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Das Redaktionsteam von laupheim Aktuell 
wünscht Ihnen einen schönen Juli

und viel spaß beim lesen!

Sehr geehrte leserinnen und leser, 
sehr geehrte Anzeigenkunden

Als nächstes steht wieder mal unsere Doppelausgabe an. Der Redaktionsschluss 
für unsere August September Ausgabe ist am 21.07.2021 

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 Juli 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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Sommernacht
es wallt das korn weit in die Runde
Und wie ein Meer dehnt es sich aus;
Doch liegt auf seinem stillen Grunde

nicht seegewürm noch andrer Graus;
Da träumen Blumen nur von kränzen

Und trinken der Gestirne schein,
o goldnes Meer, dein friedlich Glänzen

saugt meine seele gierig ein!
 

In meiner Heimat grünen talen,
Da herrscht ein alter schöner Brauch:
Wann hell die sommersterne strahlen,

Der Glühwurm schimmert durch den strauch,
Dann geht ein Flüstern und ein Winken,

Das sich dem Ährenfelde naht,
Da geht ein nächtlich silberblinken
Von sicheln durch die goldne saat.

 
Das sind die Bursche jung und wacker,

Die sammeln sich im Feld zuhauf
Und suchen den gereiften Acker

Der Witwe oder Waise auf,
Die keines Vaters, keiner Brüder
Und keines knechtes Hilfe weiß -

Ihr schneiden sie den segen nieder,
Die reinste lust ziert ihren Fleiß.

schon sind die Garben festgebunden
Und rasch in einen Ring gebracht;

Wie lieblich flohn die kurzen stunden,
es war ein spiel in kühler nacht!

nun wird geschwärmt und hell gesungen
Im Garbenkreis, bis Morgenluft

Die nimmermüden braunen Jungen
Zur eignen schweren Arbeit ruft.

Gottfried Keller
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kunst aus Laupheim: Luiz pinheiro

Für mich ist kunst nicht nur das Abbil-
den von dem was sichtbar ist, sondern 
auch das, was sich tief in der seele 
verbirgt. Das Porträtieren ist dabei 
auch eine leidenschaft von mir. 
Ich bediene mich verschiedener Me-
dien für meine Werke wie leinwand, 
Holz oder Papier. Ich male mit Öl-
farben sowie Aquarelle und zeichne 
auch mit Bleistiften, kohle und kreide. 
Dabei können die themen variieren, 
stillleben, Portraits, landschaften die 
Urlaubsgefühle wecken oder tierpor-
traits vom geliebten Haustier, alles mit 
dabei.

Bei Interesse für meine Werke oder für 
eine Auftragsarbeit können sie mich 
gerne kontaktieren durch e-Mail: 
luizbrehm@aol.de

oder bei Instagram: @art_luiz_pinheiro

sie wollen ihre kunst in 
unserem Magazin zeigen? 

Dann senden sie uns gerne eine Mail an:
redaktion@laupheim-aktuell.de
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Weh u. Ach... am Mühlbach;
Unter erlen ` stand eine Mühle,
dort im tal das Wasser rauscht
und in stiller Mondnacht ' kühle

steht der Müllerbursch 
dort und lauscht.

leise... öffnet sich da ein Fenster,
dann ein zarter Händedruck, 

schüchtern gab das Müllerlieschen 
ihrem Herzallerliebsten ` nen kuss;

Diesen Abschied sollst du haben,
ob's dir recht ist ' oder nicht,

denn ich darf dich nicht
 mehr lieben...

lebe wohl, ... vergiss mich ja nicht.

Meine Mutter will's nicht haben,
auch mien Vater, der will es nicht.

Deshalb müssen wir
 jetzt scheiden,

sie mit schluchzend stimme ' 
da spricht! 

Da huscht durch den Garten `
ein schatten,

hinterher ' ihr Müllerbursch:

In des Mühlbach's 
tiefsten Grunde,

fänden beide ' nun ihre ruh;

Doch da unten ' in der Mühle,
weint man um das verlorene Glück.
Hilft kein Weinen, hilft kein klafen,

diese - beiden - kommen 
niemals ' zurück;

Drum, ihr eltern, lasst ' euch raten:
störer - nie der kinder ' Glück,

denkt an eure Jugendtage,
denkt an euch ' ja euch

 selbst zurück

Güs

(Leitet sich vom griech. „petros“ (deutsch „Stein, Fels“) 
ab. In Dtl. 1950-80 sehr verbreitet, in der DDR an der 

Namensspitze, in der BRD 1967 auf Platz 3)

Petra, was fällt denn dazu ein?
Rauh wie ein Fels, hart wie ein stein,

doch selten nimmt das überhand
und wäre sie ein Diamant,

dann hätt´ es jeder Mann begriffen,
er nähme sie, auch ungeschliffen!
Doch außen hart und innen weich,

das kommt den besten Früchten gleich,
wer knackte ihn dann nicht sehr gern

der Petra (nicht des Pudels) kern!

Jordanien -was kein land sonst hat-
Hat PetRA, eine Felsenstadt!

2000 Jahre ist es her,
da wurde PetRA -das war schwer-
direkt aus Felsen rausgeschlagen,
drum ist heut PetRA eingetragen
als neues Weltwunder - genau-,
ist Petra stadt, ist Petra Frau?
egal, dass dies ein ende fand,
auf jeden Fall sehr interessant

ist Petra sicher in der tat,
da weiß man einfach, was man hat!

Gerd Dentler 

Petra
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Gerd Dentler Die Qual der Wahl
Wer wird nach Frau Merkel unser 

land regieren?
Drei kandidaten steh´n bereit.

Alle wollen es probieren,
vorab erwartet uns 

ein Wahlkampfstreit.

Wird es olaf scholz, der 
kühle Hanseat,

der schon länger mitregiert.
Man nennt ihn auch den 

"scholzomat",
was ihn selber aber nicht geniert.

Parteivorsitz, den hat man ihm 
nicht zugetraut,

die Genossen waren dazu 
nicht bereit.

Der Weg dahin, der wurde 
ihm verbaut,

doch kanzler ist dagegen 
eine kleinigkeit.

Auch der Armin laschet 
will es wagen.

Der Chef von nRW beweist da Mut.
er hat den söder ja 
bereits geschlagen

und auch im karneval, da ist er gut.

Doch ob er kanzler kann, muss 
man sich fragen,

der kleine Mann mit großem Herz.
er will es mutig und 

entschlossen wagen,
vielleicht hilft ihm ja der 

Friedrich Merz.

Dann noch die Baerbock von 
den Grünen.

Wird Deutschland bald von 
ihr gelenkt?

sie versucht sich schon auf 
vielen Bühnen

und redet schneller als sie denkt.

Falls sie mal als kanzlerin nach 
Moskau fährt,

da fragen wir uns zugespitzt,
was ihr wohl im kreml widerfährt,

wenn sie bei Putin auf 
dem sofa sitzt.

Jetzt haben wir die Qual der Wahl,
wenn wir bald zur Urne schreiten.
Und beim Gang zum Wahllokal,

sollte das Gewissen uns begleiten.

(gli) 
Hasenstraße 16 · 88471 Laupheim · Telefon 07392-4644

Bäckerei
Konditorei
Stehcafé

  Filiale Kapellenstr., Tel.150961
Filiale Gymnasium, Tel. 10765
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Affenbrot
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nachdem das Rezept von meinem 
„Wunderbrot“ so gut bei Ihnen ange-
kommen ist, verrate ich Ihnen heute 
eine weitere köstliche kreation, die 
bei so manchen Festivitäten bei uns 
zum einsatz kommt. Der teig wird bei 
diesem Rezept zu kugeln geformt und 
derart zusammengelegt, dass sich 
jeder eine kugel abbrechen kann. Das 
ist doch eine wunderbare Idee für eine 
„Miniparty“ wie sie z. Zt. (Anfang Juni) 
corona-konform abgehalten werden 
darf.

