte. 

Hans Ruhnau, der schon bei der letzt-
jährigen Ausmalaktion seinen eigenen 
stil durchgesetzt hatte, stand oft be-
reits um vier Uhr auf, um kreativ zu 
schaffen, bis er um neun Uhr zur Ar-
beit musste. Dabei arbeitete er immer 
an mehreren Bildern gleichzeitig. „Das 
kann man schon als serielle kunst be-
zeichnen. er ist ein total freier Geist“, 
konstatiert Dr. Bette anerkennend. 

Auch Angelika Puff aus Ingerkingen 
hat einen eigenen Zugang zum the-
ma Collage gefunden: Mit akribisch 
ausgeschnitten Mustern werden in der 
Folge abstrakte Bilder oder sehr redu-
zierte, aber trotzdem eindeutige land-

schaften gestaltet. nach diesen 
landschaften wechselte sie auf Col-
lagen, gestaltet mit Ausschnitten aus 
Illustrierten.

Interessant für den Besucher sind 
auch die kurz-Interviews, die der ko-
ordinator mit allen geführt hat und die 
neben deren Portraits zu lesen sind. 
Allen wurden die gleichen Fragen ge-
stellt. Die Antworten sind jede für sich, 
aber auch im Vergleich zueinander, 
lesenswert. 

Dem Hygiene-konzept geschuldet, 
gibt es vorerst leider keine Vernissage. 
Dr. Bette und Dr. Mohr führen in den 
nächsten Wochen Wohngemeinschaf-
ten aus verschiedenen einrichtungen 
der st. elisabeth-stiftung getrennt 
durch die Ausstellung. Aus Ingerkingen 
wird die Wohngemeinschaft von Ange-
lika Puff vorbeischauen, aus ehingen 
die von Hans Ruhnau. Aus ochsen-
hausen bringt Anita Barth Gäste mit. 
Die Mitbewohner und Mitbewohne-
rinnen von Brigitta Aigner in Heggbach 
haben den kürzesten Weg. 

Interessierte können mit 
Peter Bette einen individuellen 

termin für eine Führung vereinbaren, 
per Mail unter:
peter.bette@st-elisabeth-stiftung.de

NATURTRÜB

LAUPHEIMERLAUPHEIMER

SEIT                    1753
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Sommerprogramm der Volkshochschule in
Kooperation mit dem Parkbad

Aufgrund der neuen lockerungsbe-
schlüsse kann die VHs laupheim, 
voraussichtlich nach den Pfingstfe-
rien, wieder schrittweise mit kursen 
in Präsenz starten. Dabei wird vom 7. 
Juni bis 12. August ein umfangreiches 
sommerprogramm, mit rund 80 kursen 
und Veranstaltungen aus allen VHs-
Bereichen, angeboten. neu ist die ko-
operation mit dem Parkbad. Aufgrund 
der aktuellen situation war sabine 
Zolper, leiterin der VHs, auf Ulrich 
Möllmann, Ansprechpartner für das 
Parkbad, zu gegangen. 

Hierbei kam man auf die lösung, den 
aktuell und generell über die sommer-
monate geschlossenen saunagarten 
des Parkbades zu nutzen. so kann 
dort nun das outdoor-Programm der 
VHs stattfinden. „neben klassischen 
entspannungs- und Bewegungs-
kursen, wie etwa Yoga, Qi Gong oder 
Zumba, werden ebenso sprachkurse 
im Freien angeboten“, freut sich sa-
bine Zolper. Der saunagarten bietet 
hierbei gleich mehrere Vorteile. so ist 
das geräumige Gelände von außen 
nicht einsehbar, außerdem sind dort 
auch toiletten für die kursteilnehmer 
vorhanden. „Wir freuen uns sehr, dass 
die Zusammenarbeit mit dem Parkbad 
klappt. schließlich ist es nicht nur auf-
grund der aktuellen Corona-Vorgaben 

attraktiv, genauso kommt das lernen 
unter freiem Himmel auch dem Be-
dürfnis entgegen, sich während der 
sommermonate lieber draußen aufzu-
halten“, betont sabine Zolper. Auch 
Ulrich Möllmann ist von dieser lösung 
sehr angetan: „Durch das nutzen des 
saunagartens habe wir hier eine ge-
schickte Möglichkeit gefunden. Hierbei 
ergänzt sich die VHs und das Parkbad 
ideal. 

