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Das Redaktionsteam von laupheim Aktuell 
wünscht Ihnen einen schönen sommer und viel spaß beim lesen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
sehr geehrte Anzeigenkunden

Nun gehen wir in unsere Sommerpause.
Der Redaktionsschluss für unsere Oktober Ausgabe ist am 20.09.2021 

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 August und September 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
schattmaier-design@outlook.com
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: burscheid@printkommunikation.de
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Der August
nun hebt das Jahr die sense hoch

und mäht die sommertage wie ein Bauer.
Wer sät, muß mähen.

Und wer mäht, muß säen.
nichts bleibt, mein Herz. Und alles ist von Dauer.

stockrosen stehen hinterm Zaun
in ihren alten, brüchigseidnen trachten.

Die sonnenblumen, üppig, blond und braun,
mit schleiern vorm Gesicht, schaun aus wie Frau'n,

die eine Reise in die Hauptstadt machten.

Wann reisten sie? Bei tage kaum.
stets leuchteten sie golden am stakete.
Wann reisten sie? Vielleicht im traum?
nachts, als der Duft vom lindenbaum
an ihnen abschiedssüß vorüberwehte?

In Büchern liest man groß und breit,
selbst das Unendliche sei nicht unendlich.

Man dreht und wendet Raum und Zeit.
Man ist gescheiter als gescheit, -

das Unverständliche bleibt unverständlich.

ein erntewagen schwankt durchs Feld.
Im Garten riecht's nach Minze und kamille.
Man sieht die Hitze. Und man hört die stille.

Wie klein ist heut die ganze Welt!
Wie groß und grenzenlos ist die Idylle ...

nichts bleibt, mein Herz. Bals sagt der tag Gutnacht.
sternschnuppen fallen dann, silbern und sacht,

ins Irgendwo, wie tränen ohne trauer.
Dann wünsche Deinen Wunsch, doch gib gut acht!
nichts bleibt, mein Herz. Und alles ist von Dauer.

Erich Kästner

Hasenstraße 16 · 88471 Laupheim · Telefon 07392-4644

Bäckerei
Konditorei
Stehcafé

  Filiale Kapellenstr., Tel.150961
Filiale Gymnasium, Tel. 10765
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reGionaLes  GeDicHte, Witze UnD LUstiGes

kunst aus Laupheim: andrej fast

sie wollen ihre kunst in 
unserem Magazin zeigen? 

Dann senden sie uns gerne eine Mail an:
redaktion@laupheim-aktuell.de

Intarsien Kreativ
,, Aus dem Holz erwächst die Motivation, 
ein Motiv zu gestalten"
nur wenige beherrschen heute noch die 
kunst, aus einer  Vielzahl  von dünner 
Holzern, sogenannten  Furnier in na-
turfarbe und Maserung passende teile 
auszuschneiden und zu einem Intarsien 
Bild zusammenzufügen. 

Ich spiele mit den feinen Farbtonunter-
schieden der Hölzer und gestalte auf 
dieser Basis meine Dreidimensional an-
mutende  Portraits, landschaften oder 
Gebäude, 
Andrej Fast

FuRNIeR
Als Furnier werden 0,5 bis 8 mm dicke 
Blätter aus Holz bezeichnet, die durch 
verschiedene säge- und schneidever-
fahren vom stamm abgetrennt werden. 
Das Wort Furnier wurde im 16. Jahrhun-
dert dem französischen fournir ‚bestü-
cken‘, ‚beliefern‘ entlehnt. es bezeich-
nete den Vorgang, weniger wertvolles 
Holz mit edleren dünnen Holzblättern zu 
belegen. ( Wikipedia)

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

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”
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Alte, ländliche Gschichta aus 
unserer Heimat

Dr laupamer oberamtma ischt 
emol im Balza gwea,

s`ist aber scho arg lang her. Dia 
antliche Gschäft sind rom gwea, 
und r hat no gueschpert, i woiß 

it, em stera oder in dr Broite dus. 
s`was detmols an boid Plätz guat, 

knöchle hot`s gea, aber e bißle 
kloi send se gewa - em oberamt-
ma `schier gar z`klei und r saits 
zur Wirte. "Ha" sait se "Mr hänt 

des säule schnell muassa wegtaa, 
brauchet`s aber it weitersa".

en andermol isch wieder 
Gmoidsvisita gwea, und der 

Beamte - i glaub sogar dess er 
dr Vize vom landrot gwea isch - 
hat wieder eikehrt. Desmol isch 
dr schultes drbei gwea. se händ 

zerscht en schnaps bschtelt.
D`Wirte hot zwoi Gläsla nobel uf 
ma teller drherbrocht, aber beim 
na`stella hat se`s vrschütt. Grad 

dene beide Herra über d`Händ na.
en guata G`ruch hot`s gea. "s isch 
schad für dea guata tropfa", said 
dr schultes ond reibt seine Hän-
de ei! Der ho Beamte fährt mit 

de seine dur d`Hoor ond froget: 
"Ja schultes, worom reibat sie 

denn d`Händ ei mit so ma guata 
schnaps?" "s`reibt jeder do ei, 

wo`s em fehlt", sait do dr schultes.
Güs

(Name geht auf altdt. zurück, glänzend,
strahlend, kommt auch in anderen dt. Namen vor wie 
Albert o. Berthold, Ende des 19. Jh. unter den ersten 

10 Mädchennamen, seit den 1930er Jahren kaum 

noch vergeben)

Berta, ach, wie strahlst Du heute
und wie strahle ich mit Dir,
auf uns schauen alle leute,

ach wie wohl ists darum mir!

Mit Dir strahlt der liebe Glanz,
ich ergebe mich Dir ganz

und so forsche ich verliebt,
was es noch für Bertas gibt:

Da gab es doch Berta von Bingen,
heilig gesprochen vor allen Dingen,
was schon im siebten Jahrhundert

nach „Alterskeuschheit“ nicht 
verwundert.

Wen unbedingt man kennen muss
ist Bertha mit dem großen Fuß,

die Mutter karls des Großen, schad,
sie war an einem Fuß malad,

dennoch ist man zum lob „geneugt“,
hat doch den großen karl gezeugt,

was man doch positiv verwaltet,
wenn Mutters Fuß auch missgestaltet…

Genug gescherzt, der sei verliebt,
für den´s noch eine Berta gibt,

er zeuge weiblich nachwuchs und
nenn´ diesen Berta, der Befund:

Die namensgebung, die ist klasse,
erhält sie doch die Berta-Rasse,

was dann jedoch nicht heißen muß,
sie lebe dann auf großem Fuß…

(nicht deformiert, was „ungescheent“
bei karles Mama schon erwähnt…)

„Verbrochen“ von Gerd Dentler

Berta (auch Bertha)

reGionaLes  GeDicHte, Witze UnD LUstiGes

Gerd Dentler

seerosen im nodenensee

königskerze am südsee

Blick vom schlosspark ecke 
PflegeheimFarbtüpfelchen im kornfeld

Chiwawa auf dem Parkplatz ohne  
Parkship
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Schokokuchen mit Exoten

essen UnD trinken reGionaLes

Für manche erdenbewohner sind so-
genannte „Wunderdiäten“ das absolute 
muss: dieser Personenkreis schwört auf 
„alles ganz ohne“ Zucker, lactose, Glu-
ten, Weizen Fructose usw. und das ganz 
ohne not. ob dieses Weglassen etwas 
nützt, ist völlig unklar – die einzigen, die 
davon profitieren, sind die Hersteller von 
„frei-von“-Produkten.

Für tatsächlich Betroffene ist dieser 
trend allerdings ein segen. nahrungs-
bedingte krankheiten werden schneller 
als solche anerkannt, und Menschen, 
die etwa das im Mehl enthaltene kle-
bereiweiß Gluten nicht vertragen, müs-
sen nicht mehr auf Brot, Gebäck und 
kuchen verzichten. Das beste Beispiel 
ist das Rezept, das ich Ihnen heute 
vorstelle und das auch nicht-Allergikern 
schmecken wird. In meinem Rezept 
verwende ich Mandeln, sie können aber 
diese aber durch die nüsse ersetzen, 
die sie mögen bzw. vertragen.

Zutaten:
Für den Teig:
160g gemahlene Mandeln, 
70g geschroteter leinsamen, 

1Pck. natron (5g), 
30g kakaopulver, 
salz, 
2 vollreife Bananen, 
120g weiche Butter, 
150g Rohrzucker, 
3 eier (l), 
45ml Rum, 
2tl Zitronensaft

Für den Belag:
100g Physalis, 
1 reife, feste Banane, 
100g Mango-Fruchtfleisch

Außerdem:
1 Backform (20x20), 
Fett und gemahlene Mandeln für die 
Form, 
Puderzucker zum Bestäuben.