Zutaten:
125g Butter 
250g Weizenmehl(type 405)
100ml Milch
150g Weizenmehl(type 550) 
salz 
125g Mini-Mozzarella
100g Zucker
1tl olivenöl 
5g trockenhefe 
½ tl getrockneter oregano 
1ei(M)

Außerdem:
Mehl zum Arbeiten 
olivenöl für die schüssel  
Frischhaltefolie
 Backpapier für das Blech

Zubereitung: 
• Die Butter in einem Topf schmelzen, 
abkühlen lassen. Milch mit 100ml lau-
warmem Wasser, ½ Zucker und Hefe 
in einer großen schüssel verrühren, 
bis der Zucker aufgelöst ist. Das ei, 
die Butter und beide Mehlsorten da-
zugeben und alles mit dem knethaken 
des Handrührgerätes verkneten. Den 

teig auf die Arbeitsfläche geben und 
weiterkneten, bis er nicht mehr klebt 
und gut zusammenhält. eventuell et-
was mehr Mehl einarbeiten.

• Die Schüssel säubern und mit Oli-
venöl einfetten. Den teig zu einer ku-
gel formen und in die schüssel geben. 
Mit Frischhaltefolie abdecken und an 
einem warmen ort 1 stunde gehen 
lassen.

• Die Mini-Mozzarella abtropfen lassen 
und in ein wenig Mehl wenden. Den 
teig in 15 gleich große Portionen teilen 
und zu kugeln formen. Die teigkugeln 
flach drücken und je 1 Mini- Mozza-
rella-kugel in die Mitte legen. Den 
teig um die Mozzarellakugel schließen 
und mit dem Verschluss nach unten 

erneut zu kugeln rollen, bis sie fest 
verschlossen sind.

• Das Backblech mit Bachpapier aus-
legen. einen kreis mit 6 teigkugeln in 
die Mitte des Backblechs legen. 3 wei-
tere kugeln darauf verteilen, 1 kugel 
in die Mitte legen. Die übrigen teig-
kugeln außen um den kreis legen, da-
bei immer ein wenig Abstand zwischen 
den kugeln lassen. Mit Frischhaltefolie 
abdecken und erneut 40 Minuten ge-
hen lassen.

Den Backofen auf 190°C vorheizen. 
Das Brot mit olivenöl einpinseln und 
mit oregano bestreuen. Im ofen (un-
ten) in 35 Minuten goldbraun backen.

sie können die teigkugeln auch ab-
wechselnd mit Mohn und sesam be-
streuen, ganz wie es Ihnen beliebt. 

Auf jeden Fall schmeckt dieses Brot 
mit Butter oder käse oder Wurst oder 
auch einfach nur so einfach sensati-
onell. Meine oma Julie hat diese Brot 
vor allem dann gemacht, wenn wir 
kleine „Äffchen“ hungrig vom spielen 
wieder zurück waren, um unsere hung-
rigen Mäuler zu stopfen.

Viel Freude beim Nachbacken 
und bleiben Sie gesund

wünscht Ihnen
Ihre Konditormeisterin 
Gudrun Bamberger
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Geht auch Corona auf den Wecker, bei 
ALI BABA schmeckts noch lecker!

FALAFEL
Pomm-
DönEr

DönEr 
BoX

Dienstag bis Sonntag 10.30-23.00 Uhr
montag ruhetag

Inh.: Ali Sahin • rabenstraße 7/1 • 88471 Laupheim
Tel.: 07392/3413, 4106  +49 152 24 54 33 11 • www.alibababistro.de

staudengärtnerei Moosmayer Illertis-
sen mit Pflanzenmuseeum, Irrgarten 
und und und... Immer sehenswert

staudengärtnerei Moosmayer
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Die beliebten Biberacher Rondellkonzerte 
feiern ihr Vierzigstes

Dieses Jahr allerdings Corona-bedingt im 
Spitalhof, wie immer ohne Eintritt

Bereits seit 1981 gibt es die ausgespro-
chen beliebten Biberacher Rondell-
konzerte - in diesem Jahr feiern sie 
ihren Vierzigsten! Der die konzertreihe 
organisierende Verein „Biberacher 
Musiknacht e. V.“ gibt sich optimi-
stisch, im Jubiläumsjahr – nach der 
Corona-Pandemie bedingten Pause 
im Vorjahr – die beliebte konzertreihe 
mit ihrem bunten Musikmix wieder 
an den sonntagabenden in den som-
merferien durchführen zu können. Ab 
dem 01. August heißt es dann, in diesem 
Jahr ausnahmsweise im spitalhof, ab 
19 uhr „Bühne frei“. Der eintritt ist frei, 
spenden werden vom „Biberacher Mu-
siknacht e.V.“ aber gerne entgegenge-
nommen. Das organisationsteam hat 
wieder ein buntes Programm zusam-
mengestellt, zum tanzen, Feiern, Zu-
hören, oder einfach nur zum Genießen. 
Geboten werden Cover, Blues, swing, 
latin, Rock und Pop. Und erstmals 
Comedy.

sollte die Wetterlage wider erwarten 
ein open-Air-konzert unmöglich ma-
chen, dient die stadtbierhalle auf dem 
Gigelberg als Ausweichquartier.

Unterstützung erfährt der Verein durch 
langjährige sponsoren, dem kulturamt 
der stadt Biberach und der kreisspar-
kasse Biberach, und im Jubiläumsjahr 
erstmals auch durch die e.wa riss.

Die Veranstalter empfehlen, sich auf 
deren Homepage www.muna-bc.de, 
auf Facebook, Instagram oder in der 
lokalpresse zu informieren, ob das 
konzert im spitalhof oder in die stadt-
bierhalle, oder ob überhaupt stattfin-
den kann.

01.08. Halba Drui 
A-Cappella auf Schwäbisch

Mit ihrem Programm „bomberlgsond 
ond kuglrond“ beschreiben die sechs 
adrett gekleideten Damen des a-cap-
pella-sextetts „halbadrui“ in ihren breit 
schwäbisch getexteten liedern amü-
sante Geschichten „aus‘m läaba“. Auf 
ihre humorvolle und selbstironische 

Weise singen sie über ihre leidigen 
Gewichtsprobleme und ihr „Hüftgold“, 
über „nuimodische“ Abnehmtechniken 
durch streng vegane ernährung, die 
Auswirkungen der Coronakrise und 
den damit einhergehenden Verände-
rungen auf unser tägliches leben und 
sämtliche Peinlichkeiten in der Öffent-
lichkeit und über ihre Wünsche und 
träume. natürlich bekommen auch die 
Männer dabei ihr „Fett“ ab.
neben urschwäbischem Gesang findet 
im Programm von „halbadrui“ selbst-
verständlich auch wieder das ein oder 
andere klassische lied seinen Platz.

www.halbadrui.de

08.08. Get Back 
Sound of the Sixties

Get Back startete als reine Beatles-
Coverband, aber durch die lust und 
das Interesse songs von anderen 
tollen Bands der sixties zu spielen, 
wurde die Playlist um weitere titel 
aufgestockt: Weitere Perlen der „Bri-
tish Invasion“, von den Rolling stones, 
kings, searchers und anderen, sind 
zu hören. Hinzu kommen stücke ihrer 
damaligen Musikerkollegen aus den 
staaten, wie z. B. den Beach Boys, 
den Monkees oder simon & Garfunkel. 
aber auch einige der späteren progres-
siveren Werke der Flower-Power Zeit, 
wie von den Doors oder Cream. In mi-
nimaler 3-er Besetzung (Gitarre, Bass/
keyboard und schlagzeug) liegt das 
musikalische Hauptaugenmerk immer 

auf dem mehrstimmigen Gesang, der 
den sound vieler Bands jener epoche 
prägte.

