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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
sehr geehrte anzeigenkunden

Der Redaktionsschluss für unsere Juni ausgabe ist am 24.05.2021 
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
Mail: info@geiselmann-printkommunikation.de
telefon: 07392 / 97 72-0
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Sei mir gegrüßt, du lieber Mai
sei mir gegrüßt, du lieber Mai,

mit laub und Blüten mancherlei!
seid mir gegrüßt, ihr lieben Bienen,

vom Morgensonnenstrahl beschienen!
Wie fliegt ihr munter ein und aus

in Imker Dralles Bienenhaus
und seid zu dieser Morgenzeit
so früh schon voller tätigkeit.

Für Diebe ist hier nichts zu machen,
denn vor dem tore stehn die Wachen.
Und all´ die wacker´n Handwerksleute

die hauen, messen stillvergnügt,
bis daß die seite sich zur seite

schön sechsgeeckt zusammenfügt.
schau! Bienenlieschen in der Frühe

bringt staub und kehricht vor die tür;
Ja! Reinlichkeit macht viele Mühe,

doch später macht sie auch Pläsier.

Wilhelm Busch

Hasenstraße 16 · 88471 Laupheim · Telefon 07392-4644

Bäckerei
Konditorei
Stehcafé

  Filiale Kapellenstr., Tel.150961
Filiale Gymnasium, Tel. 10765
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Kunst aus Laupheim - andrej fast

Meine hier gezeigten Arbeiten werden 
als einlegearbeiten oder Intarsien, 
aber auch Marketerie bezeichnet. Alle 
meine Bilder sind aus dünnem Holz 
(Furnieren) mit einem Messer (oder 
lasergerät) geschnittene Unikate, ich 
versuche die natürlichen strukturen 
der verschiedenen Holzarten für die 
Bildgestaltung zu nutzen. Unterschied-
liche Holzarten, und nichts anderes, 
bilden das Ausgangsmaterial für meine 
Arbeiten.

Andrej Fast
Eine Intarsie (italienisch intarsiare) ist eine Dekorationstechnik, bei der auf einer 
planen Oberfläche verschiedene Hölzer und andere Materialien so in- oder anein-
andergelegt werden, dass eine ebene Fläche entsteht, die verschiedenfarbige und 
unterschiedlich strukturierte Einschlüsse enthält. (Quelle :Wikipedia)

sie wollen ihre Kunst in 
unserem Magazin zeigen? 

Dann senden sie uns gerne eine Mail an:
redaktion@laupheim-aktuell.de
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Corona, sagt ma
Corona, sagt ma, isch 

a schlemma Zeit,
isch eis des bewusst, dass es 

schlemmres geit?
Was mir persönlich schloflose 

nächte macht,
isch eiser Umwelt, i moi, dia sorg 

isch au agebracht.

Mir lebet so schea 
in saus und Braus,

holet älles aus 
eisrem Planeta raus.

Abr ka sich d´Welt mol 
nemme regeneriera,

müsset älle Menscha des 
bitterbös spüra.

Wenn eisr erde dann kaputt isch 
und maushe,

jo, do hilft dann au koi Impfa meh.

Dr Mensch ka au heut mitnichta,
alle Problem selbr richta.

s´isch it inn, noch em Herrgott 
zu fraga,

ma duat sich spätr liebr beklaga.

A Weltuntergangsstimmung isch 
abr au it guat,

sonst verliert ma no da 
letzta Muat.

Doch ka ma saga, was ma ma,
will ma a Veränderung, kommts auf 

Jeden a.
Doch wa soll do dr oinzelne 

ausrichta?
s´Zauberwort hoißt: „nix ver-

schwenda und Verzichta!“ 

Amalie Gretzinger 

( vom Althochdt. „die mächtige Kämpferin“ )

Heilige und Adlige,
das hört ja gar nicht auf,

die tummeln sich auf meiner suche
im ständigen Verlauf…

sängerinnen, künstlerinnen
-wohin man immer sieht-

Mathilde wird genannt sogar
ein Asteroid…

Mathilde heißt -
jetzt weiß man`s halt-

In Dresden eine Haftanstalt!
Was früher man oft hören konnte:
„Mathilda“ von dem Belafonte…

so ist Mathilde wohlbekannt,
doch nicht zu oft bei uns im land,

der name, was drum
 nicht verwundert

wird erst notiert auf 
Platz Zweihundert!

Als Fazit bleibt so akkurat:
Wer so eine Mathilde hat,
geht es nach ihren Daten,

ist dem somit zu raten:
Vorsicht, bei ihr ist alles drin,
bei einer solchen kämpferin!

Drum lern´ der Partner Judo, karate,
lass oft sie in der kemenate,
dann kommt er manchmal 

noch vor ort
bei seiner Partnerin zu Wort!

Gerd Dentler 

 Mathilde
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Gerd Dentler

Alte Villa in Baustetten und einer von 
mehreren gefällten Bäumen

Später Heimkehrer

Wer ist noch nicht gestanden an 
den schranken einer Bahn - und 
dachte er kommt niemals, nie zu-
hause mehr an?

Doch leset selbst, die unglaub-
liche Geschichte, dieses aus 
dem Weihungstal stammenden 
Mannes.

er schied vom Heim mit frohem 
Blick. nichts außer Glück, strahlte 

aus seinen Zügen. 
sein blühend Weib ließ er zurück
samt söhnchen in der Wiegen.

"leb wohl, mein liebchen 
- mich ruft die Pflicht!

Ich muss zur Arbeit eilen
 - mein liebes Weibchen, gräm 
dich nicht, sehr lang werd ich 

nicht weilen."

Die tage flohn, es rollt die Zeit, 
die sonn ging auf und nieder. 

es sitzt das Weib mit Herzeleid, 
der Gatte kehrt nicht wieder.

Der junge Weib zur Greisin ward, 
der Gram blich ihre Haare. 

es reift zum Mann nach Vaters 
Art- der sohn im lauf der Jahe;

Da...` da wankt am stab ein müder 
Greis, ... herein zu ihrern toren... 
ein Freudenschrei hebt an, sie 

weiß... eR... ists, den sie verloren.
 

sie sinkt an seine treue Brust, in 
heißem liebesdrange; 
sie fragt voll schmerz, 

sie fragt voll lust: 
"wo weilest du so lange?" 

er blickte ins Auf ihr tief und lang, 
spricht unter heißen küssen...

"Ich stand am Übergang zur Bahn 
- im nahen Illertissen." 

- Güs  

Viel spaß!  

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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Eclairs - Liebesknochen

eSSeN UND TRINkeN RegIONALeS • geDIcHT • ANzeIgeN

Wer Windbeutel mag, wird auch ein 
eclair lieben. „eclairs“, auch „liebes-
knochen“ genannt, werden auch aus 
einem Brandteig wie für Windbeutel 
hergestellt. Mancherorts wird die Be-
zeichnung „liebesknochen“ für scho-
kostangen aus spritzgebäck verwen-
det, was jedoch falsch ist, denn in der 
konditorei wird ein „liebesknochen“ 
generell mit einem „eclair“ gleich-
gestellt.Brandteige sind in der Regel 
schnell gemacht, sind beliebt bei alt 
und jung und werden mit relativ weni-
gen Zutaten hergestellt. 

Sie benötigen für 

12 klassische Eclairs:
Für den Teig
50g Butter
1 el Vanillezucker
salz
175g Mehl
4 eier (Größe M )

Für die Füllung
250ml sahne
2tl Instant-kaffeepulver 
1el Zucker

Für den Guss
150g Puderzucker
1el Instant-kaffeepulver
2el Rum

Außerdem brauchen sie einen spritz-
beutel mit großer tülle (16).

• Den Backofen auf 225°C vorhei-
zen. Für den teig 250ml Wasser mit 
der Butter, dem Vanille-Zucker und 1 
Prise salz in einem topf aufkochen. 
Den topf vom Herd nehmen, das Mehl 
auf einmal hineinschütten und kräftig 
unterrühren. Den topf zurück auf den 
Herd stellen und den teig bei kleiner 
Hitze so lange weiterrühren, bis er sich 
vom topfboden löst.

• Den Topf wieder vom Herd nehmen 
und den teig in eine schüssel geben. 
kurz abkühlen lassen, dann sofort 1 ei 
unterrühren. Den teig weiter abkühlen 
lassen und dann nach und nach die 
restlichen eier unterarbeiten. Den teig 
in den spritzbeutel füllen.

• Ein Backblech kalt abspülen. Den 
teig in ca. 12 fingerlangen streifen auf 

das Blech spritzen, reichlich Abstand 
zueinanderlassen. Die liebesknochen 
(eclairs) im heißen Backofen (Mitte) 
in 20 – 30 Minuten goldbraun backen. 
Den spritzbeutel gleich gründlich säu-
bern und gut abtrocknen. 

• Die Eclairs aus dem Backofen neh-
men, sofort längs aufschneiden und 
erkalten lassen. Für die klassische Fül-
lung die sahne mit dem kaffeepulver 
und dem Zucker steif schlagen und in 
den spritzbeutel füllen.

• Für den Guss den Puderzucker mit 
1el heißem Wasser, dem kaffeepulver 
und dem Rum verrühren. Die oberen 
eclair-Hälften damit bestreichen. Die 
sahne auf die unteren Hälften spritzen 
und die Deckel daraufsetzen.