Auch wenn Corona sehr wenige po-
sitive Auswirkungen aufweist, so ist 
diese kooperation ein gelungenes 
Beispiel für die neuen Perspektiven, 
die sich aus so einer außergewöhn-
lichen situation ergeben.“ Wenn das 
sommerprogramm im saunagarten gut 
angenommen wird, besteht die op-
tion, dass auch im kommenden Jahr 
dort erneut sommerkurse stattfinden 
könnten. 

Weiter im Angebot sind nach wie vor 
eine ganze Reihe online-kurse, insbe-
sondere in den Bereichen Gesellschaft 
und Beruf/eDV. ebenso sind kurse 
in Präsenz in Innenräumen geplant. 
Hier werden vor allem sprach- und 
kreativkurse angeboten. neben einer 
Beteiligung am laupfrosch-Programm 
gibt es auch noch zusätzliche kin-
derkurse, die im letzten Jahr leider 
zu kurz gekommen sind. Vorausset-
zungen für eine teilnahme bei den 
Präsenz-Angeboten ist neben den 

bislang schon vorgegebenen Regeln 
(einhaltung von Hygieneanforderungen 
und Mindestabstand, Hygienekonzept) 
– die Vorlage eines test-, Impf- oder 
Genesenennachweises zu Beginn der 
kursstunde. Das Programm wird am 
26. Mai im laupheimer Anzeiger veröf-
fentlicht. es steht auf der Homepage 
der VHs um Download. Die ausführ-
lichen kursbeschreibungen befinden 
sich bei den einzelnen kursangeboten 
auf der Homepage

Eine halbe Stunde für den Weltfrieden

Miteinander beten – schweigen – singen

Freunde, dass der 
Mandelzweig wieder 
blüht und treibt...

nach monatelanger 
coronabedingter 
Pause lädt der öku-

menische Arbeitskreis Friedensgebet 
wieder zum gemeinsamen Gebet am 
Donnerstag, 3. Juni  2021 um 19.00 uhr im 
evangelischen Pfarrgarten in der 
Radstraße ein.

Bei unsicherer Witterung bitte den 
schirm nicht vergessen, ebenso den 
Mundschutz.

Alle Menschen, die mitbeten und mit-
schweigen möchten, sind herzlich ein-
geladen, wir freuen uns auf sie.

Marga Hess
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sommerprogramm der VHs

friedensgebet
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Bringt das Laupheimer Kinder- und Heimatfest zu euren Familien nach 
Hause ins Wohnzimmer

Wie jedes Jahr haben wir uns wieder auf unser Heimatfest 
gefreut, und ein weiteres Mal kann es aufgrund der aktu-
ellen lage nicht stattfinden. 

Martina schreiber, 1982 geboren in laupheim und fest ver-
wurzelt mit ihrer stadt, wollte diese situation nicht einfach 
so hinnehmen und hat ein stück Heimatfest „Gschmäckle“ 
geschaffen.

„Als ich hörte, dass es 2020 und 2021 kein Fest gibt, habe 
ich aus sehnsucht einfach angefangen zu malen.“

In ihrem Wimmel-Bilderbuch hat sie ihre Heimatfest-erin-
nerungen auf Papier gebracht. Man nimmt hierbei die Fe-
statmosphäre wahrlich auf: Paradekonzert, Festplatz, Bier-
garten, summernight Festival, Hasengrube und der große 
Festumzug sind in ihrem Buch in tollen Farben dargestellt.  
Zahlreiche Figuren, szenen und laupheimer Motive sind zu 
finden. stundenlang kann man in die Atmosphäre eintau-
chen, weil es viel zu entdecken gibt. Auch der laupheimer 
laupfrosch und die stadtfahnen dürfen hierbei nicht fehlen.

