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

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

INHALT • ANzeIge  eDITORIAL • IMPReSSUM • ANzeIge

Impressum
laupheim aktuell Magazin
e-Mail: redaktion@laupheim-aktuell.de
Internet: www.laupheim-aktuell.de
Herausgeber: Burscheid Printkommunikation

Verantwortlich für den Inhalt:
Christof Burscheid, tel: 07392-9772-0
www.prinkommunikation.de
Info@printkommunikation.de
leonhardstraße 23, 88471 laupheim

oktober Ausgabe 2021 
Auflage: 6.500 exemplare 
erscheinungsweise: kostenlose Verteilung 
über Verteilstellen, monatliche erscheinung. 
Anzeigen- und Redaktionsschluss
november Ausgabe: 20.10.2021

Mit Liebe für 
den Briefkasten

Leonhardstraße 23 | 88471 Laupheim | Tel.  07392 97 72 - 0
info@printkommunikation.de | www.printkommunikation.de

Wir sind Spezialist 
in Sachen Dialogmarketing!

Burscheid
PrintKommunikationGmbH

Anzeige_LaupheimAktuell_60x130_Teil2_2019_RZ.indd   5 16.05.19   11:14

Der Oktober
Fröstelnd geht die Zeit spazieren.

Was vorüber schien, beginnt.
Chrysanthemen blühn und frieren.
Fröstelnd geht die Zeit spazieren.

Und du folgst ihr wie ein kind.

Geh nur weiter. Bleib nicht stehen.
kehr nicht um, als sei's zuviel.
Bis ans ende musst du gehen.

Hadre nicht in den Alleen.
Ist der Weg denn schuld am Ziel?

Geh nicht wie mit fremden Füßen,
und als hätt'st du dich verirrt.

Willst du nicht die Rosen grüßen?
laß den Herbst nicht dafür büßen,

daß es Winter werden wird.

An den Wegen, in den Wiesen
leuchten, wie auf grünen Fliesen,
Bäume bunt und blumenschön.

sind's Buketts für sanfte Riesen?
Geh nur weiter. Bleib nicht stehn.

Blätter tanzen sterbensheiter
ihre letzten Menuetts.

Folge folgsam dem Begleiter.
Bleib nicht stehen. Geh nur weiter.

Denn das Jahr ist dein Gesetz.

nebel zaubern in der lichtung
eine Welt des Ungefährs.

Raum wird traum. Und Rauch wird Dichtung.
Folg der Zeit. sie weiß die Richtung.

"stirb und werde!" nannte er's.

Erich Kästner

Hasenstraße 16 · 88471 Laupheim · Telefon 07392-4644

Bäckerei
Konditorei
Stehcafé

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

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
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RegIONALeS  geDICHTe, WITze UND LUSTIgeS

kunst aus Laupheim: andrej fast teil ii
Intarsien kreativ

ein Porträt ist ein künstlerisches Abbild 
einer Person mit der Übertragung von 
äußerer Ähnlichkeit und ihrer inneren 
Welt.

Jeder Mensch hat seine eigenen indivi-
duellen eigenschaften, charakteristische 
Gesichtszüge und eine besondere kör-
perhaltung.

Mein Ziel ist es, dies durch die große 
Vielfalt an Farben und schattierungen 
von naturholz hervorzuheben und zu 
zeigen.

Andrej Fast
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Ebbes von de Arme Sünder
oh`mei "lieber kinder" sait 

dr Pfarr,
legt arf besorft`sei stirn in Falten,

auf unserer Welt hatt`s so viel narr,
wo dond vom liebe Gott ` 

nix halten;

solche leute sehn die kirche nie 
von innen,

sind wie Heiden - kennen nicht mal 
ein Gebet! 

täglich sitzt so jener im Wirtshaus 
drinnen:...

von Gutem tun - gar keine Red!

Wenn dann ein solcher 
Mensch erkrankt

und jammernd liegt darnieder,
der nie dem Herrgott hat gedankt

plötzlich bettelt um 
Gesundheit wieder.