Wer möchte, kann die liebesknochen 
nur mit Vanillesahne oder auch scho-
koladencreme füllen und auch die 
Glasur kann durch Puderzucker oder 
schokoladenguss ersetzt werden.

Und dann habe ich noch einen tipp 
für sie, wie die eclairs – oder auch 
Windbeutel – besonders luftig werden: 
stellen sie schon beim Vorheizen des 
Backofens eine ofenfeste Form mit 
Wasser auf den ofenboden. Die feuch-
te Hitze bei Backen macht den Brand-
teig noch luftiger. Und dann nach dem 
einschieben der teigstücke die ofen-
tür sofort wieder verschließen.

Viel Spaß beim Nachbacken 
wünscht Ihnen Ihre Konditormeisterin 

Gudrun Bamberger
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SCHUSSENRiEDER Oktoberfest auch für 2021 
abgesagt!

Die schussenrieder Brauerei ott ist 
Veranstalter des oktoberfestes in Bad 
schussenried. „schweren Herzens 
haben wir uns nach der coronabe-
dingten Absage im vergangenen Jahr 
und den anhaltenden Beschränkungen 
zur Bekämpfung der Pandemie dazu 
entschlossen, unser Brauereifest vom 
30. september bis 03. oktober 2021 
abzusagen“, sagt Brauereichef Micha-
el ott. Das mittlerweile traditionelle 
schussenrieder oktoberfest lockt tau-
sende von oktoberfest-Fans ins große 
Festzelt nach Bad schussenried. 

Mit über 30.000 Besuchern aus ganz 
oberschwaben gehört das oktoberfest 
inzwischen zu den meist besuchten 
Festen der Region.

„Wir müssten spätestens Anfang April 
intensiv mit den Vorbereitungen be-
ginnen um unseren Zeitplan für die 
komplette organisation des Festes 
noch einhalten zu können“, so ott. Die 
aktuelle lage im Zusammenhang mit 
den CoVID-19-Maßnahmen und den 
damit verbundenen behördlichen Be-
schränkungen, stellen den Veranstalter 
für diese Großveranstaltung weiterhin 
vor Verunsicherungen und neue He-
rausforderungen.

„Als kleine Familienbrauerei und Ver-
anstalter dieses Festes sind wir un-
serer Verantwortung bewusst, die wir 

sehr ernst nehmen. Daher hat für uns 
die Gesundheit und das Wohlergehen 
unserer Gäste, kunden, Mitarbeiter 
und Partner oberste Priorität“, begrün-
det Michael ott.

Die Brauerei bittet um Verständnis für 
diese notwendige Maßnahme. „Blicken 
wir trotz allem weiterhin mit optimis-
mus und Zuversicht in die Zukunft, 
geben weiterhin aufeinander Acht und 
freuen uns darauf, dass hoffentlich 
bald wieder ein stück normalität zu-
rückkehrt“, so der Brauereichef hoff-
nungsvoll.

eSSeN UND TRINkeN RegIONALeS • geDIcHT • ANzeIgeN

Bleiben sie Gesund!

absage schussenrieder oktoberfest

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

A luschdigs Cloo- 
oijuioho 
        

kommt a Fremdr en mei Cloo
vrschrickt 'r erschtmol 

ond sait "oh!"
er guckt vrdutzt ond dreht sich om,

zwoi, dreimol da Renga rom.
Je meh er dreht,

 je meh sei schreck,
weil's schreit fortwährend 

us em eck:
"Uijuioho, uijuioho", -

ganz laut ond unisono!

Der Fremd' kriagt Angscht uf 
sellem Cloo

"uijuioho, uijuioho .....,"
doch weil 'r halt jetzt dringend sott

hockt 'r uf den sabbrlott,
guckt rauf ond nah 
ond rom ond nom

ond scherret mit de Füaß no rom.
Glei wiedr isch d' sirene do

"uijuioho, uijuioho." –

Jetzt sieht 'r stau vor seine Füaß
en kleina Zwerg, - der lächlet süaß,
mit rotr kapp ond blauer schuutz,

glei wiedr wia a sirene duats:
"Uijuioho, uijuioho! ---"

"Jo, du bisch der 
elend schreier, soo!

Isch des amol a luschdigs Cloo!"
uijuioho, uijuioho. –

Au i ben an dem schreier froh
wenn, weges Coronaregla 

eigsperrt, oh
mit mir kois schwätzt da ganza Dag

I dann zu dem Zwergle sag:
„Mei Freind, i be an dir so froh,

schrei laut uiju uijuioho!“

Hedi Wörz

hedi Wörz 

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

Walnuss Eine echt harte Nuss – 
Die Früchte der Walnussbäume (Juglans regia) können über 
100Jahre lang geerntet werden; allerdings benötigen die 
Bäume fünf bis sieben Jahre, bissie das erste Mal Früchte 
tragen. ein Walnussbaum erreicht eine durchschnittliche 
Höhevon 15 Metern und kann rund 4000 nüsse tragen. Die 
steinähnliche nussfrucht ist voneiner dicken, hölzernen 
Hülle umgeben. 

Die Walnuss galt bereits vor langer Zeit als hoch geschätz-
tes nahrungsmittel für Gicht-und nieren-kranke sowie als 
wichtiger Calcium-lieferant für Zahn-und knochenaufbau. 
Heutzutage wird vor allem der hoheGehalt an ungesättigten 
Fettsäuren gepriesen – diese gelten als besonders wertvoll 
im kampf gegen zu hohe Cholesterinwerte und gegen die 
Bildung von Plaque in den Arterien.

Wie viele andere nussarten ist auch die Walnuss reich an 
energie – auf 100g Walnusskerne entfallen gut 700 kiloka-
lorien. Das sollte aber niemanden abschrecken, auch weil 
ernährungsexperten den Verzehr von rund fünf Walnuss-
kernen pro tag für empfehlenswerterachten. Probieren sie 
es mal aus und essen sie selbstgeknackte nüsse! nach ca. 
fünf nüssen stellt sich bereits ein deutliches sättigungsge-
fühl ein! neben den sowichtigen ungesättigten Fettsäuren 
(63g) enthalten 100g nusskerne wertvolle Proteine (16g), 
Mineral-(1,6g) und Ballaststoffe (4,6g) sowie die Vitamine A, 
B, C und e in höherer konzentration als viele obst-und Ge-
müsesorten.Auch die Blätter des Walnussbaums sind durch 
den hohen Gehalt an Gerbstoffen nicht zuverachten. 

sebastian kneipp empfahl einen Absud aus den Blät-
tern zur Anwendung aufder Haut: Die entzündungs-
hemmende Wirkung soll bei Hauterkrankungen, 
Augenentzündungen,Haarausfall und schuppen helfen. 

Dazu einfach frische oder getrockneteBlätter kalt ansetzen 
und eine halbe stun-de im geschlossenen topf kochen, ab-
seihen und für Waschungen benutzen bzw. als Zusatz ins 
Badewasser geben.

www.kneippbund.de

Besuchen Sie uns in unseren modernen  
Räumlichkeiten in der Mittelstraße 4 in Laupheim.  
 
Unsere Leistungen im Überblick:

Augenärztliche Sprechstunde
OP des Grauen Stars, OP des Grauen Stars mit Laser
Medikamenteneingaben für Makula (IVOMs)
Behandlungen für ein Leben ohne Brille in jedem Alter:

 Smart Surf (Trans-PRK)
 Femto-Lasik
 Einsetzen von Speziallinsen (ICL).

IHR AUGENARZT VOR ORT.

Schnelle 
Terminvergabe

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

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

Augenzentrum Eckert

Ranga Yogeshwar
Mentor von top 100

Prof. Dr. Nikolaus Franke
Wissenschaftlicher Leiter von top 100 

Top-Innovator 2019

top100.de

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

ERFRISCHEND VIELFÄLTIG

GENIAL

DAS BÜGEL
WECHSEL
SYSTEM
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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”

Laupheim, Rabenstraße 11, Tel. 07392-911066

i
Y u

Bu ld o
r D

ream

Fahrräder - ganz individuell

Bike Konfigurator
www.muesing-bikes.de

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

schupfnudeln sind eine bekannte Beila-
gen spezialität aus dem schwäbischen, 
wo die schupfnudeln auch „Bubenspitz-
le“ ihrer charakteristischen Form wegen 
genannt werden. 

schupfnudeln werden aus einem kartof-
felteig gefertigt und sind auch zuhause 
schnell selber gemacht. Zudem sind 
selbst gemachte schupfnudeln zarter im 
Biss und Geschmack als die gekauften 
schupfnudeln.

Zutaten: für 4 Personen
800 g gekochte, mehlig kochende 
kartoffeln, vom Vortag
2 eier
salz
Muskat
8 el Mehl
2 el Öl
1 el Butter zum Braten

Zubereitung:
• Bei diesem Rezept für Schwäbische 
schupfnudeln, zuerst die kartoffeln 
schälen und auf einer kartoffelreibe in 
eine große schüssel reiben.

• Zwei Eier, Salz, Muskat und etwa 8 EL 
Mehl oder etwas mehr, zu den gerie-
benen kartoffeln geben, mit den Händen 
zusammen kneten, bis ein gut formbarer 
kartoffelteig entsteht.

•Diesen Teig auf einer mit Mehl aus-
gestreuten Arbeitsfläche zu 2 langen 
Rollen formen. Davon schneidet man 
dünne scheiben ab und formt daraus 
etwa daumenlange, fingerdicke schupf-
nudeln, welche an beiden seiten spitz 
auslaufen.