Für die ältere Generation ist so ein 
Abend wie eine Zeitreise in die Ver-
gangenheit, als sie jung waren und es 
beim tanzen den ersten kuss gab. Für 
die jüngere Generation ist es dagegen 
eine entdeckungsreise in den unglaub-
lichen sound der sixties.

www.getback-beatlesnight.de

15.08. The Crazy Allstar Band 
Cover Crossover

ein wenig den Charme des legendär-
en „Concert im Centralpark“ in den 
spitalhof zaubern möchte „the Crazy 
Allstar Band“. Gefunden haben sie 
sich als Band der legendären 68er Hei-
matstunde beim Biberacher schützen-
fest 2018. Anschließend ließen sie den 
„Crazy Biber“ in der Gigelberghalle 
wiederauferstehen: die „Crazy Allstar 
Band“ mit Bandleader eugen Ruedel 
(„High tension“), den Rock-Brüdern 
Martin und Aja Gratz („Cold turkey“), 
Rock-Urgestein karsten Wiesner 
(„Midnight special“) und Valentin ste-
fan an den tasten. Rock und oldies, 
Folk und songs, mit Hochspannung 
oder unplugged; immer spontan, virtu-
os, mitreißend, eben durch und durch 
„live“. Die Garantie für eine sommer-
nacht mit Festival-Feeling.

22.08. Al Jones & Band 
Best of Blues

seit vielen Jahren prägt Al Jones als 
top Act die Bluesszene in europa. er 
popularisierte den amerikanischen 
Blues in Deutschland und legte den 
Grundstein für die deutsch-amerika-
nische Blues-geschichte. Mit vielen 
legendären Musikern hat er zusam-
men-gearbeitet. Auf tour begleitete er 
Champion Jack Dupree, Willie Mabon, 
tommy tucker, sonny Rhodes und 
louisiana Red. er wirkte als opening 
Act für die shows von B.B. king und 
Johnny Winter.

Mit unverkennbarem sound spannt 
die Al Jones Bluesband einen Bogen 
von legendären originalen bis hin zu 
modernen eigenkompositionen und 
hinterlässt beim Publikum immer einen 

Biberacher rondellkonzerte
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Viel spaß!
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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                96 27 082
• Im REWE                     7 04 95 84

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

positiv bleibenden eindruck. Darüber 
hinaus wird Al Jones von herausra-
genden Musikern begleitet. Yvonne 
Isegrei (Gitarre und Vocal) ist eine Aus-
nahme unter den Bluesmusiker*innen 
und beeindruckt mit ihrer stimme und 
ihrem ausdrucksstarken Gitarrenstil. 
Bernhard schönke (Bass) und Ronny 
Hill (schlagzeug) sorgen für den sat-
ten und groovenden Background der 
Band.

www.aljones.de

29.08. Cocker inspiration 
So wie der Meister selbst

Joe Cocker ist im Rock-olymp schon 
lange angekommen. Bereits zu leb-
zeiten eine legende, hinterlässt er ein 
großartiges musikalisches erbe. Die-
ses erbe treten Cocker Inspiration an.
Mario "Juice" Maucher ist ein Phä-
nomen. Die ungelenken Bewegungen 
und sein souliger Gesang kommen 
dem des englischen stars sehr nahe. 
Mit unzähligen Hits von Joe Cocker 
wie "Unchain my heart“ oder "With a 
little help from my friends" weiß die 
achtköpfige Band ihr Publikum zu be-
geistern.

Die Band hat zahlreiche Auftritte in 
Deutschland, schweiz, Italien und der 
Biberacher Musiknacht auf den großen 
Bühnen abgefeiert und freut sich auf 
ein Wiedersehen in Biberach.

www.cockerinspiration.de

05.09. Al Jovo & GAME 
latin-Jazz-Pop-Soul

Al Jovo & GAMe, das sind die Brüder 
Jochen (Gitarre, Gesang) & Alex Vo-
gel (Bass), Markus Merz (schlagzeug, 
klanginstrumente) und Cesar Gamero 
(Percussion), alles langjährige locals 
aus der Biberach Musik-szene.

sie spielen eine farbenfrohe und äu-
ßerst spannende Mischung aus latin, 
Jazz, Fusion & Weltmusik, gut ver-
packt in spielfreude, Virtuosität und 
packender Rhythmik. Das Rondell-Pro-
gramm stellt einen Querschnitt aus Al 
Jovo eigenkompositionen und deren 
parallelem Projekt "sigi's schwaben" 
mit stücken von sigi schwab dar.

www.aljovo.com

12.09. Daimler Swing Ensemble 
Swing-latin-Balladen-Blues

Die Band spielt seit Frühjahr 2016 un-
ter der professionellen Regie vom aus 
Biberach stammenden sWR BigBand 
lead-trompeters Felice Civitareale 
eine Mixtur aus swing, mit einem 
Quäntchen latin, Balladen und Blues. 
Zur Grundrezeptur des Daimler swing 
ensembles gehören Jazzstandards, 
die Raum für experimente in Form von 
wohldosierten Improvisationen lassen, 
vermengt mit schwungvollen Arran-
gements, die der Band auf den leib 
geschrieben sind.

https://swing-ensemble.daimler-
musikgemeinschaft.de/

Das Programm im Überblick:

01.08. 
Halba Drui 

A-Cappella auf schwäbisch

08.08. 
Get Back 

sound of the sixties

15.08. 
The Crazy Allstar Band 

Cover Crossover

22.08. 
Al Jones & Band
Best of Blues

29.08.
Cocker inspiration

Joe Cocker Cover

05.09. 
Al Jovo & GAME

latin-Jazz-Pop-soul

12.09. 
Daimler Swing Ensemble 

swing-latin-Balladen-Blues

Beginn jeweils 19 uhr

eintritt frei – spenden willkommen
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Die Ferienregion Oberschwaben-Allgäu bietet 
Spaß, Spannung und Spieleattraktionen für 
Jung und Alt

Beim Familienurlaub gilt es, ganz verschie-
dene Wünsche zu berücksichtigen. Die Feri-
enregion Oberschwaben-Allgäu schafft das 
spielend. Für Kinder, Eltern und Großeltern 
gibt es eine Fülle von spannenden Aus-
flugszielen und Angeboten. Generationen-
übergreifend verbindet sich dabei mit dem 
Namen Ravensburger das Thema Spielen. Es 
zieht sich als roter Faden durch die urlaubs-
region zwischen Bodensee und Donau.

Mit siebzehn türmen und toren regt 
die stadt Ravensburg die Fantasie aller 
Besucher an. kinder werden bei stadt-
führungen als knappen kostümiert 
auf türme, durch verwinkelte Gassen 
und zu furchterregenden Pechnasen 
geführt. Das Humpis-Quartier zeigt, 
wie städtische Patrizier einst gelebt 
haben. Das kunstmuseum lädt immer 
samstags zur Marktzeit ins kindera-
telier und das Museum Ravensburger 
zu einer interaktiven entdeckungsreise 
durch die Welt der spiele, Puzzle und 
Bücher von Ravensburger. Wie wird 
ein Buch gemacht und warum passt 
bei Puzzles immer genau ein teil zum 
anderen? kinder erhalten mit der 
tiptoi® Museums-Rallye spannende 
einblicke auf drei etagen. Gastronomie 
und Hoteliers freuen sich über die jun-
gen Gäste: In über 40 familienfreund-
lichen Übernachtungs- und Gastro-
nomiebetrieben stehen für die kleinen 
Gäste kisten mit verschiedenen spie-
len der Ravensburger AG bereit.

Echte Familienzeit: Das Ravensburger 
Spieleland
nur wenige Autominuten entfernt 
liegt das Ravensburger Spieleland. Über 
400.000 Besucher erleben hier jährlich 
die über 70 Attraktionen in acht the-
menwelten. Handwerkliches Geschick 
und teamarbeit ist beim Um-die-Wet-
te-Räderwechsel gefragt und in der 
schokoWerkstatt von Ritter sport stel-
len Gäste die eigene lieblingsschoko-
lade her. Als neuheit der saison 2021 
wartet eine Deutschlandpremiere auf 
die Besucher: Mit der GraviTrax-Kugel-
bahn erleben Groß und klein Fahrspaß 
auf 90 schienenmetern. Das Mitmach-
konzept des Freizeitparks: Familien 
mit kindern zwischen Zwei und Zwölf 
lernen gemeinsam spielerisch neues 
und haben dabei auch noch jede 
Menge spaß. Wiederholt zum familien-
freundlichsten themenpark Deutsch-
lands gewählt, können Besucher hier 
auch übernachten. Wer sich mit sei-
nen Freunden aus der „sendung mit 
der Maus“ ausgetobt hat, freut sich 
aufs schlafen im Feriendorf mit tollen 

Holzhäusern und komfortablen For-
scherzelten. Auch für Wohnmobile und 
Caravans stehen rund 40 stellplätze 
zur Verfügung.