Zubereitung: 
• Den Backofen auf 190°C vorheizen. 
leinsamen, Mandeln, natron und kaka-
opulver gründlich mischen. Die Bananen 
schälen, in grobe stücke schneiden, 
durch die kartoffelpresse pressen.
• Die weiche Butter mit Zucker und 1 

Prise salz mit dem Handrührgerät hell-
cremig rühren. Die eier einzeln dazuge-
ben und jeweils gründlich unterrühren. 
Alles noch 2 Minuten weiterrühren, dann 
die zerdrückten Bananen untermischen. 
Die trockenen Zutaten hinzufügen, Rum 
und Zitronensaft dazugeben und alles 
ca. 1 Minute durchrühren.
• Für den Belag die geputzten Phy-
salis halbieren, die geschälte Banane 
in scheiben schneiden, das Mango-
Fruchtfleisch in ½ bis 1 cm große Würfel 
schneiden.
• Den Teig in die Form füllen und mit 
Früchten belegen. Im ofen (Mitte) ca. 
40 Minuten backen. Herausnehmen und 
kurz abkühlen lassen, dann aus der 
Form lösen und auf einem kuchengitter 
auskühlen lassen. Zum servieren mit 
Puderzucker bestäuben und in stücke 
schneiden.

und jetzt noch etwas in eigener Sache: 
Diese Ankündigung ist zwar etwas früh, 
aber manchmal kann man bestimmte 
sachen nie zu früh erfahren: Ich werde 
meine „naschkatzen“ und solche, die es 
noch werden wollen, ende des Jahres 
wieder mit nikoläusen/Weihnachtsmän-
nern, Pralinen, stollen, Weihnachts-
gebäck usw., usw. in der gewohnten 
Moosmayer-Qualität versorgen.

Viel Spaß beim Ausprobieren 
dieses tollen Schokokuchens 
und einen schönen Sommer

wünscht Ihnen Ihre Konditormeisterin 
Gudrun Bamberger
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essen UnD trinken reGionaLes

Barockkonzert im Bibliothekssaal kloster schussenried

Am Sonntag, 15. August um 17 uhr präsen-
tiert das musikalische Quartett, beste-
hend aus kirchenmusikdirektor Matthias 
Wolf (klavier), theresa Heinzelmann (so-
pran), sarah Baranja (Violine) und Manu-
ela stolz (oboe) im Bibliothekssaal des 
klosters schussenried ein konzert der 
besonderen Art: es erklingen  bekannte 
und unbekannte Werke – instrumental 
und vokal – aus der Zeit des Barock in 
unterschiedlichen Besetzungen für so-
pran, Violine, oboe und klavier, sowohl 
als  Quartett, als auch als trio, Duo oder 
als solistischer Vortrag. 
 
Musikalische Werke des Barock 
Die unterschiedlichen Besetzungen 
sowie die gesanglichen und instru-
mentalen Darbietungen der Werke des 
Barock versprechen ein abwechslungs-
reiches und stimmungsvolles konzert. 
Der komponistenreigen reicht von 
Fasch und Heinichen bis zu Vivaldi, 
Händel und Bach. kirchenmusikdirektor 
Matthias Wolf wird Interessantes und 
Wissenswertes zu den Werken wie auch 
zur Barockzeit erzählen. Das konzert 
dauert etwa eine stunde. 

Die Musiker 
Theresa Heinzelmann war langjähriges 
Mitglied und solistin bei der Mädchen-
kantorei Bad saulgau und erhielt Ge-
sangsunterricht bei Waltraud Marschall 
und Ingeborg kempter. sie war beim 
Wettbewerb „Jugend Musiziert“ sowohl 
auf Regional- als auch auf landesebene 
erfolgreich. Darüber hinaus absolvierte 
sie Meisterkurse bei Alison Browner und 
silke schwarz. Als sopranistin ist the-
resa Heinzelmann im oberschwäbischen 
Raum tätig und leitet den kirchenchor 

Fulgenstadt. Auch beruflich beschäftigt 
sie sich als logopädin mit der stimme.

Sarah Baranja erhielt bereits mit 5 Jah-
ren Geigenunterricht. Im oktober 2013 
schloss sie an der staatlichen Musik-
schule trossingen ihr schulmusikstu-
dium mit Hauptfach Violine ab. nach 
ihrem studium der katholischen theolo-
gie an der eberhard-karls-Universität in 
tübingen begann sie 2016 ihr Referen-
dariat in den Fächern Musik und katho-
lische Religion. seit 2017 ist sie lehrerin 
am Gymnasium ochsenhausen und lei-
tet den kirchenchor Dürmentingen.

Manuela Stolz erhielt Unterricht bei Anja 
tamaru-solle (theater Ulm) sowie bei 
Irene Reise (stuttgarter Philharmoniker). 
neben dem spiel bei symphonischen 
Blasorchestern, verschiedenen kam-
mermusik-ensembles und diversen Auf-
tritten in der kirche bildet sie sich regel-
mäßig in verschiedenen Workshops mit 
namhaften Dozenten fort. Insbesondere 
ist sie mit kMD Matthias Wolf solistisch 
aktiv. 

Kirchenmusikdirektor Matthias Wolf erhielt 
ersten klavier- und orgelunterricht im 
Internat salvatorkolleg Bad Wurzach. 
Hier war er auch Mitglied im schüler-
chor und -orchester, sowie Mitglied im 
landesjugendchor Baden-Württemberg. 
Das studium der kirchenmusik absol-
vierte er an der kirchenmusikschule 
Rottenburg und besuchte orgelkurse 
bei F. lehrndorfer, G. litaize, H. Vogel, 
G. Bovet. er ist hauptberuflicher kir-
chenmusiker an sankt Magnus Bad 
schussenried sowie geschäftsführender 
Dekanatskirchenmusiker im Dekanat 

Biberach. Aufgrund seiner Verdienste 
um die kirchenmusik erfolgte 2016 die 
bischöfliche ernennung zum kirchen-
musikdirektor. Darüber hinaus ist er 
Chorleiter des MGV steinhausen-Mut-
tensweiler und singt im Männerquartett 
„ChaRRMAnt“.

Barockwoche Oberschwaben Tourismus
Das konzert findet im Rahmen der 
Barockwoche der oberschwaben tou-
rismus GmbH statt. Weitere Veranstal-
tungen zur Barockwoche finden sie auf 
www.oberschwaben-tourismus.de 

Service und Informationen 
Sonntag, 15. August, 17.00 uhr
konzert mit kammermusikalischen Wer-
ken des Barock
kloster schussenried, tel. 
07583/9269140, Mail: info@kloster-
schussenried.de
Karten: 5,00 €
Aufgrund der coronabedingten Ab-
standsregelungen ist die Anzahl der 
karten begrenzt.
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Haus Georg in Heggbach

 Die Sanierung von Haus georg in Heggbach ist 
abgeschlossen

Kreuzgang, Fresken und neue Zimmer
begeistern Festgäste und Bischof

Nach sieben Jahren planungs- und Bauar-
beiten erstrahlt Haus georg in Heggbach in 
neuem glanz. Das über 750 Jahre alte Kon-
ventsgebäude ist zusammen mit der Kirche 
St. georg im Haag das Zentrum von Heggbach. 
Rund elf Millionen euro hat die St. elisabeth-
Stiftung hier investiert. Jetzt haben Bewohne-
rinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Heggbacher Wohnver-
bunds zusammen mit Bischof Dr. gebhard 
Fürst und weiteren gästen die einweihung 
gefeiert.

„Ist das schön geworden!“ „Der kreuz-
gang ist nicht wiederzuerkennen!“ „Und 
erst die Fresken…“ Die teilnehmer der 
einweihungsfeier sind begeistert. Das 
historische konventsgebäude war teil 
des ehemaligen Zisterzienserinnen-
klosters. Die sanierung hat sich an 
der tradition des ortes orientiert und 
historische Bezüge aufgegriffen. Bevor 
kirche und ostflügel 1893 abbrannten, 
hatte die klosteranlage einen intakten 
kreuzgang, berichtet Architekt Mar-
tin Hofmann. Jetzt können sich die 
Besucher wieder an einem solchen 
kreuzgang erfreuen. Zu sehen sind 
auch Reste von Fresken aus der Re-
naissance: noch zu erkennen sind zum 
Beispiel Jesus am kreuz, die Füße eines 
esels und eine Frau, die wohl an einem 
tisch sitzt und betet.