• Die Schupfnudeln gut in Mehl 
wenden.

• Einen großen Topf mit Salzwasser 
zum kochen bringen. In das sprudelnd 
kochende Wasser jeweils einen teil, 
nicht zu viele schupfnudeln auf einmal, 
geben. kurz warten, wenn die schupf-
nudeln an die oberfläche kommen, 
sofort mit einer schaumkelle heraus 
fischen, etwas abtropfen lassen und auf 
ein sauberes küchentuch zum trocknen 
auslegen.

• So fort fahren, bis der ganze Kartof-
felteig aufgebraucht ist.

• Nach einer halben bis ganzen Stunde 
sind die schupfnudeln so weit getrock-
net, dass man sie in einer heißen Pfanne 
anbraten kann. Dazu in einer beschich-
teten Pfanne 1- 2 el Öl erhitzen, etwas 
Butter darin nur schmelzen.

• Die trockenen Schupfnudeln in das 
Fett in die Pfanne legen und unter mehr-
fachem vorsichtigem Wenden goldbraun 
braten und heiß, zum Beispiel zu sauer-
kraut, kraut schupfnudeln, oder einem 
Braten servieren.

Die schupfnudeln schmecken auch 
solo, nur zu einem grünen salat ausge-
zeichnet.

Tipp: Bestreut man die frisch gebratenen 
schupfnudeln mit einer Zucker/Zimtmi-
schung, dazu ein beliebiges kompott, 
wie Apfelmus, Rhabarberkompott, 
Apfel-Cranbeerie-kompott usw., kann 
man auf diese Weise eine sehr leckere 
süßspeise auf den tisch bringen.

www.mamas-rezepte.de

Schwäbische Schupfnudeln
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Verwunschene Gemäuer neu entdecken

Zwölf märchenhafte Schlösser und die im-
posante Waldburg laden in der Ferienregion 
Oberschwaben-allgäu zum Entdecken ein. 
Vom kulinarischen Genuss über inszenierte 
Führungen bis zu spannenden Parcours ist 
in den historischen Prachtbauten für Fami-
lien, ausflügler und Geschichtsinteressierte 
vielerlei dabei. Einen Überblick über alle 
angebote gibt die Broschüre „Burgen- und 
Schlösserregion Oberschwaben-allgäu“.

Früher glich der landstrich zwi-
schen Donau und Bodensee einem 
politischen Flickenteppich, in dem 
viele Adelige über ihr winziges Reich 
herrschten. Deshalb liegen in ober-
schwaben-Allgäu besonders viele 
prächtige schlösser und Burgen so 
nah beieinander. Heute sind sie für Be-
sucher geöffnet und lassen längst ver-
gangene Zeiten originell aufleben. Die 
beeindruckenden Bauten reihen sich 
größtenteils entlang der oberschwä-
bischen Barockstraße auf, eine der äl-
testen Ferienstraßen Deutschlands.

Meisterliche Stuckateurkunst
Das ehemalige Deutschorden-schloss 
in Achberg ist ein echtes barockes 
kleinod in oberschwaben. Vor gut 
320 Jahren wurde es mit reichen stu-
ckaturen ausgestattet. Heute ist die 
stuckdecke des Festsaals eine der de-
tailreichsten im süddeutschen Raum. 
Von Frühjahr bis Herbst bietet schloss 
Achberg wechselnde kunstausstel-
lungen, klassische konzerte und ein 
abwechslungsreiches Veranstaltungs-
programm für Familien. Darüber hinaus 

ist es ein beliebter Ausgangspunkt 
für Wanderungen und Radtouren 
im Argental. 

Streifzüge durchs Fürstenschloss
Imposant auf einem Felsen über der 
Donau gelegen thront das Hohenzol-
lernschloss sigmaringen, das zweit-
größte stadtschloss Deutschlands. 
seit rund 500 Jahren im Besitz der 
Hohenzollern, hat es nicht nur eine 
wechselvolle Familiengeschichte hin-
ter sich, sondern zeigt in über 400 
Räumen einzigartige kunstschätze 
und prachtvolle säle aus vielen Jahr-
hunderten. themenführungen sowie 
sonder- und kostümtouren für kinder 
geben spannende einblicke in das 
leben eines der ältesten und bedeu-
tendsten Adelsgeschlechter europas. 
Auch Feinschmecker kommen nicht zu 

kurz, etwa wenn bei einer exklusiven 
kostümführung Wein und Wild in der 
historischen schlossküche verkostet 
werden. Wer es lieber süß mag, ist 
bei den Hofkonditoren Huthmacher im 
sigmaringer Café seelos bestens auf-
gehoben. Frei nach dem Motto „Adel 
verpflichtet“ haben sie in den 60er-
Jahren zum 70. Geburtstag von Fried-
rich Viktor Fürst von Hohenzollern die 
Hohenzollern-torte kreiert – bis heute 
die spezialität im Café.

Digitaler Familienspaß rund ums Schloss
stilecht und zugleich modern medi-
al geht es im schloss Aulendorf zu. 
Ursprünglich als mittelalterliche Burg 
erbaut, wurde die Anlage von den 
Herren zu königsegg jahrhundertelang 
erweitert. ob Romanik, Gotik, Barock 
oder klassizismus – sämtliche epo-
chen sind vereint. Die über 800-jährige 
Geschichte steht auch beim Medialen 
erlebnisparcours im Mittelpunkt. Mit 
Filmsequenzen, die sich über die ko-
stenlose App „Aulendorfer schlossge-
schichten“ starten lassen, tauchen die 
Besucher in unterhaltsame episoden 
längst vergangener Zeiten ein. span-
nend erzählte Geschichten zu ehe-
maligen schlossbewohnern gehören 
ebenso dazu wie amüsante Alltags-
situationen. Als Hauptfigur plaudert 
der Chronist Anselm Büchle darüber 
hinaus aus dem gräflichen nähkäst-
chen. ergänzt wird das erlebnis durch 
ein kinderquiz. neben dem medialen 
Parcours gibt es auch kostümierte 
Führungen, wie der elegante kaffee-
klatsch mit Gräfin Paula von könig-
segg-Aulendorf und ihrer Zofe Rosalie. 

reGionaLes reGionaLes

Burgen- und schlösserregion oberschwaben-allgäu

Schloss Meßkirch ©Stadt Meßkirch

Neues Schloss Kißlegg © Oberschwaben Tourismus GmbH, Stefan Kuhn
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Handfester geht es beim Ritteressen 
im nahegelegenen Hotel Arthus oder 
auch in der Waldburg zu, wenn in hi-
storischen Gewölbekellern speis‘ und 
trank gereicht werden.

Kaffeekränzle und Grafenkinder inmitten 
einmaliger Pracht
Prunk und Pracht sind auch im neuen 
schloss tettnang, das im frühen 18. 
Jahrhundert von den Grafen von Mont-
fort erbaut wurde, auf den ersten Blick 
spürbar. nach einem Brand im Jahr 
1753 holte der Graf für die neuaus-
stattung namhafte künstler vom Bo-
densee an den Hof. sie haben in den 
Innenräumen ein Gesamtkunstwerk 
aus Malerei, stuck und einrichtung 
erschaffen, das seinesgleichen sucht. 
Bestes Beispiel ist das spiegelkabinett 
mit seinen unzähligen spiegelstücken 
und stuckrahmen. exklusive einblicke 
in das adelige leben erhalten Besu-
cher bei verschiedenen Rundgängen. 
Die sonderführung „kaffeekränzle im 
schloss“ verbindet kulinarik und Ge-
schichte: Besucher erleben zuerst die 
gräflichen Prunkräume und schließen 
die tour mit einer kaffeetafel im baro-
cken Bacchussaal genüsslich ab. Da-
bei gibt es weitere Geschichten über 
das leben der Grafen und ihrer Unter-
tanen. selbst mal Graf und Gräfin im 
schloss sein können kinder von sechs 
bis zwölf Jahren bei einer Führung in 
historischen kostümen. sie erfahren 
Alltägliches aus dem höfischen leben, 
üben den barocken tanz und gehen 
geheimnisvollen Figuren aus stuck auf 
den Grund.

Geschichten von Wein und weißen Mönchen
Umgeben von weitläufigen Park- und 
Gartenanlagen liegt das ehemalige 

Zisterzienserkloster und heutige 
schloss salem. Mit dem gotischen 
Münster, den mit barockem stuck 
ausgestatteten Prunkräumen, den 
Wirtschaftsgebäuden und den Gärten 
ist die Anlage zum großen teil ur-
sprünglich erhalten. klösterliche kultur 
ist hier teil des Programms. Auf einer 
tour erfahren kinder zum Beispiel im 
weißen Mönchsgewand hautnah, wie 
die Zisterzienser damals lebten. Der 
Rundgang führt durch das Münster 
mit Chorgestühl, den Bernhardusgang 
– und den speisesaal der Mönche. Äl-
tere semester können sich den „Wein-
geschichten“ widmen. Beim Gang 
durch Weinkeller, kloster, kreuzgang 
und Münster werden drei ausgewähl-
te Weine zur Verkostung angeboten. 
Abgerundet wird die Führung mit 
spannenden Geschichten zur salemer 
Weinkultur. Gut auf eigene Faust lässt 

sich der Museumsbereich mit kloster-, 
Feuerwehr- und Brennereimuseum, 
Marstall und torkel erkunden.