Rittermahl im Gewölbekeller
tief in die Vergangenheit tauchen Gä-
ste des Hotels Arthus in Aulendorf ein. 
Das 4-sterne-Hotel hat das Mittelalter 
zu seinem Motto gemacht und die 
Zimmer entsprechend ausgestattet. 
Die Reise in die Ritterwelt verzichtet 
nicht auf die Annehmlichkeiten eines 
modernen Ferienhotels. In speziell 
eingerichteten Familienzimmern ver-
wandeln sich die jüngsten Gäste im 
Handumdrehen in kleine Ritter und 
Burgfräuleins. Beim Rittermahl im hi-
storischen Gewölbekeller herrschen 
mittelalterliche sitten. Wer eher eine 
ländliche Unterkunft mit „tierischem 
Anschluss“ sucht, ist auf dem Ferienhof 
Tiergarten, dem Ferienhof Häckler, dem 
Erlebnisbauernhof Gut Hügle, dem Ferienhof 
Neher, dem Mayerhof oder dem Hofgut 
Farny richtig. ein Rundum-sorglos Ur-
laub erwartet Gäste im Center Parcs Park 
Allgäu. 

Bauen und leben wie in früheren Zeiten
Der entdeckerdrang kann bei den Gä-
sten der Region nicht groß genug sein. 
Im Campus Galli bei Meßkirch lebt das 
9. Jahrhundert auf der klosterbaustel-
le wieder auf. Unter mittelalterlichen 
Bedingungen bauen Handwerker und 
landwirte hier eine karolingische klo-
sterstadt. Aufgebaut aus historischen 
Gebäuden wurde auch das Bauernhaus-
museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg. 
Das familienfreundliche Freiluftmuse-
um zeigt in 16 historischen Bauern-
häusern wie die landbevölkerung in 
oberschwaben und dem westlichen 
Allgäu früher gelebt und gearbeitet 
hat. Auf dem zwölf Hektar großen Ge-
lände in schönster naturlandschaft 
können kinder über streuobstwiesen 
streifen. Hier begegnen sie Ziegen 

reGionaLes reGionaLes

Die ganze Familie unter einem hut

Eine Familie auf dem Blaserturm in Ravensburg - Mit siebzehn Türmen und Toren regt die Stadt Ravens-

burg die Fantasie aller Besucher an. - Bildnachweis: Stadt Ravensburg

Familienspaß beim Alpin-Rafting im Ravensburger 

Spieleland - Bildnachweis: Ravensburger Spieleland 

Mittelalterlich übernachten im Hotel Arthus -

Bildnachweis: Hotel Arthus
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und schweinen, dem aufgeregten 
Federvieh und dem wiederkäuen-
den, zufriedenen Allgäuer Braunvieh. 
Auch im Oberschwäbischen Museumsdorf 
Kürnbach lebt die ländliche Vergangen-
heit fort. Hier stehen 30 historische 
Wohn- und Wirtschaftsgebäude aus 
dem oberschwäbischen land. original 
eingerichtete stuben und Werkstät-
ten erinnern an vergangene Zeiten. 
Familien mit kindern gehen auf den 
entdeckerpfad mit acht stationen. Wie 
melkt man kühe? Wie lebt eine Familie 
in einem Haus ohne Wasserhahn? Die-
se Fragen stellen sich den Besuchern. 
eher herrschaftlichem leben kommt 
man in den schlössern oberschwa-
bens auf die spur. so etwa bei den 
Aulendorfer Schlossgeschichten, die die 
Besucher zum „Medialen erlebnispar-
cours“ bitten oder per kostümführung 
zu Gästen der Gräfin Paula machen.

Mobile Reise-Träume
Das Erwin Hymer Museum in Bad Wald-
see spricht die träume und Visionen 
von Menschen an, die gerne verreisen. 
Hymer gilt als Inbegriff des Reisemo-
bils. In dem 6.000 Quadratmeter groß-
en Museum wird die kulturgeschichte 
des Caravanings gezeigt. 80 histo-
rische Fahrzeuge geben einen ein-
blick, wie Reisende seit den 1930-Jah-
ren ihren traum vom motorisierten 
Reisen lebten. Reisen wie zu Großvä-
ters Zeiten können die Urlaubsgäste 
auch mit der Öchsle-Museumsbahn. Die 
schmalspurbahn mit ihren verschie-
denen Dampflokomotiven pendelt zwi-
schen Warthausen und ochsenhausen.

Bade- und Freizeitspaß
Auch Wasserratten sitzen in ober-
schwaben-Allgäu nicht auf dem tro-
ckenen. sechs thermalbäder, Hallen- 
und Freibäder laden zum schwimmen 
und Plantschen ein. ein besonderes 
Vergnügen für Familien ist das Frei-
zeitzentrum Schwarzachtalsee. einer der 
fünf seen ist als Badesee reserviert. 
kleinere kinder haben hier ihren durch 
einen Holzsteg abgegrenzten Bereich. 
Das Gewässer zieht Badegäste, sur-
fer, segler und stand-up-Paddler an. 
Wasserskifahren, Wakeboarden und 
tauchen ist im Seepark linzgau bei Pful-
lendorf angesagt. Aber auch jüngere 
Badegäste fühlen sich in der Park- und 
Badeanlage wohl. sie können nach 
Herzenslust baden und spielen.

Blick auf die geschützte Natur
ein eher stilleres Vergnügen ist es, 
sich den naturschönheiten der Ferien-
region zu widmen. Der Burgermoos-lehr-
pfad in kißlegg vermittelt den eindruck 
einer eiszeitlichen Moorlandschaft. 
Das Allgäuer Familienfreizeitgelände 
mit seinem naturlehrpfad hält Mit-
machstationen und Aktionsfelder für 
junge Forscher bereit. Moor-extrem 
heißt es im Naturschutzzentrum Wurzacher 
Ried. Hier erfahren die Besucher alles 
über die natur und die landschaft 
oberschwabens. Das Wurzacher Ried 
ist eines der größten und bedeutends-
ten naturschutzgebiete Baden-Württ-
embergs. Auch im NaturThemenPark Bad 
saulgau gehen Gäste weiterhin auf er-
kundungstour. Zehn erlebnisstationen 
laden zu themen wie Wasser und 
Wald Familien zur naturentdeckung 
ein.

Die neuen Broschüren zu Fa-
milienferien in oberschwaben-

Allgäu sind kostenlos erhältlich bei: 
oberschwaben tourismus, 
tel. +49 (0)7583 92638-0, 
info@oberschwaben-tourismus.de 
www.familienferien-oberschwaben.de

reGionaLes reGionaLes

InfoPunkt Bad Saulgau - Am InfoPunkt können junge Forscher Info-Materialien mitnehmen, die Vogel-

stimmentafel studieren oder sich einen Überblick zu den Naturlehrpfaden und Wanderwegen rund um Bad 

Saulgau verschaffen. Oder man legt einfach mal eine Rast ein. 

- Bildnachweis: Tourismusbetriebsgesellschaft Bad Saulgau mbh

Das Haus Hueb in Biberach. - 

Bildnachweis: Landratsamt Biberach, V. Strohmaier

Familienausflug mit Rad - Die Ferienregion Ober-

schwaben-Allgäu bietet Kindern, Eltern und Großel-

tern eine Fülle von spannenden Ausflugszielen und 

Angeboten. - Bildnachweis: Oberschwaben Touris-

mus GmbH, Frank Müller

Der Alpenpass im Erwin-Hymer-Museum - Das 

Museum in Bad Waldsee spricht die Träume und 

Visionen von Menschen an, die gerne verreisen.