Bei der Aufteilung der Innenräume ha-
ben die Planer sich zum einen nach 

den vorhandenen Fenstern gerichtet, 
zum anderen nach den Vorschriften 
der Heimbauverordnung, sagt Architekt 
Hans-Georg schmitz. entstanden sind 
große, helle Räume und großzügige 
Flure. Das komme gerade Menschen 
mit herausforderndem Verhalten sehr 
zugute, erklärt Renate Weingärtner, lei-
terin des Heggbacher Wohnverbunds. 
Im Haus Georg leben unter anderem 
Menschen mit Autismus, mit selbst- und 
fremdverletzendem Verhalten sowie 
mit eingeschränkter sprachfähigkeit. 
In den neuen Räumen bräuchte sich 
keiner von ihnen beengt zu fühlen, sagt 
Weingärtner. Die beiden Wohngruppen 
Augustinus und Rupert waren bereits 
2011 nach dem ersten sanierungsschritt 
eingezogen. Jetzt, nach dem zweiten 
sanierungsschritt, sind ihnen die Grup-
pen Maro, Markus und klaus gefolgt. 
52 Menschen mit Behinderungen leben 
derzeit im Haus Georg. 

Den Festgottesdienst, zum teil in 
leichter sprache, zum teil in Gebär-
densprache übersetzt, haben die Be-
wohnerinnen und Bewohner sowie die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Heggbacher Wohnverbunds mit Bischof 
Gebhard Fürst zusammen gestaltet. Im 
Gottesdienst fragte der Bischof Joach-
im Grimm, wie es ihm in seinem neuen 
Zuhause gefällt. „Mein Zimmer ist sehr 
schön“, sagt der Bewohner. Und ob es 
auch etwas gibt, das ihm nicht gefällt? 
„noi, gar net.“ Grimm ist rundrum zu-
frieden. „sein Zimmer ist wunderbar“, 
bestätigt denn auch der Bischof. Bei der 
segnung des Gebäudes hat er sich alles 
zeigen lassen.

Beim anschließenden Festakt be-
grüßte Matthias Ruf, Vorstand der st. 
elisabeth-stiftung, ebenfalls viele Gäste, 
darunter des Bundestagsabgeordneten 
Josef Rief, Maselheims Bürgermeister 
elmar Braun, die Generaloberin der 
Franziskanerinnen von Reute schwester 
Maria Hanna löhlein sowie Dr. Rainer 
Öhlschläger, den Vorsitzender des stif-
tungsrats der st. elisabeth-stiftung. Ruf 
dankte allen Beteiligten, besonders dem 
landratsamt. „Der landkreis hat sich 
ganz klar für Heggbach entschieden“, 
sagte Petra Alger, Dezernentin für sozi-
ales, Jugend und Gesundheit im Bibera-
cher landratsamt. „Unsere Heimaufsicht 
ist voll des lobes und hell begeistert.“ 
Alger dankte der st. elisabeth-stiftung 
für „ihren Mut und ihre Hartnäckigkeit“.

Mit der sanierung des konventsgebäu-
des will die st. elisabeth-stiftung zum 
einen die kloster-tradition fortsetzen, 
sagte stiftungsvorstand Ruf. er erin-
nerte daran, dass die Franziskanerinnen 
von Reute das alte kloster 1884 über-
nommen hatten, um eine „Heil- und 
Bewahranstalt“ einzurichten. Zum an-
deren solle die Investition Heggbach 
als „komplex-standort“ stärken. „Hier 
können sich die Bewohnerinnen und Be-
wohner frei bewegen“, sagte Ruf. „Hier 
geht keiner verloren.“ Aktuell leben 236 
Menschen mit geistigen Behinderungen 
in Heggbach.

Die leiterin des Heggbacher Wohnver-
bunds spricht vom „Heggbacher Weg“ 
der Integration: „Wer kann, zieht in die 
Welt hinaus“, sagt Weingärtner. „Man-
che können oder wollen das nicht. Dann 
laden wir eben die Welt zu uns nach 
Heggbach ein.“ Vorstand Ruf bekräftigt: 
„Wir wollen Heggbach lebendiger ma-
chen.“ Deshalb habe das neu sanierte 
Haus Georg seminar- und Veranstal-
tungsräume bekommen, die auch von 
externen Gruppen genutzt werden kön-
nen. schon jetzt ziehe das historische 
kloster viele Wanderer nach Heggbach. 
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Veranstaltungen auf der Heuneburg

scHUssenrieDer

So, 01.08.21 10-17 uhr

Kelten auf der Heuneburg 
Die keltengruppe Heuneburg präsentiert 
das leben und Arbeiten der kelten.

So, 08.08.21 10-17 uhr

Aktionstag „Kelten kulinarisch“ Feiern und 
schmausen wie die Kelten – 
mit vielfältigen Angeboten für die ganze 
Familie. Der Aktionstag „kelten kulina-
risch“, welcher am 08. August auf der 
Heuneburg stattfindet, vermittelt den 
Besuchern einen eindruck, wie sich das 
leben und der Alltag vor 2.500 Jahren 
wohl angefühlt haben. 

13.30 uhr: Führung „Keltischer Austausch mit 
der antiken Welt“ 
p.P. € 2,00 (zzgl. eintritt) 

14:30 uhr: Vortrag „Antiker Weintransport zu 
den Kelten“ – von Dipl. Ing. Roman Auler 
p.P. € 3,00 (zzgl. eintritt)

Do, 12.08.21 13.30 uhr

Kinder- und Familienführung 
kinder und ihre eltern bekommen beim 
Gang über das Plateau auf der Heune-
burg spannende einblicke in das leben 
und Arbeiten der kelten. erkundet mit 
euren eltern die rekonstruierten Häuser 
und den Wehrgang. 
p.P. € 1,00 (zzgl. eintritt)

Do, 19.08.21 13.30 uhr

Kinder- und Familienführung 
kinder und ihre eltern bekommen beim 
Gang über das Plateau auf der Heune-
burg spannende einblicke in das leben 
und Arbeiten der kelten. erkundet mit 
euren eltern die rekonstruierten Häuser 
und den Wehrgang. 
p.P. € 1,00 (zzgl. eintritt)

So, 22.08.21 18 uhr

Konzert mit Judith Mutschler 
erleben sie Popsongs, klassiker und 
lieblingssongs in neuem, frischen Ge-
wand – handgemacht, energiegeladen 
und ungekünstelt. sängerin Judith Mut-
schler garantiert im trio mit Jürgen Zink 
(Cajon-set) und Wolfgang Högerle (kon-
trabass) Gänsehautfeeling pur. - Findet 
nur bei schönem Wetter statt – 

ersatztermin So, 29.08.21 
eintritt € 15,00

Sa/So 04./05.09.21 10-17 uhr

Keltenfest Heuneburg – Spektaculum der 
Antike
themenjahresfest mit einem bunten 
Programm und mit unterschiedlichen 
Akteuren aus der Antike: sowohl kelten 
als auch reiternomadische skythen, 
Griechen, pharaonische Ägypter oder 
etrusker zeigen bei Vorführungen, Mit-
machaktionen und Vorträgen wie anno 
dazumal gelebt und gearbeitet wurde. 
Sa, 04.09.21 14.30 uhr: Skythen – Bewaffnung 
und Kriegsführung antiker Steppennomaden 
- Vortrag von Clio Felicitas Stahl M.A.

Schussenrieder Fuhrmannstag und Oktoberfest 
abgesagt!

Die schussenrieder Brauerei ott ist Ver-
anstalter des traditionellen Fuhrmanns-
tag und oktoberfest in Bad schussen-
ried. „Wir haben uns dazu entschlossen 
den Fuhrmannstag am 03. oktober und 
das oktoberfest auch im Jahr 2021 
coronabedingt abzusagen.“, sagt Brau-
ereichef Michael ott. Das mittlerweile 
traditionelle schussenrieder oktoberfest 
lockt tausende von oktoberfest-Fans ins 
große Festzelt nach Bad schussenried. 
Mit über 30.000 Besuchern aus ganz 
oberschwaben gehört das oktoberfest 
und der Fuhrmannstag inzwischen zu 
den meist besuchten Festen der Region.
„Aufgrund der weiteren noch unsicheren 
pandemischen lage und der rechtlichen 

Voraussetzungen ist eine Durchführung 
wie gewohnt nicht möglich.“, so ott. 
„Als kleine Familienbrauerei und Veran-
stalter dieses Festes sind wir unserer 
Verantwortung bewusst, die wir sehr 
ernst nehmen. Daher hat für uns die Ge-
sundheit und das Wohlergehen unserer 
Gäste, kunden, Mitarbeiter und Partner 
oberste Priorität“, begründet Michael 
ott.