Weitere Schlösser im Programm
Führungen, Familienangebote und kuli-
narische streifzüge durch die epochen 
gibt es auch in weiteren schlössern 
und Burgen in der Region. Dazu gehö-
ren das neue schloss Meersburg, die 
schlösser Meßkirch und Mochental, 
schloss Heiligenberg, das schlössle 
Weingarten, das neue schloss kißlegg 
und schloss Großlaupheim.

Schlosserlebnistag 2021 – aktionen für Jung 
und alt
Jeden dritten sonntag im Juni findet 
der landesweite schlosserlebnistag in 
Baden-Württemberg statt. Auch die 
schlösser und Burgen in der Ferienre-
gion oberschwaben-Allgäu werden am 
20. Juni 2021 wieder ein spannendes 
Programm für alle Generationen prä-
sentieren. Der elfte erlebnistag steht 
dieses Mal unter dem Motto „Frauen 
am Hof“.

Die neu aufgelegte Broschüre 
„Burgen- und schlösserregion ober-
schwaben-Allgäu“ ist kostenlos erhält-
lich bei oberschwaben tourismus, tel. 
+49 (0)7583 92638-0, und unter 
www.schloesserregion-oberschwaben.de.

Kontaktinformationen:
oberschwaben tourismus 
GmbH, neues kloster 1, 

D- 88427 Bad schussenried, 
tel. +49 (0)7583 92638-0, 
info@oberschwaben-tourismus.de, 
www.oberschwaben-tourismus.de

reGionaLes reGionaLes

Schloss Salem ©Staatliche Schlösser und Gärten, Kloster und Schloss Salem, Mende

Schloss Waldburg © Schloss Waldburg, Markus Altherr
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Das Labyrinth im Dreifaltigkeitskloster

RegIONALeS RegIONALeS • FOTOS

Vom verschneiten Golfplatz

Auf verschiedenste Arten wird das 
labyrinth des Dreifaltigkeitsklosters 
begangen. Mal rennen kinder beim Be-
such des kräutergartens als Abschluss 
kreuz und quer über die Wege, mal tan-
zen Gäste im labyrinth, mal ruhen sich 
schwestern in der Mitte aus  und immer 
wieder sieht man einzelne Menschen 
langsam den Weg bis zur Mitte gehen. 
Der bewusst gesetzte eingang, der ja-
panischen Zen-Gärten nachempfunden 
ist und die gestaltete Mitte, die mit ihren 
4 sitzen zum Meditieren einlädt, schaf-
fen eine besondere Atmosphäre. Auch 
die kastanie in der Mitte erzählt eine 
lebensgeschichte. ein Blitz schlug in ih-
rer Mitte ein und zerstörte die Hälfte des 
Baumes. Aber die kastanie erholte sich 
und ist ein Bild dafür „dass das leben 
siegt“ wie es in einem lied von schalom 
ben Chorin heißt.

Antworten auf lebensfragen finden, 
zur Ruhe kommen, dazu lädt das la-
byrinth die Menschen ein. Am eingang 
befindet sich eine tafel die Hinweise 
gibt, wie das labyrinth begangen wer-
den kann:

Vorbereitung und Gehen des Labyrinthes
Bevor sie das labyrinth betreten, ist 
es wichtig, innezuhalten und sich für 
die erfahrung zu bereiten.
Atmen sie tief ein, lassen sie mög-
lichst alle Gedanken, sorgen oder 
auch erwartungen los, und konzen-
trieren sie sich ganz auf den Moment. 
Vielleicht möchten sie um eine Ant-
wort auf eine Frage oder um eine Gna-
de bitten. Wenn sie sich bereit fühlen, 
betreten sie das labyrinth. 

Die Reinigung
lassen sie, was auch an Gedanken 
oder Gefühlen auftauchen mag, durch 
sich hindurchfließen ohne zu beurtei-
len. nehmen sie beim Gehen wahr: 
Ihren körper, Ihre seele, Ihren Geist. 

Die Erkenntnis
Verweilen sie in der Mitte zum Beten, 
Meditieren, oder für ein Wort des Dan-
kes. es ist der ort, zu fragen, was sie 
benötigen und sich zu öffnen für all das 
leben, das sie umgibt.

Die Verinnerlichung
Dieser teil des Weges beinhaltet die 
Herausforderung, Ihre erfahrung in die 
Wirklichkeit Ihres lebens einzubringen. 
so können Wunden der Vergangenheit 
sich verwandeln in Weisheit für die Ge-
genwart.

Die vier Elemente
Das labyrinth will auch anregen, mithilfe 
der symbole der vier elemente den Weg 
mit lebensimpulsen anzureichern.:

Wasser, symbolisiert durch blaue Steine:
compassion, Mitgefühl, Feingefühl, spi-
ritualität, Intuition aber auch 
Angst…
Luft, symbolisiert durch 3 Stoffflaggen:
lebensenergie, Atem Gottes, Heiliger 
Geist, lebendigkeit, Phantasie, 
kommunikation aber auch nervosität 
und Unruhe… 
Feuer, symbolisiert durch eine Fackel:
temperament, Übermut, kampfgeist, 
lebenskraft aber auch 
Aggression und egozentrik…
Erde, symbolisiert durch eine Kugel:
Ruhe, sicherheit, toleranz aber auch 
Verschlossenheit und trägheit…

allgemeine informationen zum Labyrinth:

Was wird als Labyrinth bezeichnet?
Mit dem Begriff „labyrinth“ bezeichnet 
man ein system von linien oder Wegen, 
das durch zahlreiche Richtungsände-
rungen ein Verfolgen oder Abschreiten 
des Musters zu einem Rätsel macht. 
labyrinthe können als Bauwerk, orna-
ment, Mosaik, Pflanzung (Hecken-Irrgar-
ten und Maislabyrinth), als Zeichnung 
oder Felsritzung ausgeführt sein. Auch 
in gedruckter Form existieren Abbil-
dungen labyrinthischer Muster. Darüber 
hinaus wird der Begriff im übertragenen 
sinn verwendet, um einen sachverhalt 
als verworren oder schwierig zu kenn-
zeichnen.

Symbolische Bedeutung:
Das labyrinth ist ein althergebrachtes 
symbol der Heilung und Verwandlung 
für körper, Geist und seele. Man nimmt 
an, dass Pilger im Mittelalter das laby-

rinth genutzt haben, um lähmungen des 
leibes und der seele zu heilen. 

Im Unterschied zum Irrgarten, der 
darauf gerichtet ist, den nutzer zu 
verwirren, beabsichtigt das ein-Wege 
labyrinth den Geist zu beruhigen und 
die Person zu konzentrieren. 

Labyrinth-Formen
Die Formen von labyrinthen sind viel-
fältig. Die Art der linienführung (des 
Wegemusters) erlaubt eine typisie-
rung. Grundsätzlich lassen sich zwei 
Arten unterscheiden:

• Labyrinth im engeren Sinn: 
ein verschlungener Weg ohne Verzwei-
gungen, der unter regelmäßigem Rich-
tungswechsel zum Mittelpunkt führt. 
In einem solchen labyrinth ist es nicht 
möglich, sich zu verirren.

• Labyrinth im weiteren Sinn: 
ein system mit Wegeverzweigungen, 
das also auch sackgassen oder ge-
schlossene schleifen enthält. Im 
deutschen sprachbereich wird eine 
derartige struktur auch als Irrgarten 
bezeichnet. Hier ist ein Verirren mög-
lich und meist sinn der Anlage.

Unterscheidung von 3 arten:
Von der Form her können bei den la-
byrinthen im engeren sinn drei Arten 
von Mustern unterschieden werden, 
die – mit einigen Varianten – sehr häu-
fig auftreten:

das kretische („klassische“) labyrinth 
mit typischerweise sieben Umgängen 
(benannt nach Abbildungen auf kre-
tischen Münzen),
das römische Labyrinth mit vier Qua-
dranten (nach römischen Fußboden-
mosaiken)
das christliche Labyrinth mit elf Umgän-
gen (namensgebend die Fußbodenla-
byrinthe christlicher kathedralen).
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Europäische Heilkräuter und Hausmittel im Frühjahr

Wie die natur im Frühjahr zu neuem 
leben erwacht, erwacht auch unser 
körpergefühl ganz neu und unsere 
Muskeln werden wieder stärker. Und 
wie die säfte in den Bäumen stei-
gen, so wollen auch die körpersäfte 
frei fließen. Um den körper von den 
schlacken des Winters zu befreien 
haben leber und Galle viel zu tun. Vor 
unserer Haustüre wachsen starke Heil-
pflanzen wie erdrauch, löwenzahn, 
Pfefferminze und Gundermann. Als 
tee oder im salat leisten sie wertvolle 
Unterstützung beim entschlacken 
und entgiften. Birken-, Brennnessel-, 
Gierschblätter, Zinnkraut und spitzwe-
gerich sind ebenfalls wertvolle Helfer.
sehr empfehlenswert zur Unterstüt-
zung der leber ist ein leberwickel, 

den man nach dem Mittagessen auf-
legt. Man unterscheidet hierbei tro-
ckene und feuchte Wickel. Feuchte 
Wickel sind intensiver. Dafür kann man 
ein Basisöl (olivenöl, sesamöl…) mit 
ätherischem Öl (Rosmarin, Wacholder, 
kardamom) vermischen. Und damit die 
leberregion einreiben. Anschließend 
legt man ein feuchtes, warmes tuch 
auf. nun wird ein Frottee-Handtuch 
eng um den ganzen körper gewickelt. 
Zum schluss legt man noch einen 
Wollschal darüber. eine Wärmflasche 
oder ein kirschkernkissen halten die 

Wärme. liegend soll der Wickel 20 bis 
30 Minuten einwirken. eine Wohltat für 
die leber!