- Bildnachweis: Erwin-Hymer-Museum
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Dreifaltigkeitskloster Veranstaltungen

RegIONALeS RegIONALeS • ANzeIge

Vom verschneiten Golfplatz

Meditatives Tanzen
im Tanzen zur Ruhe kommen 
 
Wir tanzen einfache, ruhige und auch 
beschwingte kreistänze. Die einfach-
heit 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.

06.07.2021 und 
25.07.2021 19:00 – 21:00 uhr
Begleitung: sr. Gabriella nahak
info: 07392 9714 409 oder 
07392 9714 578
E-Mail: belegung@kloster-laupheim.de 
oder gabriella.nahak@gmx.de
Kosten: 5,00 €

Hildegard-Frauenfrühstück 
Die Weinraute – ein unviversalheilmittel für 
Frauen und Männer 

Bei Hildegard von Bingen hat die 
Weinraute einen hohen stellenwert. 
sie verwandte sie bei Verdauungs-
störungen, bei präemenstruellen Be-

schwerden, im klimakterium aber auch 
bei Melancholikerinnen, eine weitere 
Anwendung ist bei Rheuma. An die-
sem Morgen gibt es aber auch ein-
blicke in die Verwendung in Voklsheil-
kunde und moderner Phythotherapie. 
Auch die signatur der Pflanze – Wehr-
haftigkeit, klarsicht und schutz - wird 
zur sprache kommen, Aus einer groß-
en Auswahl an Rezepten und kombi-
nationen mit anderen Heilpflanzen ler-
nen sie bewährte Herstellungen, sei es 
als salbe, tinktur oder tee und deren 
Anwendung kennen. 

es erwartet sie außerdem ein reichhal-
tiges Frühstücksbuffet mit Dinkelkaf-
fee, Dinkelprodukten, selbstgemachten 
Aufstrichen und Marmeladen. Den 
Rahmen bilden spirituelle Impulse am 
Beginn und zum Abschluss. 

Samstag, 10.07.2021, 9:00 – 10:30 uhr
Begleitung: sr.Petra lioba Rimmele, 
Claudia Renz, Gerlinde Wruck
Anmeldung: 07392 9714 578 oder 
belegung@kloster-laupheim.de
Anmeldeschluss: 06.07.2021
Kosten: 16,50 € incl. Frühstück, 
Handreichung und Materialien

Märchenabend
Märchen, nicht nur von den Gebrüdern 
Grimm
 
Die über das Jahr verteilten Märchen-
abende sind dazu gedacht, sich zu 
treffen, zum Hören und Verweilen, 
sich verzaubern zu lassen von den 
Märchenpersonen und ihren taten. Im 
Anschluss sitzen wir bei einer tasse 
kräutertee gemütlich beisammen und 
tauschen uns aus.

15.07.2021, 19:00 uhr - 21:00 uhr
Begleitung: sr. Annemarie smaglinski
Anmeldung: 07392-9714-0 oder 
07392-9714-426
E-Mail: annemarie.smaglinski@gmx.de
Anmeldeschluss: 1 tag vor der 
Veranstaltung
Kursgebühr: 5,00 €
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rosis Dorfwirtschaft - country abend

RegIONALeS RegIONALeS • ANzeIge

Country-Abend am 24.07.2021

Beginn 19:00

Eintritt: 10,00 €

Findet unter der Aktuellen Corona-
Verordnung statt.

„Country is our way of life!“ Musik 
bringt Menschen zusammen und ver-
bindet die Generationen. Durch ihre 
Country konzerte möchten Wild Coun-
try & Udo G. ihren teil dazu beitragen 
– als Geschenk an die Gemeinschaft. 
Die vier alten Haudegen aus dem wil-
den süden verwandeln im Handumdre-
hen jede Country Party in ein unver-
gessliches erlebnis, getreu dem Motto: 
Country – trucker – lagerfeuermusik. 
Mit ihrem schwäbischen Charme er-
reichen sie auch die hintersten Plätze 
eines jeden saloons. Das abwechs-
lungsreiche Programm der vier Wilden 
ist immer mit viel spaß, sau guter lau-
ne und Herzblut verbunden. Wenn sie 
ihre songs erst mal auspacken, gibt es 
kein Halten mehr!

Viel spaß!
  
 

   

Rosi´s Dorfwirtschaft  
„Schwäbische Gemütlichkeit im  
Herzen von Rottenacker“ 
 
Adresse: Bogenstraße 19 / 89616 Rottenacker 
E-Mail: info@rosis-dorfwirtschaft.de 
Website: https://www.rosis-dorfwirtschaft.de/ 
Tel.Nr.: 07393/5988203 
 
Öffnungszeiten: 
Montag:    Ruhetag 
Dienstag – Samstag: 17:00 – 23:00 Uhr  
Sonntag:    11:00 – 23:00 Uhr  
Warme Küche bis 21:30 Uhr  
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Wir empfehlen:

Mediterraner  Kartoffelgemüseteller
mit  Frischkäsedip

9,20 €

Schweinehaxe  mit  Kartoffelsalat 14,80 €
Spare Ribs 
mit  Wedges  und  Kräuterbaguette

13,80 €

Vorspeise:
Rindercarpaccio 
mit  Parmesan  und  Blattsalat

10,80 €

Hauptgang:

Vesper:
Hausgemachte  Tellersulz
mit  Schweinefleisch,  Essiggurken,  Karotten,  Ei  
Bauernbrot  
Bratkartoffeln

8,20 €
10,80 €

Rinder-  und  Schweinebraten 
mit  Spätzle  und  buntem  Salatteller

14,80 €

Gefüllte  Kalbsbrust  
mit  mediterranem  Gemüse  und  Bratkartoffeln 

15,80 €

Gegrillte Dorade 
auf Ofengemüse mit Zitronenaioli

17,80 €
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FIRMeNPORTRAIT • RegIONALeS RegIONALeS • ANzeIgeN

Karma-Ablösung
Die karma-Ablösung beinhaltet die 
entfernung von schwüren, eiden, Ge-
lübden, Versprechen, eheversprechen 
sowie die Bereinigung des namens 
u.v.m.

Manipulationen werden gelöscht. 
negative Glaubenssätze gelöscht und 
positive Glaubenssätze programmiert.

Vergebung auf höchster göttlicher 
ebene mit allen Menschen, mit denen 
wir jemals zu tun hatten.

Wenn wir krank werden, ist es sehr 
wichtig, die psychischen Ursachen dafür 
zu erforschen, damit sie das Übel bei 
der Wurzel packen. symptombekämp-
fung schaltet nur vorübergehend die Be-
schwerden aus, denn das zu Grunde lie-
gende Problem wird sich immer wieder 
über Ihren körper melden bis sie sich 
der damit verbundenen themen Ihrer 
lebensgeschichte bewusst annehmen 
und sie tief verstehen. erst dann kann 
die Regenerationskraft in kraft treten.

Blockadenlösung
Warum trete ich immer auf der stelle 
und komme nicht weiter? Hilfe in allen 
lebenslagen.

Astralkörperreinigung
Reinigung des energiefeldes, das uns 
umgibt.