Die Brauerei bittet um Verständnis für 
diese notwendige Maßnahme. „Blicken 
wir mit optimismus und Zuversicht in 
die Zukunft, geben weiterhin aufeinan-
der Acht und feiern gemeinsam wieder 
am Montag den 03. oktober 2022 un-
seren allseits beliebten schussenrieder 
Fuhrmannstag“, so der Brauereichef.

Massimiliano Calabro |  www.hasen-laupheim.de

Tel: 07392 / 1687333 | Mail: info@hasen-laupheim.de

Immer wieder Musikunterhaltung 
auf der gemütlichen Terrasse

Geöffnet:
  Dienstag – Sonntag

11:30-14:00 Uhr und 17:30-23:00 Uhr 
warme Küche bis 21:30
Montag geschlossen.

Sommer- und Urlaubsfeeling 
genießen in und vor dem Hasen
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Sprudelnde Thermalquellen und heilendes 
Moor in der gesundheitslandschaft Ober-
schwaben-Allgäu 

Heiße Thermalquellen, saftige Wiesen, 
schwankendes Moor und eine Vielzahl kleiner 
Städte mit bauhistorischen Schätzen: So ge-
sund und so reizvoll ist die Region Oberschwa-
ben-Allgäu. Sie liegt eingebettet zwischen 
Bodensee und Donau im Süden Baden-Württ-
embergs. Das Schwäbische Oberland ist mit 
Thermalbädern gesegnet. Ihre Wellness-Sterne 
leuchten hell am blauen Himmel dieses vom 
Barock geprägten Hügellandes. 

oberschwabens schätze muss man 
nicht lange suchen. sie sind wie auf 
einer Perlenkette aufgefädelt: An der 
schwäbischen Bäderstraße geht es von 
therme zu therme, die oberschwä-
bische Barockstraße führt zu Höhe-
punkten klösterlichen lebens und zwei 
Fernradwege verbinden oberschwaben 
mit Donau und Bodensee. An diesen 
Wegen liegen alle schmuckstücke, die 
die Gesundheitsregion zu einem Ziel 
des sanften tourismus machen. Ideal 
für einen kurzurlaub, das Verwöhn-Wo-
chenende zu zweit oder einen längeren 
Gesundheitsaufenthalt. Die in den mei-
sten orten vorhandenen stellplätze für 
Wohnmobile machen auch eine spon-
tane Auszeit in der Gesundheitsregion 
oberschwaben-Allgäu jederzeit möglich. 
Für alle Gäste gilt die Devise: Bademan-
tel statt Businesslook.

Wasser-Kraft in Biberach
Auf gehobenen 4-sterne-service ge-
paart mit familiärer Gastlichkeit dürfen 
sich die Gäste bei einem Aufenthalt 
im parkhotel Jordanbad in Biberach an 

der Riß freuen. Über einen beheizten 
Bademantel-Gang gelangen Hotelgäste 
trockenen Fußes in die therme Jordan-
bad auf insgesamt 9.000 Quadratmeter. 
Der eintritt in die therme Jordanbad mit 
großzügig angelegtem saunadorf ist für 
Parkhotelgäste inklusive. Auch am An-
reise- und Abreisetag kann die therme 
ganztägig genutzt werden.
Die stadt Biberach hat dem Besucher 
mit ihrer historischen Altstadt und den 
Museen viel zu bieten. Wer an den 
Markttagen nach Biberach kommt, 
erlebt auf einem der schönsten Plät-
ze süddeutschlands buntes treiben. 
schmackhafter Beweis für die barocke 
lebensfreude der oberschwaben sind 
regionale spezialitäten wie seelen und 
nonnenfürzle aus Biberacher Backstu-
ben.

unverfälscht: Thermenwellness in Bad Saulgau
In der mit dem Prädikat Heilbad aus-
gezeichneten kurstadt Bad saulgau 
fließt schwefelhaltiges thermalwasser 
naturbelassen in die sieben Becken 
der schön gelegenen Sonnenhof-Therme. 
In einer tiefe von 650 Metern hat sich 
das Wasser über tausende von Jahren 
mit heilungskräftigenden Inhaltsstoffen 

angereichert. Die therme ist mit fünf 
der begehrten Wellness-stars ausge-
zeichnet und macht mit ihrer saunaland-
schaft und den entspannungszonen den 
Besuch zu einem gesunden Verwöhntag. 
Massagen mit heißen steinen, wohltu-
enden essenzen und klangschalen las-
sen die seele zur Ruhe kommen. 
Bad saulgau ist weit über die stadt-
grenzen hinaus für seine historische 
Bausubstanz und sein engagement für 
den naturschutz bekannt. Als „landes-
hauptstadt der Biodiversität“ legt sie 
u.a. Gärten für schmetterlinge an, gibt 
Bächen ihren natürlichen Verlauf und 
bietet verschiedene thematische natur-
lehrpfade und Rundwege. Das surren 
und summen gehört in Bad saulgau zur 
sommermusik wie das Plätschern des 
trinkbrunnens zum eingangsbereich der 
sonnenhof-therme.

Die heißeste Quelle Oberschwabens in 
Bad Waldsee
Zwei begehrte titel schmücken Bad 
Waldsee: Moorheilbad und kneippkur-
ort. Die historische stadt mit barockem 
Charme freut sich über vier Medical 
Wellness stars und das heißeste ther-
malquellwasser oberschwabens. Mit 65 
Grad Celsius sprudelt das kostbare nass 
aus annähernd 2.000 Metern tiefe nach 
oben. temperiert auf wohlige 28 bis 37 
Grad füllt es die 720 Quadratmeter große 
Badelandschaft des gesundheitszentrums 
Waldsee-Therme. erst 2017 wurde es mo-
dernisiert und um eine tolle Wellness- 
und saunalandschaft erweitert. 

Mit dem ursprünglich aus Ägypten 
stammenden Rhassoulbad bietet die 
Waldsee-therme eine ganz besonde-
re Moorzeremonie zur Hautpflege an. 
Dampfbadbesucher können sich mit 
dem „schwarzen Gold“ oberschwabens 
einreiben. Durch den temperaturanstieg 
auf bis zu 50 Grad wird die Haut wun-
derbar weich.

Der namensgebende see am Rande der 
Altstadt von Bad Waldsee ist für einhei-
mische wie Gäste Badesee im sommer 
und eislaufarena in kalten Wintern. 
Das Waldsee-Resort zieht Freunde des 
Golfsports an. es ist das zweitgrößte 
Golfareal süddeutschlands.

Vor dem Besuch der Waldsee-
therme ist eine online-Anmel-

dung nötig.

reGionaLes reGionaLes

Wellness-sterne am Barockhimmel

Sonnenhof-Therme Bad Saulgau © Ingo Rack

Lerch GmbH, Parkhotel Jordanbad 

© Katja Fouad Vollmer
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Keltensauna und Moorgesundheit am
Federsee
Der größte see oberschwabens, der 
Federsee bei Bad Buchau, ist eine 
Berühmtheit. schon vor 15.000 Jah-
ren war das Ufer dicht besiedelt. Die 
prähistorischen Pfahlbauten sind heute 
UnesCo Weltkulturerbe. Im Federsee-
Museum werden steinzeitliche Funde 
gezeigt. Im gesundheitszentrum Federsee 
mit seinen Reha-kliniken, dem ther-
menhotel und der Adelindis therme 
werden die naturgegebenen Heilmittel 
Moor und thermalwasser in der Präven-
tionsmedizin, in der Rehabilitation und 
im Wellnessbereich eingesetzt. Die ent-
haltenen Huminsäuren wirken entzün-
dungshemmend und schmerzstillend. Im 
Außenbereich der saunalandschaft der 
Adelindis therme wird der Bezug zu den 
keltischen Vorfahren der oberschwaben 
sichtbar: Highlight ist die keltensauna 
mit ihrem charakteristischen spitzdach. 
Mit fünf Wellness-stars gehört die Ade-
lindis therme zur spitzenklasse der 
thermen- und saunalandschaften.