Anstelle des Öls kann auch eine Auf-
lage mit schafgarbentee gemacht 
werden.

Daneben ist jetzt Bewegung an der 
frischen luft angesagt. Besonders im 
Wald, gibt es viele Botenstoffe, die 
auch die Immunabwehr stärken. 
Pfarrer kneipp hat viele Anwendungen, 

beschrieben, die eine Frühjahrskur 
unterstützen: unter anderem empfiehlt 
er morgens tau-oder Wassertreten, ein 
kaltes Fußbad oder trockenbürsten. 
Am Abend könnte ein warmes Fußbad 
den tag beschließen.

Rezepte aus der Wildkräuterküche – 
köstlich und gesund

Löwenzahnsalat
Zutaten:
200 g zarte löwenzahnblätter
750 kartoffeln, 1 mittelgroße Zwiebel
ein schuss Apfelessig
kräutersalz, Pfeffer
4 el sesamöl

Zubereitung:
Die kartoffeln werden gekocht, ge-
schält und fein geschnitten.
In der Zwischenzeit waschen, trocknen 
und schneiden sie die frischen zarten 
löwenzahnblätter sehr klein. Danach 
geben sie diese in eine salatschüssel.
Die gegarten kartoffeln werden so 
heiß wie möglich über die löwenzahn-
blätter gegeben. Den salat lassen 
sie im Anschluss daran fünf Minuten 
ziehen.

Aus den kleingehackten Zwiebeln, 
Apfelessig, kräutersalz, Pfeffer und 
sesamöl bereiten sie die Marinade vor 
und fügen diese zum salat. Das Ganze 
vorsichtig unterheben, ziehen lassen 
und lauwarm servieren.

Wildkräutersuppe
Zutaten:
250 g junge Brennnesselblätter
250 g junge löwenzahnblätter
200 g sauerampfer
2-3 große Zwiebeln
60 g Butter
2 el Weizenvollkornmehl (normales 
geht auch)
1,5 l Gemüsefond
0,5 l Milch
1 Becher Crème fraiche
(2 eigelb)
salz, Pfeffer

Zubereitung
Brennnessel und löwenzahn in stark 
gesalzenem und sprudelndem Wasser 
blanchieren. Mit eiswasser abschre-
cken. Die Zwiebeln in Butter andünsten. 
sauerampfer und die blanchierten 
kräuter hacken und dann zu den Zwie-
beln geben. kurz mitdünsten und dann 
mit Mehl bestäuben. nach der Art der 
sauce Béchamel wird nun das Mehl 
kurz mit angeschwitzt, dann mit Brühe 
und Milchabgelöscht, dabei gut rühren. 
Anschließend acht bis zehn Minuten kö-
cheln lassen, damit der Mehlgeschmack 
verschwindet. Danach Crème fraiche 
untergerührt. Wem die suppe nun noch 
nicht gehaltvoll genug ist, sei an dieser 
stelle die legierung mit ei empfohlen: 
dazu einfach die eigelbe verquirlen und 
mit etwas suppen verrühren, dann unter 
ständigem Rühren in die suppe geben. 
Vorsicht, danach die suppe nicht mehr 
zum kochen bringen, da sonst das ei 
ausflockt.
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"Wertschätzend arbeiten"

DaS Buch über 
arbeitstiere, 
Grasdackel und 
Faulpelze 
Von Ute kunzmann

Unser Ziel ist, dass Werte 
wieder die Präsenz erfahren, die sie 
verdienen. Denn menschliche Werte 
umfassen ein großes spektrum wie 
Höflichkeit, Freundlichkeit, ehrlichkeit 
oder Authentizität und Achtung. Auch 
Humor hat einen großen stellenwert. 
oft genug entschärft humorvolles Vor-
gehen so manche schwierige situation 
und erleichtert das Miteinander. Denn  
Arbeiten ohne Werte ist möglich, aber 
grauslich.

neugierig? Dann lassen sie sich
überraschen

in einem gemeinsamen 
Projekt mit Claudia Rozsa, Grafik- 
und kommunikationsdesignerin, ist ein 
witziges, regionales Buch entstanden 
in dem es um gelebte und nicht ge 
lebte Wertschätzung im Arbeitsalltag 
geht.

Wahre Erlebnisse und 
Probleme am 
arbeitsplatz werden darin 
vorgestellt und mit sinnvollen lö-
sungen verknüpft. Dieses Buch ist kein 
Ratgeber, sondern ein in erzählform 
geschriebenes sachbuch, mit dem 
Hintergrund, erfahrung, mit Hilfe von 
storytelling, humorvoll zu vermitteln. 

Wahre Begebenheiten sind gekoppelt 
mit Fachwissen, witzigen Illustrati-
onen und einem schwäbischen Comic. 
Gemeinsam machen sie das Buch zu 
etwas Besonderem. 

Titel:  Wertschätzend arbeiten 
autor: Ute kunzmann 
Design: Claudia Rozsa 
Verlag: BoD, Books on Demand, 
 norderstedt 
iSBN: 9783753498812

Das Buch erscheint 
voraussichtlich anfang Mai.

Unsere Kontaktdaten:
kontakt@kunzmann-consulting.de und 
info@claudiarozsa.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann können sie mit dem nachfol-
genden „ link“ mehr darüber erfahren.
Hier geht´s zur leseprobe:

https://test.claudia-
rozsa.de/ wertscha-
etzend-arbeiten
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KULTURSTADEL 
Hüttisheim

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

tel.: 07305/9261822 oder 07305/23324
e-Mail: info@kv-huettisheim.de,

www.kv-huettisheim.de

Ursprünglich sollte die BR- Vereins-
heim schwabing Moderatorin und 
kabarettistin Constanze lindner mit 
ihrem aktuellen Programm „Miss Ver-
ständnis“ am 15. Mai 2021 im kultursta-
del gastieren. Wegen der Corona- Auf-
lagen wird die Veranstaltung nun auf 
den 14. Mai 2022 verlegt. 

frühling im schlosspark: teil 1

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

Vielen Dank dafür! 

Bescheinigung 
anfordern. Klick.  

Von überall und jederzeit auf  
wichtige Dokumente zugreifen. 

Jetzt downloaden!

Als App im App Store und auf Google Play.  
Oder online unter meine.aok.de
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Geschichten der Befreiung – Erinnerung in den 
Sozialen Medien

Unter dem Hashtag #geschichtenderbefrei-
ung haben die niedersächsischen Gedenk-
stätten „Gestapokeller und augustaschacht“ 
sowie die KZ-Gedenkstätte Moringen eine 
initiative zu einem erinnerungskulturellen 
Socia-Media-Projekt gestartet und mittler-
weile bundesweit zur Beteiligung aufgeru-
fen. Die Berichte werden über Twitter und 
instagram geteilt.

am 23.04. jährt sich zum 76. Mal die Befrei-
ung des Lagers Lindele. Die Stadt Biberach 
und der Verein Städte Partner Biberach e. V. 
(StäPa) mit seinem Freundeskreis Guernsey 
beteiligen sich daran mit Geschichten über 
die Befreiung des „Lager Lindele“. in diesem 
Lager waren ab 1942 rund eintausend bri-
tische Bürger der Kanalinseln, überwiegend 
von Guernsey, interniert. Durch die damals 
geknüpften Kontakte zwischen internierten 
und Biberacher Bürgern bestanden nach 
Kriegsende weiterhin private Kontakte. Seit 
1997 gibt es offizielle Kontakte, es entwi-
ckelte sich eine Freundschaft zwischen Gu-
ernsey und Biberach.

Unter den Hashtag sollen Geschichten 
der Befreiung vom nationalsozialismus 
erzählt werden. Durch deren gemein-

same Präsentation über den Hashtag 
wird die sichtbarkeit der Initiativen 
und Gedenkstätten insgesamt erhöht. 
Gleichzeitig soll Menschen- und demo-
kratiefeindlichen Herausforderungen 
entgegengetreten werden. noch bis zum 
zentralen Gedenktag am 8. Mai sind alle 
Gedenkstätten und Initiativen, die an 
ns-Verbrechen erinnern, zur teilnahme 
eingeladen, Geschichten der Befreiung 
aus nationalsozialistischen lagern und 
Haftstätten zu veröffentlichen.