Was glaubt ihr nun, ihr 
lieben kinder,

wie es demjanigen ergeht?
Was sagt der Herr wohl 

diesem sünder,
wenn es mit ihm zu ende geht?

s`kloischt Biable von dr`klass 
springt auf `statt vor de Pfarrer na,
"I moi deam wird dr`Herrgot sa---
huara Bagsch --- <komm mr doch 

auf kiaweih `ond `leck `mr 
`am `Asch >; !

Güs

(Name von Cornelia, die Gehörnte (lateinisch 
comu=Horn),aus dem reichen antiken Geschlecht der 
römischen Cornelierstammend, weniger als 1 Promille 

in Deutschland heißen so)

Die Cornelia zu bedichten
fällt mir wirklich leicht mitnichten,
doch ist die Aufgabe auch schwer,

gibt sie dennoch auch was her,
denn welch ein Mann hätt´ je 

geschwor´n:
Gebt mir eine Frau mit Horn…

spaß abseits und ernst herbei,
wenn gehörnt sie also sei,

wo erreicht man danach diese,
ist´s auf einer Alpenwiese
mit dem Alphorn im Duett,

im Bergesgrün, das wär´ doch nett…

Conny ist die moderne Form,
die Conny Froboes ganz enorm

sang sich in viele ohren rein,
packte die Badehose ein,

war auch im Film, ich hätt´geschwor´n:
Die schwamm da völlig ohne Horn!

so sehen wir und sehen ein,
es muss trotz Historie nicht sein,

gehörnt muss man auch hinterfragen,
da öffnen sich Beziehungsplagen,
manch ehemann -kaum angetörnt-
bezeichnet man ihn als gehörnt…
Doch wenn Cornelia gehörnt ist,

hilft derselben nur die list:
sie such´ zum liebesausgleichsfluss

sich gleich einen Cornelius!!!

Gerd Dentler 

Cornelia

RegIONALeS  geDICHTe, WITze UND LUSTIgeS

gerd Dentler Anglizismen ohne 
Ende 

Wir Alten könnten uns beklagen,
wenn Gewerbe und der Handel,

mit Anglizismen um sich schlagen.
Uns´re sprache unterliegt dem 

Wandel.

Auch in laupheim wird dies praktiziert,
täglich mehr und mehr.

so wird heute Werbung produziert,
doch wir Alten tun uns damit schwer.

"Back in town", so ruft der 
"treffpunkt" seine kunden.

komm "wieder in die Stadt", 
ist da gemeint,.

Dreh auf der "Fashion-Street" 
mal deine Runden,

an der ladenkasse trifft man 
sich vereint.

steht "Open" an der eingangstür,
dann ist der laden offen.

Und "Sale"-Plakate sagen dir:
hier kannst du günstig "shoppen".

Willst du sportlich im Gelände laufen,
musst du bei Harry 

"Outdoor-Schuhe" kaufen.
Das geht heute auch bei nacht,

"Night-Shopping" hat man 
deshalb ausgedacht.

Zur "Saeson-Opening" wird 
eingeladen.

Die saison wird damit nun gestartet.
Das neueste vom Modemarkt ist 

dann zu haben,
darauf hat man ja schon

 längst gewartet.

"Mixed Night in town",
auch so was hat es schon gegeben.
Großer spaß, man glaubt es kaum,
eine Bereicherung im Rentnerleben.

"To go": da wird der kaffee 
mitgenommen

und auf der straße heiß verzehrt.
Die leeren Becher landen 

unbenommen,
oft am straßenrand vermehrt.

Inzwischen aber, haben wir´s kapiert,
auch wenn wir kein Wort 

englisch können.
Unser altes Hirn hat´s registriert,

a´ Bissle schwäbisch aber, muss man 
uns noch gönnen.

(gli) 
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Grüne Apfeltorte

eSSeN UND TRINkeN RegIONALeS • ANzeIge

In den wilden siebzigern dufteten 
Hippie-haare nach sommer, Freiheit 
und Apfelblüten: das shampoo in der 
quietsch-grünen Flache war der Hit und 
erlebte zahlreiche Revivals – genau wie 
sein extremes Granny-smith-Aroma. 
Hätte man diese torte gebacken, wä-
re garantiert einfach ein künst- liches 
Apfelaroma in den teig bzw. Füllung 
gegeben.