Die Adelindistherme Bad Buchau 
öffnet wieder im september

unter der gläsernen Kuppel abtauchen und 
aufleben 
In der Schwaben-Therme Aulendorf ver-
einen sich Bade-, sauna- und Well-
nesslandschaft unter einer imposanten 
Glaskuppel, die sich im sommer öffnen 
lässt. Bei angenehmen 34 Grad wirkt 
das schwefel- und fluoridhaltige ther-
malwasser entspannend für die Mus-
keln, anregend für den kreislauf und 
lindernd bei chronischen erkrankungen. 
ein Jungbrunnen gehört ebenso zu den 
Attraktionen wie verschiedene Rutschen 
und sportbahnen, ein strömungskanal 
und ein kleinkinderbecken. Die insge-
samt sechs saunen bieten viel Platz 
zum Relaxen und im Wellnessbereich 
wartet ein umfangreiches Angebot an 
Massagen und Day-spa-Anwendungen. 
Von jeglicher Hektik verabschieden 
können sich die Gäste des neuen 
thermal-Hotels. nur wenige schritte 
im Bademantel liegen zwischen dem 

gemütlichen Hotelzimmer und der erfri-
schenden Poolbar im Bad. 

Aktuell ist die schwaben-therme 
Aulendorf geschlossen. Infos zu 

Öffnungszeiten finden sie auf der Web-
seite.

pures Moor-Feeling in Bad Wurzach
Das Bad Wurzacher feelMooR Gesun-
dresort ist eines der führenden Medical 
Resorts in Deutschland. Das älteste 
Moorheilbad Baden-Württembergs 
verfügt über einen herausragenden 
erfahrungsschatz bei der aufwändigen 
Herstellung von Moorbädern und Moor-
packungen. Reines naturmoor wird da-
zu in einer besonderen Aufbereitungsan-
lage mit 100 Prozent frisch gefördertem 
Bad Wurzacher thermalwasser ver-
mischt. Die Verbindung der beiden 
kraftvollen naturprodukte sichert die 
einzigartige Qualität der Mooranwen-
dungen des Resorts. teil des Resorts 
ist auch das im Herbst 2020 eröffnete 
Medical und spa Hotel. Die modernen, 
mit viel Holz ausgestatteten Zimmer und 
die anspruchsvolle küche machen den 
Gesundheits- oder Wellnessaufenthalt 
zu einem wahren Genuss für leib und 
seele.

Mobiles Wohnen direkt an der Quelle
Wer weiß, dass oberschwaben die Hei-
mat des Wohnmobilbaues ist, wundert 
sich nicht über die große Zahl gut aus-
gestatteter stellplätze in der Gesund-
heitslandschaft oberschwaben-Allgäu. 
Direkt an den thermen oder in Altstadt-
nähe gelegen, bieten sie Wohnmobil-
Besitzern eine Heimat auf Zeit. Von 
dort aus sind es nur wenige Minuten 
zum Wellnessaufenthalt, dem Bummel 
durch die historischen städtchen oder 
zu einem der Barockdenkmäler. so etwa 
in Bad saulgau, wo Gäste mit eigenem 
Wohnmobil auf einem von 53 stellplät-

zen direkt neben der therme übernach-
ten können.

Radwege zwischen Donau und Bodensee
Wer entspannung mit körperlicher Ak-
tivität würzen möchte, verbindet seinen 
Besuch in der Gesundheitslandschaft 
oberschwaben-Allgäu mit einer Rad-
tour auf dem Bäderradweg. Diese in 
Überlingen am Bodensee startende 250 
kilometer lange strecke verbindet neun 
kurorte der Gesundheitsregion ober-
schwaben-Allgäu. Weitere berühmte 
Fernradwege sind der Donau-Boden-
see-Radweg und der oberschwaben-
Allgäu-Radweg. ein stopp in einem 
der thermalbäder sorgt für frische 
Muskelkraft. Und die am Weg liegenden 
Gasthäuser und Restaurants bieten 
hausgemachte spezialitäten für den not-
wendigen kaloriennachschub.

Alle Informationen sowie die ko-
stenlose Broschüre zur Gesund-

heitslandschaft oberschwaben-Allgäu 
erhalten sie bei oberschwaben touris-
mus, tel. +49 (0)7583 92638-0, info@
oberschwaben-tourismus.de und unter 
www.gesundheitsregion-oberschwaben.de

reGionaLes reGionaLes

Bad Wurzacher feelMOOR Gesundresort 

© Ingo Rack

Keltensauna ©Adelindis Therme Bad Buchau 

Aquabiking © Waldsee Therme
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Dreifaltigkeitskloster Veranstaltungen

reGionaLes reGionaLes

Vom verschneiten Golfplatz

erzählkaffee Frauengefängnis Berlin
Hinter gittern …… und dann?
Seelsorge im Frauengefängnis in Berlin

An diesem nachmittag erzählt sr. 
Annette Fleischhauer von ihrer Arbeit im 
Frauengefängnis Berlin lichtenberge. 
„Gefängnis … das kannte ich im besten 
Fall aus dem Fernsehen. Bei meiner 
Arbeit betrete ich es nun mehrmals in 
der Woche. Menschen im Gefängnis 
stehen am äußersten Rand unserer Ge-
sellschaft. Ich lerne kriminelle energie 
und unglaubliche schicksale kennen…. 
und Menschen, die auf der suche nach 
ihrem Platz im leben sind.“ 

Die Gefängnisseelsorgerin hat für die 
sorgen und nöte der Frauen ein offenes 
ohr, egal ob beim kirchencafé nach 
dem Gottesdienst, im einzelgespräch 
in ihrem Beratungszimmer oder auf 
dem Gefängnisgang, hinter dem die 
Zellen liegen. knapp 100 Frauen sind 
im geschlossenen strafvollzug in der 
lichtenberger Justizvollzugsanstalt, die 
meisten wegen Drogendelikten oder Be-
schaffungskriminalität. 

sie hat Zeit. Für viele Inhaftierte ist ihr 
Büro wie eine Ruheoase. Dabei geht 
es in den Gesprächen oft gar nicht um 
Gott. Meist reden die Frauen über ihre 
Familie: von ihren kindern, die ohne 
ihre Mutter aufwachsen, oder von Be-
ziehungen, die in die Brüche gehen. 
Anders als sozialarbeiter muss schwe-
ster Annette bei den Gesprächen die 
Inhaftierten nicht beurteilen, nicht ent-
scheiden, wie es für sie nach der Haft 
weitergehen soll.

sie urteilt – und vor allem – sie verurteilt 
nicht: „Ich bin für die Menschen da“, 
betont sie, „für alles andere sind Richter 
und staatsanwälte zuständig.“ Immer 
mehr merke sie, wie wichtig es sei, 
„einfach nur zuzuhören“. Mit Gott redet 
schwester Annette, wenn sie Gespräche 
nicht loslassen, ihr Begegnungen auch 
nach Dienstschluss nicht aus dem kopf 
gehen. „Guter Gott“, betet schwester 

Annette dann, „ich habe getan, was ich 
tun konnte, jetzt musst du den Rest 
machen.“

Samstag, 7.August, 14:00 – 16:30 uhr
ort: Dreifaltigkeitskloster laupheim, 
Albert-Magg-str.5

Begleitung: sr. Annette Fleischhauer 
Anmeldung: tel: 07392 9714 578 oder
belegung@kloster-laupheim.de
Kursgebühr: spende für die Mission
sr. Annette bei der Arbeit im Gefängnis 
Gebetsraum der schwesterngemein-
schaft in Berlin-Marzahn

Meditatives Tanzen
Mit ruhigen und beschwingten Tänzen zur 
Ruhe finden

Wir tanzen einfache, ruhige und auch 
beschwingte kreistänze. Die einfachheit 
der Choreographie und die Wiederho-
lung der tänze lassen die teilnehmerin-
nen zur “Mitte” kommen. Meditatives 
tanzen lässt uns zur Ruhe kommen und 
kraft schöpfen. Außer der Freude an 
Musik und Bewegung sind keine Vor-
kenntnisse erforderlich. 

Die Abende finden im saal des klosters 
statt.  Doch sr. Gabriella wird mit Ihnen 
auch an schönen Plätzen im Park des 
klosters tanzen. Bis auf weiteres ist eine 
Anmeldung erforderlich. 