In Folge dessen haben der Guernsey-
Freundeskreis im Verein städte Partner 
Biberach e. V., das stadtarchiv und das 
kulturamt der stadt Biberach in den 
gesammelten Materialien und Büchern 
nach passenden Geschichten über die 
Befreiung des „lagers lindele“ gesucht. 
Diese wurden bzw. werden nach einer 
kurzen Darstellung über die lagerge-
schichte nach und nach veröffentlicht.
so erinnert sich beispielsweise stephen 
R. Matthews, der als sechsjähriger Jun-
ge mit seinen eltern eileen und Cecil 
Matthews von der kanalinsel Guernsey 
deportiert wurde, gestützt auf die tage-
buchaufzeichnungen seiner Mutter, wie 
er am 23. april 1945 nach dem einrücken 
der französischen Befreier „eine wun-
derbare stille erlebte, denn diese erfah-
rung war so überwältigend“.
thomas A. Remfrey, der als sechsjäh-
riger Junge 1942 ins lager kam, ergänzt: 
„Am späten nachmittag erschien ein 
französischer offizier in einem stabswa-
gen und wurde begeistert umringt, als er 
im lager herumfuhr. Wir waren frei!“

Marjorie Ashton, die am 12. april 1943 im 
Biberacher krankenhaus ihre tochter 
Carole zur Welt gebracht hatte, schrieb 

am 14. Mai 1945 nach Hause: „am 23. april 
kam es außerhalb des Camps zu kämp-
fen und die Franzosen befreiten uns. 
Du kannst Dir unsere Freude vorstellen. 
Jetzt, da wir befreit sind, können wir 
allein das Camp verlassen zu spazier-
gängen und Picknicks, was ein echtes 
Geschenk ist, nachdem wir immer nur 
mit Geleit ausgehen durften. Wir können 
auch ein bisschen einkaufen. Ich hoffe, 
wir werden bald alle von hier wegkom-
men“. 

Margaret Rose berichtete in ihrem spä-
ter erschienenen Buch „Jenseits des 
stacheldrahts“: „nervosität herrschte 
im lager, da kleinere Gefechte um das 
lager wahrgenommen wurden und 
die Internierten sicher gehen wollten, 
von den Franzosen als solche wahrge-
nommen zu werden. Wir hängten alles 
Mögliche in Weiß auf den stacheldraht 
und tante ol holte die Britische Flagge 
aus meiner Matratze, wo sie dieselbe 
versteckt hatte. Die Deutschen versch-
wanden alle, und die Franzosen fuhren 
unter lautem Jubel ins lager ein. es war 
der 23. april, st Georgs tag, an dem wir 
befreit wurden. Die nazi-Fahne wurde 
beseitigt und mit Jubelrufen wurden die 
Guernsey-Fahne und die englische Fah-
ne oder sankt-Georgs-Fahne gehisst“.
Im Folgenden finden sich alle für den 
Hashtag verfassten Biberacher „Ge-
schichten der Befreiung“.

Mehr Informationen zum Verein städte 
Partner Biberach e. V. und Biberachs 
städtepartnerschaften und zur Freund-
schaft mit Guernsey unter www.stae-
pabc.de .

Einführung:
Das lager lindele bei Biberach diente 
nach seiner einrichtung 1939 zunächst 
der Unterbringung einer kompanie der 
Deutschen Wehrmacht, anschließend 
nacheinander als Gefangenenlager für 
französische und dann englische offi-
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ziere sowie über den Winter 41/42 als la-
ger für russische kriegsgefangene und 
anschließend noch serbo-kroatische 
offiziere.

ab September 1942 werden rund 1.000 
britische Bürger von den besetzten ka-
nalinseln in das „lager lindele“ nahe 
der stadt Biberach an der Riß / Baden-
Württemberg gebracht. Mit stacheldraht 
und Wachtürmen gesichert, leben die 
oft als Familien angekommenen Inter-
nierten in den Baracken des früheren 
kasernenlagers getrennt in Männer- und 
Frauen / kinder-Baracken. ab Dezember 
1942 wird das lager durch die württ-
embergische schutzpolizei bewacht. 
Von da an erhalten die Deportierten 
das Recht, die innere lagerverwaltung 
selbst zu organisieren und einen la-
gerführer zu wählen, der den kontakt 
zur deutschen lagerverwaltung hält. 
ab Dezember 1942 bekommt das lager 
Hilfslieferungen vom Internationalen 
Roten kreuz, ab Mai 1943 sind bewachte 
spaziergänge außerhalb des lagers 
möglich, einige Internierte helfen in 
Biberacher Gärten aus. es ist ein hi-
storischer Glücksfall, dass zwischen 
einigen unschuldig von den kanalinseln 
Deportierten und Biberacher Familien 
Freundschaften entstehen.

im November 1944 treffen zwei Zugtrans-
porte mit Juden aus Bergen-Belsen 
ein – Menschen in einem oft schockie-
renden Gesundheitszustand. ein teil 
dieser Menschen bleibt im lager lin-
dele. 

am 23. april 1945 wird das lager von der 
französischen gaullistischen Armee be-
freit.

Stephen Matthews
stephen R. Matthews wurde als sechs-
jähriger Junge mit seinen eltern eileen 
und Cecil Matthews von der kanalinsel 
Guernsey deportiert. Über das transit-
lager Dorsten kam die Familie im Winter 
1942 in das Internierungslager bei Biber-
ach an der Riß. stephen Matthews hat 
2016 seine erinnerungen und die tage-
buchaufzeichnungen seiner Mutter im 
Buch „the day the nazis came“ veröf-
fentlicht. seine Mutter schreibt über die 
Befreiung des lagers am 23. april 1945:
„… Die meisten leute nahmen ihre Ho-
cker und blieben mit den kindern in den 
Gängen der Baracken, wo die Wände 
ganz stark waren, aber Cecil und ich 
und stephen wollten selber sehen, was 
los war, wobei wir keinen Moment daran 
zweifelten, dass wir das lebend überste-
hen würden. Da geschah es, dass wir 

beide eine wunderbare stille erlebten, 
und wir wussten, alles wird gut. Wäh-
rend dieser langen Zeit des Wartens 
hielten Cecil und ich uns nur bei der 
Hand, und das war ein seltsames, be-
ruhigendes Gefühl. es war, als ob wir 
nicht allein wären.
Wir schauten uns minutenlang an, bevor 
wir etwas sagten, denn diese erfahrung 
war so überwältigend. Wir wollten ein-
fach nur beisammen sein, Hände halten, 
obwohl Waffen gefeuert wurden und 
alles um uns herum vor Rauch schwarz 
war – aber wir fürchteten uns nicht. 
(S.254)

[…]

Kurz nach 18.00, als es ruhiger wurde, 
kam einer der französischen komman-
danten ins lager und war bass erstaunt, 
Windeln an der leine hängen zu sehen 
und zu begreifen, dass Frauen und kin-
der in der schusslinie gewesen waren. 
er erklärte uns, dass wir noch immer 
sehr vorsichtig sein sollten, da viele He-
ckenschützen in der Gegend seien.
Zu unserer großen Freude konnten wir 
mitansehen, dass alle ss-leute, aber-
tausende, zusammengetrieben wur-
den, die sich im Wald (natürlich nicht 
‚schwarzwald‘!) versteckt hatten. sie 
wurden alle in ein Feld getrieben und an 
jeder ecke von französischen Panzern 
umstellt. es herrschte viel Aktivität, und 
allmählich fühlten wir uns bei nacht viel 
sicherer, besonders, weil wir nun die 
nachrichten von BBC hören konnten.“ 
(s.255)
Zitat aus „The Day the Nazis Came – 
Erinnerungen von Stephen Matthews“, 
ISBN: 978 1 78606 128 7

Baby irene bringt den Frieden
Die eltern von Irene shorrock, geborene 
Barrett, waren mit zwei söhnen im In-
ternierungslager lindele in Biberach in-
terniert. Irene shorrock erzählt aus den 
erinnerungen ihrer eltern:

„im März 1945 erfuhr meine hochschwan-
gere Mutter vom lagerarzt, dass das 
Biberacher krankenhaus mit verwunde-
ten soldaten voll belegt sei und infolge 
knapper transportmöglichkeiten sei ent-
schieden worden, dass sie zur Geburt 
ihres kindes in die nächste stadt, och-
senhausen, kommen sollte. Aber auch 
das krankenhaus dort war voller ver-
wundeter soldaten, so dass das kloster 
als Hospital genutzt wurde und sie des-
halb dort untergebracht würde. sie be-
schrieb das kloster als wunderschönen 
Aufenthaltsort mit herrlichen Jugendstil-
figuren und dergleichen. Auch machte 

es spaß in den Gärten zu spazieren und 
zu entspannen. täglich erhielt sie Briefe 
von meinem Vater mit Beschreibungen 
der täglichen ereignisse im lager Bi-
berach und wie es den beiden Jungs, 
terence und Michael, in der schule 
erging, usw. Das blieb so von ende 
März bis zu meiner Geburt am Donners-
tag, 26. april 1945. sie erwähnte auch, 
dass die nonnen sie sehr umsorgten 
und dass ein ortsgeistlicher sie und an-
dere Patienten auf der station besuchte. 
Mittlerweile schrieben ihr auch einige 
Freunde aus dem lager, und mein Vater 
berichtete immer, dass sie täglich nach 
meinem Befinden fragten.“

nach der Geburt wurden Mutter und 
kind zur sicherheit in den keller ge-
bracht, denn die Franzosen waren im 
Anzug. ein französischer offizier kam 
wohl bald danach in den keller und 
erklärte, ochsenhausen sei befreit und 
mein Vater und die beiden Brüder seien 
auf dem Weg, nachdem das lager 
lindele schon am 23. april befreit wor-
den war. eine der nonnen hatte wohl 
irgendwann gefragt, wie das kind denn 
heißen solle. Da die Familie irischen 
Hintergrund hatte, war abgesprochen: 
wenn ein Junge, dann Patrick, wenn 
ein Mädchen, dann Patricia. Die nonne 
meinte dann, ob sie das Mädchen nicht 
IRene (griechisch = Friede) nennen 
wollten, denn „sie hat uns den Frieden 
gebracht“. nun heißt sie IRene PAtRI-
CIA.