Seelenschamanische-
Energiearbeit

Z. B. Aufarbeitung der kindheit mit 
seelenreisen zum inneren kind etc.

Was ich weiterhin anbiete:
 

Reiki-Behandlung

Autogenes Training

Energetische Hausreinigung

Entgiftung mit Power Tube

Radiästhesie

Numerologie

Verkauf von Räucherwerk 

Lebensberatung,

Energiearbeit und Blockadenlösung

Schloßäcker 39

88471 Laupheim

Tel.: 07392/968281
Mobil: 0160/96523889

www.karmafrei.de
info@karmafrei.de

Anke Barbara Pahlitzsch

Praxis für

karmafrei – karma-ablösung / 
seelenschamanische energiearbeit

Bühne frei im Kulturstadel
es geht wieder los im kulturstadel 
Hüttisheim. Zwei Veranstaltungen ste-
hen im auf dem Programm: Am Sonntag, 
11. Juli, eröffnet  die easy Jazz- Band 
Jazzmichl aus Blaubeuren mit dem 
traditionellen open- Air Jazz- Früh-
stück die sommersaison. Am Samstag, 
07.08., gibt es dann Biergarten- Flair 
bei der   Premiere der neuen Reihe 
„sommerabend“ mit dem mitreißenden 
earl of sound. Der knaller folgt dann 
am 10. September, wenn ex- Fußballer 
Mario Basler als Fußball-Comedian mit 
seiner Power- show Basler ballert den 
100. Geburtstag der Fußballer des FCH 
und den 10. des kulturvereins feiert.

kabarett satt bietet der Herbst mit 
sven Groebner (2.10.), Christine eixen-
berger (16.10.), eva eiselt (30.10.) und 
Angelika Beier (4.12.) Der Chor einklang 
(19.11.) und die Weihungstaler stuben-
musik (19.12.). sorgen für die musika-
lische Abrundung.  

Für alle Veranstaltungen gelten die 
dann aktuellen Corona- Bedingungen. 
Besucher können sich vor dem einlass 
testen lassen.    

Der Vorverkauf startete am 14.06. 
karten gibt es online unter 
www.kv-huettisheim.de. 

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
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im Alter zu Hause leben, ohne allein zu sein
ASB Tagespflege „im Ried“  laupheim bietet umfassendes 
Programm für Senioren

oft fragen sich Pfle-
gende, wie sie Ihren 
Angehörigen ein leben 
zu Hause bis ins hohe 
Alter ermöglichen kön-
nen, ohne gravierende 
Abstriche für das eige-
ne Berufs- oder Fami-
lienleben in kauf neh-
men zu müssen. ein 

tag in der AsB tagespflege „ Im Ried“  laupheim kann für 
die senioren eine große Bereicherung sein. Mit dem lesen 
der schwäbischen Zeitung, Rehasport oder Morgengymna-
stik wird die geistige und körperliche Fitness der tagespfle-
gegäste erhalten und gefördert. 

Das humorvolle und qualifizierte Pflege - und Betreuungsteam sorgt 
für ein abwechslungsreiches Programm: 
Von gemeinsamen kochen oder backen, über kreatives Ge-
stalten bis hin zu spielenachmittagen gibt es alles – außer 
langeweile. Auch Gottesdienste, Modenschauen, Geburts-
tags-, Faschings- und Weihnachtsfeiern oder spaziergänge 
durch die stadt, stehen regelmäßig auf dem tagesplan. 
Bei den aktuellen temperaturen genießen die Gäste gerne 
auch mal einen eiskaffee im schatten auf der terrasse. Für 
die Mittagsruhe stehen gemütliche entspannungssessel in 
einem separaten Ruheraum zur Verfügung.

Der Preis für einen tag in der tagespflege laupheim liegt 
aktuell bei 23,35 € am tag. Die Buchungen können sehr 
individuell nur für einzelne tage oder die ganze Woche 
vorgenommen werden. enthalten sind ein reichhaltiges 
Frühstück, Mittagessen sowie nachmittagskaffee in gesel-
liger Runde.  ein Hol- und Bringdienst ist selbstverständlich 
auch enthalten. 

sie können uns gerne bei einem kostenlosen Probetag 
kennenlernen.

 
 
 
 

 

 

Tagespflege „Im Ried“, Laupheim 

asB tagespflege
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Mehrere Spenden ermöglichen im Heggbacher 
Werkstattverbund ein neues Gefährt.

Was lange währt..., wird endlich gut! So 
auch bei derlang ersehnten Realisierung 
eines Doppelsitzerfahrrads für den Förder-
und Betreuungsbereich im Heggbacher 
Werkstattverbund.

Vor zwei Jahren hatte Gruppenleiterin 
Rose Pysik den kauf des Behinderten-
dreirads mit elektroantrieb angeregt, 
vor drei Monaten ist der Wunsch in er-
füllung gegangen. Fünf einsätze habe 
das spezial-e-Bike schon hinter sich, 
berichtet Doris kaiser. „Alle waren 
rundum begeistert. Die Anschaffung 
hat sich gelohnt“, zieht die nieder-
lassungsleiterin  der  Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung (WfbM) 
in Heggbach zufrieden Bilanz. Ver-
gangene Woche durfte Manuel Weder 
als Beschäftigter der WfbM Heggbach 
das Doppelsitzerfahrrad zusammen 
mit Rose Pysik ausprobieren. 

Die große Freude über den neuen 
Freizeitspaß war dem jungen Mann 
anzusehen. Joachim Veit und Bernd 
Angele, Gruppenleiter im Förder- 
und Betreuungsbereich und neue 
Fahrradbeauftragte, haben das spezi-
al- e-Bike in Betrieb genommen. Das 
Doppelsitzerfahrrad diene nicht nur 
dem Fahrspaß, teilte die niederlas-
sungsleiterin mit, vielmehr auch zur 
Förderung von Menschen mit stär-
keren Bewegungseinschränkungen, 
zum Aufbau und dem erhalt von Moto-
rik und Muskulatur. nach Auskunft von 

Doris kaiser ergänze die neuanschaf-
fung das „Motomed“, den Bewegungs-
trainer im Förder-und Betreuungsbe-
reich. „Da fehlt einfach der kick. Zu 
zweit durch die natur zu radeln und 
neues zu erleben, ist etwas Anderes“, 
führt sie an. 

Realisiert werden konnte das rund 
7000 euro teure spezial- Pedelec 
über etliche private spenden. Unter 
anderen hatte Familie schreiner aus 
Rißtissen mit den spenden aus ihrem 
Weihnachtsmuseum in Höhe von mehr 
als 1150 euro den Grundstock ge-
schaffen. ergänzt wurde die spenden-
summe mit 2500 euro durch die Aktion 
„Glückspfennig“ der Mitarbeiter des 
Unternehmens Diehl in laupheim. „Wir 
sind einfach nur glücklich. Das ist ein 
großer Mehrwert für unsere Beschäf-
tigten, die hier in Heggbach wohnen“, 
betont Rose Pysik.
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Doppelsitzerfahrrad bringt Bewegung und spaß NEU unter einem Dach

07392 91 51 648 0176 977 38 403

www.kosmetikstudio-roswitha-sproll.de
www.brautkleid-atelier-yvonne-schlieker.de

Kapellenstrasse 15/2
88471 Laupheim

Kosmetikstudio &
Brautkleid Atelier

Lasst euch
verzaubern!

••• •••

Telefon: 0 73 92 / 83 45      www.laupheimer-bier.de

SEIT                    1753

WEISSE
LAUPHEIMERLAUPHEIMER

NATURTRÜB

Viel spaß!
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Eine halbe Stunde für den Weltfrieden

Miteinander beten – 
schweigen – singen

"Frieden hinterlasse 
ich euch, meienn 
Frieden gebe 
ich euch"

Der ökomenische Arbeitskreis Frie-
densgebet lädt zum zweiten gemein-
samen Gebet nach der coronabe-
dingten Pause am Donnerstag, 1. Juli 
2021 um 19:00 uhr in den Hildegart-Gar-
ten des Dreifaltigkeitskloster ein.

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

Alle Menschen, die mitbeten möchten, 
sind herzlich eingeladen, wir freuen 
und auf sie.

Marga Hess
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schUssenrieDer

Friedensgebet

Wiedereröffnung Schussenrieder Brauereigast-
stätte und Biekrugmuseum ab dem 1.7.2021

liebe Gäste und Freunde der schus-
senrieder Brauerei ott,

ab Donnerstag den 1. Juli 2021 sind wir ger-
ne wieder für sie da und starten hoff-
nungsvoll in die neue saison mit der 
Öffnung unserer Brauereigaststätte, 
dem Biergarten und des Bierkrugmu-
seums.