Di 10.08. und 31.08.2020 
19:00 uhr - 20.30 uhr
Di.07.09. 19:00 uhr - 20.30 uhr
Begleitung:  sr. Gabriella nahak, Gestalt-
pädagogin IGBM 
Info und Anmeldung: 07392 9714 409 oder 
07392 9714 578
e-Mail: gabriella.nahak@gmx.de oder 
belegung@kloster-laupheim.de
Kosten: € 5,00

Kräuternachmittag zu Maria Himmelfahrt
 
An diesem nachmittag wird sr. Hilde-
gard ossege über die Gemeinschaft der 
jungen schwestern in Frankfurt infor-
mieren. es gibt kräutermärchen,  Füh-
rungen durch  kräutergarten und Ge-
wächshaus. Außerdem erwartet sie ein 
Verkaufstand mit erzeugnissen aus den 
einsatzorten der steyler Missionsschwe-
stern, ein stand mit Fuß-Badesalz, tee 
und Magic-salbe. kaffee, kleingebäck 
und Brote mit salzigen Aufstrichen laden 
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zur stärkung ein sie können selbst ent-
scheiden, welche Angebote sie wahr-
nehmen. Die Workshops der vergange-
nen Jahre können in diesem Jahr wegen 
der Corona-Pandemie nicht stattfinden.
Zum Abschluss wird ein kräuterstrauß 
gebunden, der  im anschließenden 
Wortgottesdienst gesegnet wird. Auf-
grund der Corona-Pandemie wird die 
Auswahl an kräutern in diesem Jahr 
ebenfalls eingeschränkt sein. Der strauß 
vom Vorjahr kann mitgebracht und ver-
brannt werden.
Alle Angebote finden im Freien statt, 
deshalb bei Regenwetter schirm nicht 
vergessen!
eine Anmeldung ist nur für den gesamt-
en nachmittag möglich.

Sa. 14.08.2021 , 14:00 – 17:15 uhr
Begleitung: sr. Hildegard ossege 
sr. lioba Brand und team 
Anmeldung: tel: 07392 9714 578 oder 
e-Mail: belegung@kloster-laupheim.de 
Kursgebühr: 18,00€

Märchenabend
„Zauber der Märchen - nicht nur von den ge-
brüdern grimm“ 
Die über das Jahr verteilten Märchena-
bende sind dazu gedacht, sich zu 
treffen, zum Hören und Verweilen, sich 
verzaubern zu lassen von den Märchen-
personen und ihren taten. Im Anschluss 
sitzen wir gemütlich beisammen und 
tauschen uns aus.

Do. 16.09.2021, 19:00 uhr - 21.00 uhr
Begleitung: sr. Annemarie smaglinski
Anmeldung: tel: 07392-9714-0 oder 
tel: 07392-9714-426
e-Mail: annemarie.smaglinski@gmx.de
Anmeldeschluss: 1 tag vor der Veranstaltung
Kursgebühr: 5,00 € 

Oxymel – eine Alternative zur alkoholischen 
Tinktur
Heilkräftige, sanfte Medizin für Haut, Atemwege 
und Verdauung – auch für Kinder

Dieses Heilmittel ist seit der Antike 
bekannt, in Russland ist es der erste 
trunk nach dem Aufstehen. es bedeu-
tet übersetzt sauerhonig, denn seine 
Hauptbestandteile sind essig und Ho-
nig, sowie kräuter oder Gewürze. Der 
Honig-essig-trunk ist eine gesunde Al-
ternative zu alkoholischen tinkturen und 
ist deshalb sogar für kinder geeignet. 
es wird als Heil- und stärkungsmittel 
bei zahlreichen Beschwerden eingesetzt 
und hilft sogar vorbeugend gegen viele 
erkrankungen. Wir stellen das Heilmittel 
selber her und lernen mögliche kräuter 
zur Verarbeitung kennen, z.B. die Weg-
warte.

Di. 21.09.2021 17:00 uhr bis 19:30 uhr 
Begleitung: sr. lioba Brand, kräuterfach-
frau, sr. Petra lioba Rimmel, Gerlinde 
Wruck, kräuterfachfrau
Anmeldung: 07392 9714 578
e-Mail: belegung@kloster-laupheim.de
Kosten: €  25,00 incl. Imbiss, skript und 
Materialien 

reGionaLes reGionaLes

Bei Besuch in Bonn, 
Bier schreckenskammer, 
schrecklich gut!

Die heilige Maria Gottes Mutter 
zeigt die Hände zu uns, dass die 
Corona vorbei ist. Dies gilt auch 
für die Hochwasser betroffenen. 
21.07.2021.Deshalb beten wir täg-
lich, dass alles wieder vorbei ist, 
den heiligen Rosenkranz. sie hilft 
jeden der Hilfe braucht. Bitte erhöre 
uns alle.

Josef Tyrala.
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kosmetikstudio & Brautkleid atelier

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!

••• •••

Kosmetikstudio & Brautkleid-Atelier
(Roswita Schröter, Kosmetikstudio Sproll)

es ist nicht gerade der normalfall, 
dass ein alteingesessenes, über 100 
Jahre altes Haus nicht abgerissen, 
sondern restauriert und wieder neu 
belebt wird, so das Gebäude kapel-
lenstr. 15/2, vielen laupheimern noch 
bekannt als Wohnhaus und Fahrrad-
Geschäft von Hans Bayer. Vor vielen 
Jahren wurde dieses Haus aufgeteilt 
in 2 einheiten, ein teil davon wurde 
damals bereits von dem jetzigen nach-
barn umgebaut und saniert. Anfang 
2020 wurde der Hausanteil privat vom 
ehepaar schröter gekauft und saniert, 
wobei die „seele“ des Hauses den-
noch erhalten blieb. es nutzte den 1. 
stock privat und zog da bereits nach 
der sanierung im Juli 2020 ein.

Danach begann die sanierung von eG 
und Dach, es wurde schon fast eine 
kernsanierung mit einem wunderbaren 
ergebnis. Dachbalken und der Gewölbe-
keller ergänzten das erhaltenswerte.

Im erdgeschoss befindet sich jetzt das 
kosmetikstudio von Roswitha schrö-
ter, bereits seit 2005 unter dem namen 
Roswitha sproll bekannt. Gesundheit 
der Haut, Produkte von Hildegard 
Braukmann in Verbindung mit ernäh-
rungsberatung sind wichtig für die 
Hautgesundheit. Am Samstag, 18.09 und am 
Sonntag 19.09 eröffnet die tochter Yvonne 
schlieker im erdgeschoss ihr Brautkleid-
Atelier. 

erschwert wurde der Umbau auch durch 
die große Baustelle in der kapellen-
strasse. Immer wieder musste die Arbeit 
ruhen, da eine Zufahrt zum Haus nicht 
möglich war.  

Gesundheitskurse werden momentan 
noch online angeboten, um die kurse 
wieder live anbieten zu können gestal-
teten die eigentümer im Dachgeschoss 
einen großen, luftigen und hellen Raum.

Devise von Roswitha schröter und bald 
auch von Yvonne schlieker:
Die kundschaft soll auch Familie sein!

gd 

14



„Jetzt weiß ich, was ich später machen möchte.“

„Das Beste, was mir nach der schule passieren konnte.“ Auf 
so positive Weise sieht Julia Wieland ihr Freiwilliges soziales 
Jahr (FsJ) bei der st. elisabeth-stiftung. „Mir hat das einen 
wichtigen Impuls für meine Berufsentscheidung gegeben“, 
ergänzt ihre FsJ-kollegin lea Zugenmaier, die ebenfalls von 
vielen neuen und überwältigenden erfahrungen berichtet.

Junge leute, die lust haben auf neues, gern anpacken und 
anderen Menschen helfen wollen, finden bei der st. elisabeth-
stiftung eine Fülle an Möglichkeiten: Von der Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung über die Wohngruppe bis zum 
Pflegeheim, von der kita über die schule bis zum Jordanbad. 
Die st. elisabeth-stiftung und deren Beteiligungen bieten als 
ein großer Arbeitgeber mit rund 2.700 Mitarbeitenden einsatz-
orte für „FsJ-ler“ von Ulm bis Ravensburg und Meckenbeuren 
sowie von Altshausen bis Heggbach.

ein FsJ dauert zwischen sechs bis 18 Monate – je nach 
Wunsch. Die st. elisabeth-stiftung zahlt 360 euro taschengeld 
im Monat. Dazu gibt es Urlaub, sozialversicherung, Fahrgeld, 
päda go gische Begleitung und an manchen standorten eine 
kostenfreie Unterkunft. Außerdem gehören 25 Bildungstage 
zum FsJ. Fünf dieser Bildungstage gestaltet die stiftung sel-
ber: es geht um einblicke in die Vielfalt der sozialen Berufe, 
um Unter stützung bei der Berufswahl und um themen wie 
teamfähigkeit, Gebärdensprache oder spiritualität.