„ein Bilderbuch für unsere laupheimer kinder und für alle, 
die das kinder- und Heimatfest lieben und jedes Jahr voller 
Vorfreude darauf warten – denn nach dem kinderfest ist vor 
dem kinderfest. ein Buch auch für diejenigen, die alljährlich 

aus weiter Ferne voller stolz und Freude zum laupheimer 
Heimatfest anreisen – denn Heimat ist da wo das Herzle 
höher schlägt.“

Das Buch ist ab Anfang Juni im lokalen einzelhandel (Buch-
handlung laese und kindergeschäft naturzwergenreich) 
erhältlich.

RegIONALeS • FOTO                                   RegIONALeS 

Wimmelbuch zum Kinder & Heimatfest 

gemeinschaftskonzert

Die Musikvereine  Achstetten und Wiblingen haben 
kooperiert und spielen gemeinsam die "kuschelpolka".

Jeder hat sich gefilmt, und Masako turan hat zusammenge-
schnitten, da gemeinsame Probe seit novermber 2020 nicht 
mehr möglich ist.

Das Video ist auf dem Youtube-kanal der Dirigentin 
Masako turan zu sehen.

unter diesem Link können Sie das Video ansehen:
kuschelpolka/Musikverein Achstetten & Musikverein 
Wiblingen - Youtube
 

Foto: Josef Tyrala
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"Ausgereifter" ehem. schüler vom 
salvatorkolleg Bad Wurzach

Blick über den Wurzacher Riedsee

Danach Fußwaschung in der
Wurzacher AchHöhenanlage laupheim mit unbehandelter Wiese

Moortretanlage
Deckengemälde vom treppenhaus mit 
der Herkulessage
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Als Anleger in immobilien investieren – 
Aber wie? 
Um erfolgreich in Immobilien zu in-
vestieren, ist die richtige strategie 
entscheidend. Aber welche Wege und 
Methoden gibt es dabei überhaupt?

1.Buy and Hold: eine Immobilie kaufen 
und lange im Bestand halten.

2.Fix and Flip: eine herunterge-
kommene Immobilie aufwerten und 
„schnell“ verkaufen.

3. 1/3/10 strategie: Dieser Weg vereint 
die oben genannten und ist eher für 
erfahrenere Investoren geeignet.

Grade für einsteiger auf demImmo-
bilienmarkteignet sich die „Buy and 
Hold“-strategie, da diese im Vergleich 
das geringste Maß an Vorkenntnissen 
voraussetzt. so können sie mit Ihrem 
ersten objekt langsam wichtige erfah-
rungen sammeln.

Strategie 1: Eine immobiliekaufen, halten und 
profitieren.
Wie die englische Bezeichnung als 
„Buy and Hold“ bereits vermuten 
lässt, geht es bei dieser strategie um 
das lange halten einer Immobilie. sie 
erwerben also Ihr Wunschobjekt und 
nutzen es über einen langfristigen 
Zeitraum als Vermietungsobjekt.
Wichtig ist dabei eine gute lage des 
objekts, sodass sie im größeren Aus-
maß von dessen Wertsteigerung pro-
fitieren können. so steigert der Wert 
des objekts im Idealfall Jahr für Jahr 
an. so profitieren sie nicht nur von 
regelmäßigen Mieteinnahmen, sondern 
können das objekt nach vielen Jahren 
außerdem mit Gewinn verkaufen.Das 
sahnehäubchendabei: nach 10 Jahren 
können sie Ihre Immobilie steuerfrei 
verkaufen und vom Gewinn voll pro-

fitieren. nach dieser Haltefrist entfällt 
nämlich die sogenanntespekulations-
steuerund sie können die vollen Ge-
winne selbst einstreichen.