Der Wohnmobilstellplatz ist seit dem 
29. Mai 2021 wieder geöffnet.

Was wir schon vorab verraten können:

Die größte e-Bike-ladestation im 
süden befindet sich mitten im Braue-
reihof direkt beim großen schattigen 
Biergarten in Bad schussenried.

Das schlechte Wetter der vergangenen 
Wochen verzögert unsere Wiederer-
öffnung, dadurch sind wir mit unseren 
Modernisierungsmaßnahmen in Verzug 
geraten. Hinzugekommen sind jetzt 
auch noch lieferengpässe der unter-
schiedlichen Materialien und Gerät-
schaften unserer lieferanten.

Für Ihr Verständnis bedanken wir uns 
recht herzlich.

Unser team arbeitet auf Hochtouren 
und bereitet alles für sie vor.

Wir können es kaum erwarten, sie bald 
wieder als Gäste in unserem Hause 
willkommen heißen zu dürfen.

Herzliche Grüße aus Bad schussenried
Ihre Brauerfamilie ott mit team

SCHuSSENRiEDER Bier-Card – unterstützung 
für ihren Gastronom!

Die schussenrieder Brauerei ott hat 
sich für die stark von der Corona-Pan-
demie betroffenen Gastronomen eine 
Verkaufsförderungsaktion einfallen 
lassen. Die schussenrieder Bier-Card 
bringt sowohl dem Gast, als auch dem 
Wirt einen Vorteil. Wie funktionierts? 

Der Gast kauft bei seinem lieblings-
wirt eine schussenrieder Bier-Card 
mit 10 Gutscheinen für je 1 schus-
senrieder Bier 0,5l. Für diese 10 
Abriss-Gutscheine in Verbindung 
mit der Bier-Card erhält er jeweils 
1 schussenrieder Bier 0,5l in dieser 
Gaststätte. nach einlösung aller 10 
bezahlten Gutscheine bekommt der 
Gast das 11. Bier 0,5l als Freibier! Die-
ses Freibier wird dem Gastronom von 
der schussenrieder Brauerei ersetzt. 
Die Bier-Card – Besitzer können da-
durch Freunde einladen und dem Wirt 
einen Mehrumsatz ermöglichen. Die 
Vorteile liegen auf der Hand. Der Gast 
zahlt 10 Biere und erhält das 11. Bier 
als Freibier. Für den Gastronom bietet 
die Bier-Card gleich zwei Vorteile. er 
erreicht liquidität, weil der Gast die 10 
Biere im Voraus zahlt und außerdem 
bekommt er pro verkaufter Bier-Card 
das 11. Bier von der schussenrieder 
Brauerei gratis.

Die schussenrieder Bier-Card ist ab 
sofort bei vielen Gastronomen erhält-
lich.

profitieren sie mit 
einer anzeige!

Massimiliano Calabro |  www.hasen-laupheim.de

Tel: 07392 / 1687333 | Mobil: +49(162)888 1662

Mail: info@hasen-laupheim.de

Immer wieder Musikunterhaltung 
auf der gemütlichen Terrasse

Geöffnet:
  Dienstag – Sonntag

11.30-14.00 und 
17.00-21.Uhr 
Warme Küche

Montag geschlossen.

Corona weicht, das macht sehr froh,
auf Gäste freut sich Massimo!

Laupheim, Rabenstraße 11, Tel. 07392-911066

i
Y u

Bu ld o
r D

ream

Fahrräder - ganz individuell

Bike Konfigurator
www.muesing-bikes.de

-------------------------
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Naturapotheke für den Sommer

Mit der zunehmenden Wärme nehmen 
auch Hautprobleme und stiche durch 
verschiedenste Insekten zu. Die na-
turapotheke hat so manches hilfreiche 
Rezept und hält manche wirksame 
Pflanze Hilfe bereit.

Sonnenbrand / Verbrennungen
Mit Heilpflanzen kann man nur 
Verbrennungen 1. und 2. Grades 
Behandeln.

Erste-Hilfe-Maßnahme:
direkt nach dem Verbrennen etwa 15°C 
kühles Wasser (nicht eiskalt) anwen-
den um eine weitere Gewebsschädi-
gung und Brandblasen zu verhindern. 
kaltes Wasser so lange über die ver-
brannte stelle fließen lassen, bis die 
schmerzen deutlich nachlassen. Bei 
großflächigen Verbrennungen maxi-
mal 5 Minuten kühlen, sonst kann es 
zu Wundheilungsstörungen kommen. 
Größere Verbrennungen immer ärztlich 
behandeln lassen.

• Quark- oder Buttermilch auftragen, 
kühlt und lässt Rötung abklingen, im 
Gesicht mit Watte-Pad auftragen, am 
übrigen körper mit einem weichen 
tuch. Buttermilch muss man nicht wie-
der abwaschen.

• Haferflockenbad:
Drei tassen Haferflocken in einem li-
ter Wasser aufkochen. Die Flüssigkeit 
anschließend in eine Badewanne mit 
kälterem Wasser füllen ein 15 - 30 mi-
nütiges Bad in der Wanne tut der son-
nenverbrannten Haut dann richtig gut
• Tees als abgekühlte Auflage mit kon-
zentriertem schafgarben- kamillen-, 
• Kühlende und entzündungshem-
mende Wirkstoffe des Blattgels der 
Aloe mildert selbst Folgen aggressiver 
sonnenstrahlen, Brandwunden heilen 
verblüffend schnell ab, die Haut wird 
zusätzlich mit wertvoller Feuchtigkeit 
versorgt. Das Gel dringt tief in die ein-
zelnen Hautschichten ein. es enthält 
250 nähr- und Vital-stoffe.
• Spitzwegerichsaft auftragen
• lauwarmes Lavendel-Honig-Bad 
wirkt hautpflegend, hautberuhigend 
und entzündungshemmend:

Rezept:
10 – 15 tropfen lavendelöl mit 3 - 4 
el flüssigem Honig und gut warmem 
Wasser verrühren bis sich alles gelöst 
und verbunden hat. Dann in die Ba-
dewanne geben. löst sich im warmen 
Wasser ganz auf und hinterlässt auf 
der Haut kein klebriges Gefühl, Bade-
dauer  10 – 15 Min.
• Lavendelwasser aufsprühen
• Johanniskrautöl auftragen
• Sanddornfruchtfleischöl auftragen 
(nimmt die Hitze)

Insektenschutz
Pflanzen gegen Mücken:

• Duft von Tomatenpflanze im Kübel 
verströmt v.a. in kleineren Bereichen 
effizient Mücken.
• Geranie und Lavendel errichten 
ebenfalls eine unsichtbare Mauer aus 
Duft gegen stechinsekten.
• Weitere stark riechende Pflanzen 
sind katzenminze, Duftgeranien, v.a. 

die sorte „Moskito schreck“, soll auch 
gegen Wespen helfen
• Walnussblätter helfen solange der 
ätherische Gehalt in den Blättern noch 
hoch ist, d.h. wenn sie frisch sind.
• Lavendel, Tagetes, Nelke, Pfeffermin-
ze, Zeder, eukalyptus,

Basilikum gegen Mücken und Fliegen:
In der Wohnung stellt man Basilikum 
in töpfen in jeden Raum auf die 
Fensterbank.

Die Pflanzen für draußen sollten kom-
biniert werden, sodass vor allem die 
Aromen-Mischung der Pflanzen sie 
schützt. 

Alternativ kann man Duftöle in tee-
lichter träufeln, sodass der verströmte 
Duft ebenfalls gegen Mücken aktiv 
wird.