Die Befreiung des internierungslagers 
Biberach 1945

Foto: Erinnerungsstück: Im Lager Lindele aus 
Milchdose gefertigter Trinkbecher für Tom 
Remfrey – graviert von Byll Balcombe

thomas A. Remfrey kam als sechsjäh-
riger Junge 1942 mit seinen eltern von 
der kanalinsel Guernsey ins lager lin-
dele bei Biberach. er schreibt in seinen 
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„erinnerungen eines Jungen von der 
kanalinsel Guernsey“ über die Befreiung 
des lagers. Hier ein Auszug in der Über-
setzung von Reinhold Adler, Fischbach: 
„Der Montag, 23. april 1945, fing hell und 
sonnig an. Die Hakenkreuzfahne, unter 
der wir fast fünf Jahre gelebt hatten, war 
eingezogen. Über dem lager flatterte 
das englische st. Georgs-kreuz. Um die 
Mittagszeit kündete das Dröhnen von 
Motoren eine Reihe alliierter Panzer an, 
die von Westen nicht auf der straße, 
sondern beiderseits über die gepflügten 
Felder auf das lager zufuhren.
Auf einmal wurden sie von ein paar 
Bauernhöfen und Heuhaufen südlich 
des lagers aus beschossen. Die Panzer 
hielten an, erwiderten das Feuer, zer-
schossen die Gebäude sofort. Verirrte 
kugeln und splitter sausten umher und 
im lager ging jeder in Deckung, aber 
niemand wurde verletzt. Das kampfge-
schehen zog am lager vorbei. 
[…]

nach etwa drei stunden war der Höhe-
punkt des kampfes vorüber. Am späten 
nachmittag erschien ein französischer 
offizier in einem stabswagen und wur-
de begeistert umringt, als er im lager 
herumfuhr. Wir waren frei! Internierte, 
Christen wie Juden, Briten, Griechen, 
slawen, Holländer, Amerikaner, Polen, 
Italiener und südamerikaner zweifel-
hafter nationalität sausten im lager 
herum, umarmten einander und fühlten 
sich großartig.

es dauerte nicht lange, dann war der 
notgenerator angeworfen und wir 
lauschten dem wunderbaren klang der 
BBC bis spät in die nacht hinein. einige 
leute standen oder saßen einfach auf 
dem Appellplatz und hörten zu. Alles 
war so neuartig! Unsere lagerpolizei 
schloss die äußeren lagertore ab und 
der wunderbarste tag in unserem leben 
wurde die ganze nacht über mit Partys 
gefeiert. Die Öfen in den Zimmern waren 
glutrot vor Hitze, alles was brennbar und 
deutsch war wurde verbrannt. es gab 
keine sperrstunde, keine Appelle, aber 
auch keinen strom und kein fließendes 
Wasser. nur kerzenlicht, die Wahrheit 

des BBC und spekulationen darüber, 
wohin wir gehen würden, wenn wir 
Deutschland verlassen würden. 
trauer? Ja, es gab auch traurige Mo-
mente. Bald aber würden wir nach zwei 
Jahren und acht Monaten Gefangen-
schaft hinter stacheldraht, die uns die 
bösen Deutschen aus unerfindlichen 
Gründen auferlegt hatten, nach Hause 
zurückkehren. Befreit wurden auch die 
anderen Internierungslager. Wurzach 
und liebenau am 28. april durch die Fran-
zosen und laufen am 4. Mai durch ame-
rikanische truppen.

Unsere Befreier gehörten zu den gaullis-
tischen truppen des Freien Frankreichs 
und ihre kampftruppen waren Marok-
kaner.

am 25. april trafen zwei britische offiziere 
ein, um das lager zu übernehmen. Gute 
nahrungsmittel der Alliierten kamen nun 
ins lager und auf wundersame Weise 
wurden deutsche Bäckereien dazu ge-
bracht, frisches Weißbrot zu liefern. 

Da wir uns damit abfinden mussten, 
mindestens noch einen Monat im lager 
Biberach zu verbringen, richteten sich 
die Menschen darauf ein, auf das ende 
des krieges und die erhoffte Verlegung 
in das Vereinigte königreich per Flug-
zeug zu warten.

Wir hörten die nachrichtensendungen 
des BBC und erfuhren, dass die voll-
ständige kapitulation der Deutschen 
am 8. Mai um 11.01 Uhr stattfinden würde. 
Und so war es dann auch. 

einen tag später, am 9. Mai, hörten wir 
alle, wie Winston Churchill bekannt 
gab, dass alle feindlichen Handlungen 
beendet seien und dass „unsere lieben 
kanalinseln heute auch befreit werden“ 
würden. Was für ein Jubel! Wir um-
armten uns und Hüte wurden in die luft 
geworfen. nun war für uns der krieg zu 
ende, und da uns auf dem Weg nach 
england kein deutscher Jäger mehr ab-
schießen konnte, würden wir vielleicht 
schneller als erwartet heimkehren. nein, 
so ein Glück!“

Carole Wheatley
Marjorie Ashton (Guernsey) war mit ihrer 
Familie im lager lindele interniert. 
sie hat am 12. april 1943 im Biberacher 
krankenhaus ihre tochter Carole, heute 
verheiratete Wheatley, zur Welt ge-
bracht. In den gleichen tagen wurde
im Biberacher krankenhaus Hans Peter 
Reiser geboren. seine Mutter und Mar-
jorie Ashton teilten dort das Zimmer – 

eine Freundschaft entstand, die heute
Foto: Freundschaft über 75 Jahre – Carole 
Wheatley und Hans Peter Reiser feiern 2018 
gemeinsam beim Jahrgängerumzug des Biber-
acher Schützenfests 

schon über vier Generationen anhält. 
Caroles Wheatleys Mutter schrieb am 14. 
Mai 1945 nach Hause:
(Übersetzung von Rotraud Rebmann)

„Meine liebe Mama, 
Ich habe einige Briefe an Dich geschrie-
ben, seit wir am 23. april befreit wurden, 
aber ich bezweifle, ob einer davon an-
gekommen ist. Deshalb wiederhole ich, 
was ich zuvor geschrieben habe. am 23. 
april kam es außerhalb des Camps zu 
kämpfen und die Franzosen befreiten 
uns. Du kannst Dir unsere Freude vor-
stellen. Wir sind allerdings immer noch 
hier wegen der transportprobleme. 
Wir weinten fast vor Freude, als wir am 
samstag hörten, dass ihr Zulieferungen 
bekamt. Ich weiß, was ihr mitgemacht 
habt, seit wir zum letzten Mal im Juli 
letzten Jahres von Dir hörten. Ich hoffe, 
dass wir bald wieder zusammen sein 
werden.  Wir müssen eine Menge Pa-
pierkram erledigen, bevor wir hier weg 
gehen. Jedes Familienoberhaupt muss 
vom englischen konsul befragt werden, 
bevor er einen Pass bekommt. eddie 
war gestern schon bei ihm und alles ist 
in ordnung. sie sagen wohl, dass wir ei-
nige Monate in england bleiben müssen, 
bevor wir nach Guernsey zurückgehen 
können. eddie wird sich also um einen 
zeitweiligen Job bemühen müssen. Ich 
hoffe, er wird schließlich etwas auf der 
Insel finden.
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Ich habe nur 10 Minuten Zeit, um die-
se Zeilen zu schreiben – entschuldige 
deshalb die schrift. Jetzt, da wir befreit 
sind, können wir allein das Camp ver-
lassen zu spaziergängen und Picknicks, 
was ein echtes Geschenk ist, nachdem 
wir immer nur mit Geleit ausgehen durf-
ten. Ich habe Glück gehabt und eine 
Dauerwelle bekommen, da ein Mäd-
chen, das mit mir im krankenhaus war, 
eine Friseurin in der stadt ist. sie hat 
mir zuliebe auch Mrs Hollings die Haare 
gemacht. Wir haben sie neulich besucht 
und ihre eltern kennengelernt und bei 
ihnen in der Wohnung zu Mittag geges-
sen. Wir können auch ein bisschen ein-
kaufen. Ich kaufte einen Hut (den ersten 
in fünf Jahren) und auch einen sonnen-
hut für Carole und Rosemary. es tut 
mir leid, dass ich nichts für Dich finden 
konnte, aber ich weiß, Du wirst verste-
hen, dass es schwierig ist. Mrs Pealing 
und Mrs Dalzell wollten beide einen Hut. 
Ich ging also und kaufte jeder einen, da 
es fürchterlich anstrengend ist in die 
stadt zu gehen und ein großer Aufwand 
mit den einkaufsgenehmigungen. eddie, 
Carole und mir geht es sehr gut und wir 
sind gebräunt von der sonne. Ich wog 9 
stone und 5 Pfund (etwa 60 kg), als ich 
zum letzten Mal gewogen wurde, aber 
wir haben zurzeit eine Hitzewelle und 
ich vermute, ich habe etwas abgenom-
men.

Wir hatten Glück gehabt, dass wir einen 
Fotoapparat und einen Film bekommen 
haben, sodass ich Dir diesen schnapp-
schuss von Carole schicken kann, der 
letzte Woche entstanden ist.