„Wer Verantwortung für Menschen übernehmen will und einen 
Beruf mit sinn sucht, ist bei uns richtig“, sagt Carina oettin-
ger. sie ist bei der st. elisabeth-stiftung zuständig für alle Fra-
gen rund um Ausbildung, FsJ und studium.

„Ich wollte eigentlich nach der schule ins Ausland“, erzählt 
Julia Wieland. stattdessen aber heuerte sie dann an der schu-
le st. Franziskus in Ingerkingen an, wo sie seit september in 
der Berufsschulstufe eingesetzt wird. Die anfänglichen Äng-
ste, „ob ich damit klar komme“, seien rasch der Überzeugung 
gewichen, genau am richtigen ort gelandet zu sein. sie habe 
nicht nur eine coole einrichtung von innen kennengelernt, 
sondern sogar ihr Berufsziel gefunden: sonderpädagogik. 
lea Zugenmaier, ebenso im FsJ an der katholischen Freien 
Ganztagsschule für kinder und Jugendliche mit geistigen oder 

mehrfachen Behinderungen, könnte sich diesen Beruf inzwi-
schen ebenfalls gut vorstellen, angespornt durch die „vielfäl-
tigen tätigkeiten, das tolle team und das positive Feedback 
durch schüler und eltern.“

Mehr Infos unter www.social4you.de, 
www.st-elisabeth-stiftung.de oder bei Carina oettinger, 

telefon 07524 906-206, WhatsApp 0176 168 88299

FIRMeNPORTRAIT RegIONALeS • ANzeIgeN

 

fsJ bei der st. elisabeth- stiftung

Punjab Restaurant  - 
Der echte indische Geschmack

Wir haben unser 
Indisches Restaurant 

neu eröffnet! Bitte besuchen 
Sie uns und genießen Sie 

die indische Küche.

Im Innenrestaurant bitte beachten Sie die drei GGGs 
- Genesen - Geimpft - Getestet bzw. die aktuellen

 behördlichen Bestimmungen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Rufen Sie uns an:
Geöffnet: Mo, Mi, Do, Fr, 11-14 und 17-22 Uhr | Sa+So  11-14 und 17-22 Uhr

Gilt auch f. Sonn- und Feiertage

Biberacher Straße 25, 88471 Laupheim | 07392/970 2889, 
per WA unter 0152-18123854 | PIZZASERVICELAUPHEIM@outlook.de

 

Mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr haben Lea Zugenmaier (links) und Julia 

Wieland aufs richtige Pferd gesetzt. Sie nutzen die Zeit zur Berufsorientierung.
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Hedi Wörz 

Corona-geschdig, 
Corona heu

Ma‘ könnt‘ vom Frühling, sommer, 
Wetter, schreiba,

von äll nix guats, drom lasses bleiba,
von läda zua, und läda offa,
übermorga wieder g’schlossa,
lockdown, Ausgangssperre, 

konsequenz,
Wort des Jahres: Intendenz.

Uf dr stroß koin Menscha troffa,
wia wenn se gstohla heddet 

sand se gloffa,
egal, hosch sowieso koin kennt,

weil d‘ Mask vrdeckt hot 
jeden Grend.

Und hosch wella en en* lada

mosch strichlesweis die virre* waga,
mir wars ganz komisch uf dem 

strich, (Abstand)
weil des für Mädla doch 

it rühmlich isch …….

seit Wocha kommet an dia Örter
zom Glück mol wieder andre Wörter:

en Massa send leut uf em Markt,
em Freia ohne Maske, des isch stark!
kaffee trinkt ma am tisch uf dr Gass,

vrzehlt, was älles gwäa*, ond dass
Zusammag’hörigkeit im leba

mög, statt Corona, dr Herrgott geba!

Au kleine entla send wieder eig‘setzt 
em Bach,

willkommen ihr Freunde! Quak, quak!

Hedi Wörz

verdeutscht:

virre = nach vorn

en en = in einen

älles gwäa = alles gewese

ausflug an den königssee

Am 03.06.2021 war ich mit meiner Familie 
am königssee in Berchtesgaden. 
Das ist einer kleiner Dorf mit vielen lä-
den, souveniren und touristen aus aller 
Welt.

Die schauspielerin Romy schneider hat 
dort 11 Jahre aus ihrer kindheit ver-
bracht.leider habe ich Ihr Haus nicht 
gefunden. Aber ich bin froh, dass ich 
mit dem schiff mitgefahren bin und das 
dauerte ca. 3 stunden. 

Der tag ist schnell vorbeigelaufen und 
nun sitze ich zuhause. Dort müsste man 
einen Hotel für mindestens 3 tage bu-
chen, um alles zu erkunden. 
 
leider gibt es in königssee nicht viele 
Blumen. Man könnte meinen, die Blu-
men vom königssee ersetzen die Berge.

Jeder Berg ist schöner als der andere.
leider habe ich den Watzmann Gebirge 
nicht gesehen.

Der nächste Ausflug geht ebenfalls nach 
Berchtesgaden zum kehlsteinhaus.

Dort gibt es viele erinnerungen aus der 
Vergangenheit.

Josef Tyrala.
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friedensgebet

Laupheim, Rabenstraße 11, Tel. 07392-911066

i
Y u

Bu ld o
r D

ream

Fahrräder - ganz individuell

Bike Konfigurator
www.muesing-bikes.de

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

LAUPHEIMER 
NATURRADLER

EINE SPRITZIGE 
 ERFRISCHUNG. 
SCHWÄBISCH GUT.

F a m i l i e n b r a u e r e i  P a u l  E b l e       8 8 4 7 1  L a u p h e i m

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

#FRÜHERWARALLESBESSER

eine halbe Stunde für den Weltfrieden

 Miteinander beten - 
schweigen - singen

 - Friedenszeichen in 
der heutigen Zeit -

 Der ökumenische 
Arbeitskreis Friedensgebet lädt am 
Donnerstag 5. August um 19.00 uhr zum 
gemeinsamen Beten und singen ins 
Dreifaltigkeitskloster ein.

Alle Menschen, die mitbeten möchten, 
sind dazu herzlich eingeladen, wir freu-
en uns auf sie.

 

Marga Hess

 

ausflug an den königssee
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klimawette macht Halt in Laupheim
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

Am Mittwoch, 14. Juli besuchte die 
Mitmach-Aktion „Die klimawette“ lau-
pheim. Dabei tauschte sich der Initiator 
der Aktion, Dr. Michael Bilharz, mit der 
ersten Bürgermeisterin eva-Britta Wind 
bei einem Pressegespräch aus. Bei dem 
Gespräch ging es um die Wichtigkeit 
und die Dringlichkeit von klimaschutz, 
die auch durch die Reduktion von Co2 
unterstützt wird. Genau auf diesen 
Aspekt will „Die klimawette“ aufmerk-
sam machen und radelt daher im Zuge 
ihrer sommertour fast 6.000 km durch 
ganz Deutschland. Um auch vor ort 
die Bürgerinnen und Bürger für dieses 
bedeutende thema zu sensibilisieren, 
macht die stadtverwaltung laupheim, 
gemeinsam mit der Agenda natur und 
Umwelt, bei der klimawette mit. so wet-
tet die stadtverwaltung darauf, dass es 
die Bürgerinnen und Bürger schaffen, 
nicht nur die angestrebten 336 ton-
nen Co2, sondern sogar 350 tonnen 
Co2 einzusparen. „350 tonnen Co2 ist 
schon ein sehr ordentliches Ziel und 
keine so leichte Aufgabe. Gerade aber, 
da es nicht so leicht ist, wollen wir es 
angehen“, erklärt erste Bürgermeiste-
rin eva-Britta Wind. Dr. Michael Bilharz 
sieht dies genauso: „Wir müssen nun 
aktiv werden und jetzt etwas verändern. 
Bis zum 1. november eine Millionen 
tonnen Co2 einzusparen ist ein ambiti-
oniertes Ziel, doch genauso ein starkes 
Zeichen an alle, dass jede und jeder 
etwas verändern kann“. laupheim, so 
Dr. Bilharz, sei die erste teilnehmende 
stadt, die die angestrebte einsparung 
an Co2 sogar erhöht. er freue sich 
sehr, dass laupheim die klimawette bei 
diesem Ziel unterstützt und ebenso mit 
einer Wette antritt. „Die stadtverwaltung 
wettet darauf, dass dieses Ziel zu errei-
chen ist und verlost unter allen teilneh-