Präparate aus der Aromatherapie:
• v.a. ätherische Öle der Gewürznelke 
• verschiedene Lippenblütler (Basili-
kum, Minzen, lavendel, salbei, 
thymian)
• Myrtengewächse (Eukalyptus, 
teebaum)
• aromatische Süßgräser (Citronella, 
Zitronengras)
• Zedern, Pelargonien

Die abschreckende Wirkung ist nur 
kurz, wenn sie verdünnt eingesetzt 
werden. ein Mittel mit Geranol schützt 
je nach Mückenart eine bis drei 
stunden vor stichen.

Nach dem Stich:
spitzwegerich: die erste Wahl! Den 
saft aus den Blättern quetschen oder 
kauen und auf den stich geben

Gerlinde Wruck
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Rosi´s Dorfwirtschaft  
„Schwäbische Gemütlichkeit im  
Herzen von Rottenacker“ 
 
Adresse: Bogenstraße 19 / 89616 Rottenacker 
E-Mail: info@rosis-dorfwirtschaft.de 
Website: https://www.rosis-dorfwirtschaft.de/ 
Tel.Nr.: 07393/5988203 
 
Öffnungszeiten: 
Montag:    Ruhetag 
Dienstag – Samstag: 17:00 – 23:00 Uhr  
Sonntag:    11:00 – 23:00 Uhr  
Warme Küche bis 21:30 Uhr  
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Wir empfehlen:

Mediterraner  Kartoffelgemüseteller
mit  Frischkäsedip

9,20 €

Schweinehaxe  mit  Kartoffelsalat 14,80 €
Spare Ribs 
mit  Wedges  und  Kräuterbaguette

13,80 €

Vorspeise:
Rindercarpaccio 
mit  Parmesan  und  Blattsalat

10,80 €

Hauptgang:

Vesper:
Hausgemachte  Tellersulz
mit  Schweinefleisch,  Essiggurken,  Karotten,  Ei  
Bauernbrot  
Bratkartoffeln

8,20 €
10,80 €

Rinder-  und  Schweinebraten 
mit  Spätzle  und  buntem  Salatteller

14,80 €

Gefüllte  Kalbsbrust  
mit  mediterranem  Gemüse  und  Bratkartoffeln 

15,80 €

Gegrillte Dorade 
auf Ofengemüse mit Zitronenaioli

17,80 €

Country-Abend am 24.07.2021

Beginn 19:00
Eintritt: 10,00 €

Findet unter der Aktuellen 
Corona-Verordnung statt.

„Country is our way of life!“ Musik bringt Menschen zu-
sammen und verbindet die Generationen. Durch ihre Coun-
try konzerte möchten Wild Country & Udo G. ihren teil 
dazu beitragen – als Geschenk an die Gemeinschaft. Die 
vier alten Haudegen aus dem wilden süden verwandeln im 
Handumdrehen jede Country Party in ein unvergessliches 
erlebnis, getreu dem Motto: Country – trucker – lagerfeu-
ermusik. Mit ihrem schwäbischen Charme erreichen sie 
auch die hintersten Plätze eines jeden saloons. Das ab-
wechslungsreiche Programm der vier Wilden ist immer mit 
viel spaß, sau guter laune und Herzblut verbunden. Wenn 
sie ihre songs erst mal auspacken, gibt es kein Halten 
mehr!

rosis Dorfwirtschaft - country abend
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lungen auf dem Immobiliensektor mit-
teilen zu können. Gerne freuen wir uns 
auch auf ein Feedback Ihrerseits.

Ihr Tobias Mangold

Der Wunsch nach dem eigenen Zu-
hause lässt nicht nach. Das macht 
die Anschaffung immer teurer. Die An-
gebotspreise für Wohnungen sind im 
Jahresvergleich nach jüngsten Zahlen 
um zehn Prozent gestiegen. Häuser 
legten um knapp zwölf Prozent zu. Die 
Mieten zogen nur noch moderat an.

Vor allem der Anstieg der Angebots-
preise für eigentumswohnungen nimmt 
weiter seinen lauf, wie ein Blick auf 
das erste Quartal 2021 zeigt. Vergli-
chen mit den kaufpreisen des ersten 
Quartals 2020 sind sie im Durchschnitt 
aller Baujahre um zehn Prozent gestie-
gen, gegenüber dem Vorquartal um 
plus 3,9 Prozent.

Bei den neuen Wohnungen liegt der 
Anstieg im ersten Quartal drei Prozent 
über dem niveau des Vorquartals. Im 
Jahresvergleich sind auch die neubau-
Indices somit um zehn Prozent höher: 
9,6 Prozent in den kreisfreien städten 
und 10,3 Prozent in den landkreisen.

In den vergangenen zehn Jahren sind 
die inserierten Preise für neue ei-
gentumswohnungen um 95 Prozent 
geklettert, in den kreisfreien städten 
haben sie sich mittlerweile sogar mehr 
als verdoppelt (plus 114 Prozent) –in 
den landkreisen liegt das Plus bei 82 
Prozent.

Auch die inserierten kaufpreise für 
neue ein-und Zweifamilienhäuser sind 
im Zehn-Jahres-Vergleich deutsch-
landweit nahezuexplodiert: um 92 
Prozent insgesamt, in den kreisfreien 
städten um 99 Prozent und in land-
kreisen um 87 Prozent. Im Jahres-
vergleich legten sie um 11,8 Prozent 
zu –10,3 Prozent in den kreisfreien 
städten und 12,9 Prozent in den land-

kreisen –, und stiegen im Quartalsver-
gleich ebenfalls noch einmal um 3,1 
Prozent.

eigenheime in den teuren städten sind 
rar -Preistrends solltendaher nicht 
überinterpretiert werden. Die ersten 
vier Ränge im top-10-Ranking blei-
ben unverändert: Auf den ersten drei 
Plätzen liegenMünchen, Darmstadt 
und stuttgart, gefolgt von Wiesbaden. 
Dahinter rücken kempten, Heidelberg 
und landshut vor. Frankfurt und Frei-
burg im Breisgau fallen dafür auf die 
Plätze sechs beziehungsweise neun 
zurück. Auf dem zehnten Platz rangiert 
Düsseldorf.

Die Mietpreise mit einem Wachs-
tum von 0,7 Prozent gegenüber dem 
Vorquartal legten demgegenüber 
zum wiederholten Male erheblich 
schwächer zu. Auch der Zuwachs bei 
neugebauten Mietwohnungen fällt 
mit einem Plus von einem Prozent er-
neut geringer aus als der Anstieg der 
kaufpreise bei neuen Wohnungen. Im 
Jahresvergleich kommt manhier auf 
einen Anstieg von 4,1 Prozent. In den 
vergangenen zehn Jahren haben die 
neubaumieten deutschlandweit um 38 
Prozent zugelegt.

Die ersten drei Plätze im top-10-Ran-
king bleiben unverändert. München, 
Frankfurt und stuttgart sind die drei 
teuersten deutschen städte zum 
Wohnen für Mieter. Dahinter machen 
Berlin, Freiburg, Mainz und Darmstadt 
Plätze gut. Düsseldorf und Hamburg 
fallen zurück. Auf Rang zehn liegt 
Wiesbaden.

Momentaufnahme oder stetiger trend? 
Wir bleiben für sie weiterhin am Ball 
um Ihnen die aktuellsten entwick-

IMMObILIeN • ANzeIge 

GeräumiGe 3 Zimmer 
DachGeschosswohnunG in 
schemmerhofen

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

Vier Zimmer wohnunG in 
achstetten Zu Vermieten  

Kaltmiete:
780,00 eur 
energiewert: Bedarf
339 kwh/(m²*a)
wohnfläche:  
78,00 m²

nebenkosten: 180,00 eur
Zimmer: 4
Baujahr: 1963
ort: achstetten
Provisionsfrei

hauskosten: 190,00 eur 
Zimmer: 3
Baujahr: 1962
ort: schemmerhofen
Provision: 3,570% des Kaufpreises

Der immobilienpreis steigt unverändert

Kaufpreis:
199.000,00 eur 
energiewert: Bedarf 
148,94 kwh/(m²*a)
wohnfl.: 63,00 m²

Kapellenstr. 74
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