Ich hoffe, wir werden bald alle von hier 
wegkommen

Gott schütze euch alle
eure euch liebende Marjorie“

Margaret Rose
erst als Margaret Rose auf einladung 
von ihren kindheitserfahrungen im Bi-
beracher lager berichtet, wird ihr nach 
und nach klar, dass ihre Geschichte viel-
schichtiger ist als ihr je bewusst war.

Bei der Dokumentation jener kriegsver-
worrenen Jahre bringt BeYonD tHe 
WIRe (Jenseits des stacheldrahts) nicht 
nur die illegale Deportation von nahezu 
dreitausend kanalinsel Bewohnern ans 
licht, sondern beleuchtet auch das 
leben eines der vielen vergessenen 
Gefangenen des krieges, von Marga-
rets eigenem Vater, Frederick Charles 
Cockayne. 

im Buch wird die Befreiung des Lagers 
beschrieben:
„nervosität herrschte im lager am 23. 
april 1945, da kleinere Gefechte um das 
lager wahrgenommen wurden und die 
Internierten sicher gehen wollten, von 
den Franzosen als solche wahrgenom-
men zu werden.

Wir hängten alles Mögliche in Weiß auf 
den stacheldraht und tante ol holte die 
Britische Flagge aus meiner Matratze, 
wo sie dieselbe versteckt hatte. Die 
Deutschen verschwanden alle, und die 
Franzosen fuhren unter lautem Jubel ins 
lager ein. es war der 23. april, st Georgs 
tag, an dem wir befreit wurden. Die nazi 
Fahne wurde beseitigt und mit Jubel-
rufen wurden die Guernsey Fahne und 
die englische Fahne oder sankt Georgs 
Fahne gehisst. offiziere befragten uns 
einzeln und gaben uns Ausweise. Am 
nächsten tag gingen mein Vater und ich 
Hand in Hand aus dem lager. Überall 
waren Zeichen jüngster Zerstörung und 
kämpfender, die sich zurückgezogen 
hatten.“

Margret Rose trifft einige tage nach der 
Befreiung des lagers die beiden Fami-
lien, in deren Gärten ihr Vater Frederick 
Charles Cockayne während der Inter-
nierung einige Mal ausgeholfen hat. sie 
beschreibt, ihr Vater und sie wurden von 
den Biberacher Familien aufs Wärmste 
begrüßt, und Margaret bekam von der 
nur wenige Monate älteren tochter Ma-
rianne schoeck ein osterei geschenkt, 
auf dem Frühlingsblumen gemalt waren. 
„es war das hübscheste Ding, das ich 
in Jahren gesehen hatte und ich trug es 
in beiden Händen haltend zurück und 
trat vorsichtig auf aus Angst, ich würde 
es fallen lassen. Auch tante ol war glei-
chermaßen erfreut, als ich es ihr zeigte, 
aber aus anderen Gründen. sie wollte 
es kochen und sofort aufessen. Ich war 
entsetzt. Mein wunderhübsches ei, und 
selbst wenn ich genauso hungrig war 
wie sie, ich wollte es nicht hergeben für 
einen topf heißen Wassers. Wir stritten 
einige tage, doch schließlich gab ich 
nach, und es wurde gekocht und löffel-
weise geteilt. Ich vergaß die hübschen 

Bilder sehr schnell, während ich das 
wirklich köstliche ei verkostete.“ 
(S. 151/2) 

Auszug aus dem Buch “BEYOND THE 
WIRE, THE FORGOTTEN PRISONERS 
OF BIBERACH”
von Drusilla Carr, ISBN: 9798689943305, 
erschienen im November 2020
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Eine halbe Stunde für den Weltfrieden

Miteinander beten – schweigen – singen

Der ökumenische 
Arbeitskreis Friedens-
gebet lädt zum ge-
meinsamen Gebet am 
Donnerstag, 6. Mai 
um 19.00 Uhr - leider 
wieder- in den eigenen 
vier Wänden ein.

Corona bestimmt weiter unser leben 
und unseren Alltag. Beten wir um Frie-
den in den Weltreligionen, für alle Poli-
tiker und politischen systeme weltweit.
Beten wir um mehr Gerechtigkeit und 
solidarität für alle Benachteiligten 
dieser Welt. Beten wir für unsere viel-
fältige Gesellschaft. Beten wir für die 
kinder, Jugendlichen und unsere Fa-
milien.

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

Alle Menschen sind dazu herzlich 
eingeladen.

Marga Hess

friedensgebet
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Verschnaufpause bei den Mieten und 
günstigere immobilien - das prognostizieren 
derzeit einige Banken. aber ist Entspannung 
auf dem Wohnungsmarkt von Dauer?

Für Wohnungssuchende könnte die 
Corona-krise den Anstieg der Mieten 
und Wohnungspreise vorübergehend 
stoppen. Davon geht der Verband 
Deutscher Pfandbriefbanken aus. 

Bis ende 2021 könnten die nachfrage 
und die Preise für selbst genutztes 
Wohneigentum gedämpft werden. 
Preisrückgänge sindnoch nicht fest-
stellbar, aber möglich. kurzarbeit und 
die sorge vor Arbeitslosigkeit werden 
dazu führen, dass die nachfrage sich 
abschwächen wird. Auch bei neuver-
tragsmieten sei möglicherweise ein 
leichter Rückgang zu erwarten.

immobilien und Corona: 
Drohen Panikverkäufe? 

Gesamtwirtschaftliche Risiken gehen 
vom Immobilienmarkt aus sicht der 
Pfandbriefbanken nicht aus. es wird 
wohl keine Panikverkäufe geben. Der 
Marktistin einer sehr soliden Verfas-
sung. Mittelfristig dürften die Preise-
wieder leicht steigen. Denn die Zinsen 
blieben niedrig und es zögen weiter 
Menschen in die Ballungsräume. 

Welche auswirkungen Corona auf 
Finanzierung hat

Auch die Deutsche Bank geht von 
vorübergehenden Auswirkungen der 
Corona-krise auf den Immobilien-
markt in Deutschland aus. temporär 
könne es wegen der Pandemie eine 
Verschnaufpause bei den Mieten ge-
ben. Bei den Immobilienpreisen sei 
mit Rückgängen zu rechnen, da einige 
Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren 

und zu notverkäufen gezwungen sein 
dürften, heißt es in einer studie. einige 
Immobilienfinanzierungen könnten sich 
als zu gewagt erweisen.

Corona als kurzfristige Bremse

Die Pandemie beende aber den Im-
mobilienaufschwung nicht, sondern 
lasse ihn nur pausieren. Manhältan 
dereinschätzung fest, dass der Haus-
preiszyklus wenigstens bis zum Jahr 
2022 andauern wird. Denn während 
die nachfrage nach Wohnraum stabil 
ist, hat der neubau im vergangenen 
Jahr fast stagniert. Zudem istdie Ver-
gabe von Immobilienkrediten dank der 
niedrigen Zinsen stark, was die Preise 
hochtreibt.

Wo ist es am teuersten?

Deutschlands teuerste landkreise fin-
den sich fast ausnahmslos imsüden 
der Republik. Unter den top ten sind 
neun bayerische kreise. In allen zehn 
kreisen hat der durchschnittliche Qua-
dratmeterpreis für Wohneigentum die 
5.000-euro-Marke geknackt, vier von 
ihnen liegen jenseits der 6.000 euro. 
Der bundesweit teuerste landkreis fin-
det sich allerdings nicht in Bayern: Im 
landkreis nordfriesland, zu dem unter 
anderem die beliebten Inseln sylt, 
Föhr und Amrum, aber auch Ferienorte 
wie st. Peter ording gehören, kostete 
der Quadratmeter im vergangenen 
Jahr im schnitt 6.796 euro.

Hohe Preise in den Metropolen ziehen 
auch das Umland mitAuf Platz zwei im 
Ranking der teuersten landkreise liegt 
Miesbach (Bayern) mit durchschnittlich 
6.756 euro pro Quadratmeter. Auch die 
bayerischen landkreise starnberg und 
München haben die 6.000-euro-Marke 
durchbrochen. Mittlerweile findet sich 
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Barrierefreie neuBau 
erdgeschosswohnung 
in hüttisheim

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

doppelhaushälfte in 
hüttisheim zu vermieten  

verfügbar ab: 
01.09.2021
Kaltmiete: 
1.140,00 eur 
nebenkosten: 
140,00 eur  

wohnfläche:  126,00 m²
energieausweis: Bedarf - 30 kwh (m²*a)
Kaution: 2.280 € 
lage: neubaugebiet
provisionsfrei

wohnfläche:  84,00 m²
energieausweis: Bedarf - 30 kwh/(m²*a) 
Kaution: 1.810 €
lage: neubaugebiet
provisionsfrei

immobilien – corona – Momentaufnahme

Bj:  2021
Kaltmiete: 
905,00 eur
nebenkosten: 
105,00 eur

fast das gesamte Umland der baye-
rischen landeshauptstadt in den deut-
schen top ten. Die hohen Preise in der 
Metropole ziehen das Umland mit: ei-
nerseits profitiert der speckgürtel von 
der guten Anbindung auch mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln, andererseits 
bietet er ansprechende Wohnlagen mit 
mehr Grün und Ruhe.

Beste Grüße und Bleiben Sie gesund
Ihr Tobias Mangold

Kapellenstr. 74
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