menden Plätze für einen koch- sowie 
einen Upcyclingkurs der VHs. Darüber 
hinaus wird, bei Gewinn der Wette, die 
Führungsspitze der stadtverwaltung im 
Winter auf dem Marktplatz ganz beson-
dere Produkte an Interessierte verkau-
fen. Hierbei handelt es sich um Upcy-
cling-Projekte der laupheimer schulen, 
die mit viel kreativität und Geschick 
aus Altem etwas neues zaubern.“, sagt 
erste Bürgermeisterin eva-Britta Wind. 
Die Aktionen werden abhängig von der 
aktuellen Pandemie-lage stattfinden. 
Unter dem link: https://co2avatar.org/
co2avatar-app/climate-bet-welcome 
können alle Interessierten sich anmel-
den und ganz einfach eingeben, mit 
welchen Aktionen sie konkret dazu 
beigetragen haben, Co2 zu sparen. Die 
seite rechnet dies um, und berechnet 
daraus den eingesparten Co2-Wert. 
Wer bei dem Gewinnspiel teilnehmen 
möchte, kann entweder die Bestäti-
gungsmail oder einen screenshot der 
sparmaßnahmen an presse@laupheim.
de senden und angeben, ob lieber ein 
Platz im koch- oder im Upcycling-kurs 
gewünscht ist. Bis zum 1. november 
wird auf die Aktion und die Möglichkeit 
zum Co2-sparen regelmäßig hingewie-
sen und durch verschiedenen Projekte, 
sei es in der VHs oder in schulen, ver-
stärkt. ebenso wird auch die Agenda 
natur und Umwelt diesem thema in den 
Fokus nehmen. „es ist ein wichtiges An-
liegen, das wir sehr gerne in der Agenda 
unterstützen

und dabei möglichst viele für diese Akti-
on gewinnen möchten“, betont Peter Fi-
scher, Vorsitzender der Agenda. Gerade 
bei einem so ambitionierten Ziel kommt 
es auf jede und jeden an, denn ab dem 
14. Juli heißt es nun in laupheim: top, 

ZU HAUSE GESUCHT!!!

Ehrliche, solvente, zuverlässige 
Familie sucht Baugrundstück, 

Haus oder Wohnung im schönen 
Laupheim und Umgebung. 
Vielleicht kennen Sie auch 

jemanden, der uns 
weiterhelfen kann? 

Wir freuen uns auf viele 
Rückmeldungen.

07392 9387250
meinzuhausefinden@web.de
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Die AOK-Gesundheitsangebote  
in Ihrer Region.
Beim Thema Gesundheit lernt man nie aus: Ob abwechslungsreiche 
Bewegungsübungen, hilfreiche Entspannungsmethoden oder 
sinnvolle Ernährungstipps – wir bieten in ganz Baden-Württemberg 
viele spannende Kurse unter der Leitung von qualifizierten  
Gesundheitsexperten an. Mehr erfahren Sie auf 
aok.de/bw/gesundheitsangebote

Kostenfrei für AOK-Versicherte

AOK – Die Gesundheitskasse Ulm-Biberach

NACH 60 JAHREN 
ENDLICH WIEDER DA!

ALTES REZEPT. 
NEUER GESCHMACK. 
SCHWÄBISCH GUT.

F a m i l i e n b r a u e r e i  P a u l  E b l e       8 8 4 7 1  L a u p h e i m

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

#FRÜHERWARALLESBESSER

Achstetter Kirchenkonzerte (Jubiläumskon-
zert 20 Jahre Link-Orgel)

nach rund zehn Monate langer coro-
nabedingter Unterbrechung findet am 
Sonntag, 1. August um 18 uhr wieder ein 
Achstetter kirchenkonzert statt. Andrea 
und Marius schöttler spielen zum 20jäh-

rigen Weihejubiläum der link-orgel in 
der st.-oswald-kirche vierhändige (und 
-füßige) orgelwerke aus mehreren Jahr-
hunderten. Für dieses konzert gelten 
die üblichen Coronaregelungen (erfas-
sung der kontaktdaten, Abstands- und 
Maskenpflicht). Um Voranmeldung im 
Pfarrbüro wird gebeten.

(tel. 2122 oder tanja.foerster@drs.de). 
Der eintritt zu diesem konzert ist frei, 
spenden für die Fluthilfe Deutschland 
der Caritas werden erbeten.

achstetter kirchenkonzerte
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sich deshalb einig: eine Immobilienblase 
wird es in Deutschland tendenziell eher 
nicht geben.

Ihr Tobias Mangold

Das spricht für eine Immobilienblase in 
Deutschland

• Die Europäische Zentralbank (EZB) hat 
mit ihrer niedrigzins-Politik und den da-
durch tendenziell geringeren Bauzinsen 
einen Ansturm von potenziellen käufern 
auf dem Immobilienmarkt ausgelöst.
• Die Immobilienpreise in deutschen 
Großstädten und Ballungsgebieten stei-
gen und steigen.
• Geldanlagen lohnen sich durch die 
niedrigen Zinsen nicht mehr. Daher 
investieren immer mehr Menschenin 
Immobilien.
• Es wird zu wenig gebaut, obwohl die 
nachfrage sehr hoch ist.
• Die deutsche Bundesregierung sorgt 
dafür, dass nachfrage und Preise weiter 
steigen – zum Beispiel durch das Bau-
kindergeld, das eher für Bestandsimmo-
bilien als für neubautenverwendet wird.

Das spricht gegen eine Immobilienblase in 
Deutschland

•Es gilt: Je schneller das Bruttoinlands-
produkt wächst, desto größer ist die Ge-
fahr einer Immobilienblase. Wegen der 
Corona-krise sank das Bruttoinlands-
produkt in Deutschland jedoch 2020 im 
Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent.
•Zwar steigen die Immobilienpreise 
auch auf dem land, dort bewegen sie 
sich jedoch im Vergleich zu den Bal-
lungsgebieten in einem angemessenen 
Rahmen. Das spricht gegen eine Immo-
bilienblase in Deutschland.
•Das Verhältnis von Kaufpreisen und 
Mieten ist in den meisten städten 
Deutschlands ausgeglichen. Ihr Zusam-
menspiel ist für den Immobilienmarkt 
sehr wichtig.
• Banken achten bei der Kreditver-
gabe darauf, dass kreditnehmer das 
Darlehen in der vorgegebenen laufzeit 

zurückzahlen können – zum Beispiel 
durch ausreichend eigenkapital, lange 
sollzinsbindung und hohe tilgungssät-
ze. Die kreditvergabe ist also nicht zu 
locker, was den Ansturm auf den Immo-
bilienmarkt reduziert.

Fazit und prognose:
Auch wenn es Hinweise auf eine Immo-
bilienblase gibt – diese treten oft nur 
regional und nicht bundesweit auf. Be-
trachtet man den Immobilienmarkt aus 
der marktwirtschaftlichen Perspektive, 
entwickelt er sich völlig normal. Hohe 
nachfrage sorgt für steigende Preise 
und ein geringeres Angebot. Auch die 
Corona-Pandemie lässt das kartenhaus 
nicht zusammenbrechen beziehungs-
weise eine mögliche Immobilienblase 
platzen – im Gegenteil. Untersu-
chungen zeigen: Durch den lockdown 
ist der Wunsch nach einem eigenen 
Haus sogar noch größer geworden. 
experten behalten vor allem die Ban-
ken und ihre kreditvergabe stets im 
Blick. sie gilt als einer der wichtigsten 
Indikatoren für eine Immobilienblase. 
Viele von ihnen haben noch die Finanz-
krise von 2008 im Hinterkopf: Damals 
mussten 25 Geschäftsbanken aufgrund 
einer geplatzten Immobilienblase 
schließen. schuld daran waren frag-
würdige kredite und damit verbundene 
massenhafte Zwangsversteigerungen. 
Deutsche kreditinstitute sind bei der 
Finanzierung von Immobilien jedoch 
sehr gewissenhaft.

steigende Preise, hohe nachfrage und 
niedrige Zinsen -experten gehen da-
von aus, dass sich dieser trend in den 
nächsten Jahren fortsetzen wird. Die-
Beobachter erwarten einen weiteren, 
aber viel langsameren Preisanstieg in 
Metropolen wie München, Berlin oder 
Hamburg. Die meisten experten sind 

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

Büroräume in Dietenheim Zu 
vermieten!! 

Kaltmiete:
1.340 €
energiewert: 
verbrauch  
nutzfläche: 
170,00 m²

Gesamtmiete:  1.640,00 eur 
Zimmer: 5
Baujahr: 1995
ort: Dietenheim
Provision: 2,380 monatskaltmieten

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

Wie real ist das Platzen einer etwaigen Immobilienblase in Deutschland?

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

Kapellenstr. 74

20