Strategie 2: Eine immobilie sanieren und teuer 
weiterverkaufen
Die zweite strategie, mit der sie in 
Immobilien investieren, ist hingegen 
bereits etwas aufwendiger und setzt 
weitere kenntnisse voraus. Beim „Fix 
and Flip“- Investment geht es nämlich 
darum, sanierungsbedürftige objekte 
durch verschiedene Maßnahmen auf-
zuwerten. Durch diese Aufwertungen 
steigern sie natürlich wiederum den 
Wert der Immobilie enorm – und 
können so (abhängig von den einge-
setzten Mitteln) von kurzfristigen und 
starken Gewinnen profitieren. Diese 
strategie desImmobilien Investmenthat 
nur einen nachteil: sie müssen Ihre 
Gewinne versteuern, da sie aufge-
wertete objekte in der Regel nicht für 
10 Jahre im Bestand halten wollen. 
Außerdem werden sie als Privatinve-
stor vom Finanzamt als gewerblicher 
Investor eingestuft, wenn sie innerhalb 
von drei Jahren mehr als fünf objekte 
verkaufen. Deshalb ist empfehlens-
wert, für diese Immobilien-strategie 
eine GmbH zu gründen. Dabei werden 
die objekte über die Gesellschaft 
gehandelt, die ebenso die steuern 
zahlt. setzten sie sich idealerweise mit 
einem steuerberater in Verbindung, 
bevor sie mit dem „Fix and Flip“-Inve-
stieren durchstarten.

Strategie 3: Die Mischung aus beiden Welten
Die 1/3/10 strategie ist eine strategie, 
die bei richtiger Verwendung zu hoher 
nachhaltiger Rendite führen kann. Ziel 
der Investment-strategie ist es, das 
jeweils Beste aus den beiden vorher 
genannten Methoden zu vereinen.Da-
bei entstehen die Gewinne durch das 

IMMObILIeN • ANzeIge 

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

alle guten Dinge sind vier - vier strategieüberlegungen für immobilien

geschickte Ausnutzen der steuergren-
zen. In den ersten drei Jahren führen 
sie nur die nötigsten Renovierungen 
am objekt durch und setzen diese voll 
von der steuer ab. Der Hintergrund: 
Maximal 15 Prozent des kaufpreises 
können sie in diesem Zeitraum steuer-
lich geltend machen.In den kommen-
den Jahren können sie nun höhere 
Beträge in die sanierung der Immobilie 
investieren, um dessen Wert zu er-
höhen. Davon profitieren sie nämlich 
gleich doppelt: nicht nur können sie 
die Ausgaben als Werbungskosten 
geltend machen, sondern steigern 
durch die Aufwertung auch die Mie-
teinnahmen und den Verkaufspreis der 
Immobilie.letzteres kommt Ihnen nach 
dem zehnten Jahr zu Gute. Denn, wie 
auch bei der „Buy and Hold“-strategie 
erwähnt, können sie das objekt nun 
steuerfrei verkaufen.

Strategie 4: Ohne Eigenkapital in immobilien 
investieren
Wollen sie die starke kapitalbindung 
beim Immobilien Investment umgehen, 
bietet sich Ihnen mit demCrowdinve-
sting in Immobilieneine lukrative Alter-
native. Beim Crowdinvesting kaufen 
sie kein einzelnes objekt, sondern be-
teiligen sich als Investor an der Finan-
zierung von Bauprojekten.Der einstieg 
in das Crowdinvesting ist dabei bereits 
mit Beträgen ab 500 euro möglich –so 
können sie Ihre Anlage leicht auf meh-
rere Projekte streuen und vermutlich 
von höheren Renditen profitieren.

Ihr Tobias Mangold

Kapellenstr. 74
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