Doch heutzutage macht man es genau 
umgekehrt: aus natürlichem wird ein 
aufwendiges kunstwerk geschaffen. Mit 
der augenzwinkernden Rückschau in die 
Vergangenheit, entsteht heute eine wun-
derbare tortenkreation aus einer Vielfalt 
an natürlichen Zutaten.

Zutaten:
Für den teig: 
• 2 Eier (Gr. M)
• Salz
• 100g weiche Butter 
• 50g Puderzucker
• 1 TL Zimtpulver
• 100g Mehl

Für die Creme: 
4 Blatt Gelatine

400g Creme Fresh 
2 Eiweiß(Gr. M) 
salz
50g Zucker

Für das Gelee:
80g Zucker 
2 säuerliche grüne Äpfel
saft von 1 Zitrone 
4 Blatt Gelatine 

• Backofen auf 180° C vorheizen, ei-
ne Springform (24 cm) mit Backpapier 
auslegen. Für den teig die eier trennen. 
eiweiße mit 1 Prise salz steif schlagen, 
Butter mit Puderzucker und Zimt schau-
mig rühren. nacheinander die eigelbe 
unterrühren, dann den eischnee mit 
dem Mehl. Den teig in der Form glatt 
verstreichen und im heißen Ofen (Mitte) 
ca. 12 Minuten goldbraun backen. Aus 
dem ofen nehmen und in der Form ab-
kühlen lassen.

• Für die Creme Gelatine in kaltem 
Wasser einweichen, ausdrücken und 
mit 2el Creme Fresh in einer schüssel 
über einem heißen Wasserbad auflösen. 
Restliche Creme Fresh unterrühren. Die 
eiweiße mit 1 Prise salz steifschlagen, 

dabei den Zucker einrieseln lassen. ei-
schnee behutsam unter die Creme Fresh 
heben. Die Mousse auf den gebacke-
nen Boden gießen, glattstreichen und 1 
stunde kaltstellen.

• Für das Gelee Zucker mit 150 ml Was-
ser in einem topf verrühren und ca. 5Mi-
nuten bei mittlerer Hitze leise kochen, 
dann auskühlen lassen. Äpfel schälen, 
die Apfelschalen klein schneiden und 
die Äpfel vierteln und entkernen. ein 
Drittel der Äpfel mit den Apfelschalen, 
dem Zuckersirup und dem Zitronensaft 
mit dem Pürierstab ca. 2 – 3 Minuten 
pürieren. Das Püree sollten eine leuch-
tend grüne Farbe haben.

• Übrige Äpfel winzig klein würfeln, auf 
der Mousse verteilen. Gelatine einwei-
chen, ausdrücken und in 2 el Apfel-
püree über einem heißen Wasserbad 
auflösen. Restliches Püree unterrühren 
und das Gelee gleichmäßig über die Ap-
felwürfelchen über die Mousse gießen. 
torte bis zum servieren 2 – 3 stunden 
kaltstellen und das Gelee schnittfest 
werden lassen

Ich bin mir sicher, dass diese herrlich fri-
sche torte auch Ihnen und Ihrer Familie 
munden wird.

Übrigens steht jetzt mein Wiedereröff-
nungstermin fest: ab dem 1.Dezember 
2021 stehe ich Ihnen wieder mit Rat und 
tat zur seite und meine leckermäulchen 
können sich wieder auf „schokoladige“ 
Weihnachten freuen.

Viel Spaß beim Ausprobieren 
meiner Apfeltorte wünscht Ihnen 

Ihre Konditormeisterin 
Gudrun Bamberger
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Der 6. Rote kunstsalon - kunst lieben und leben 

Was es bedeuten kann, wenn uns der gewohnte und so 
selbstverständlich gewordene Zugang zur kunst plötzlich 
verwehrt bleibt, konnten wir in den vergangenen Monaten 
erfahren. 

Auf dem grünen Hügel der Villa Rot freut sich das Museum-
steam umso mehr, auch in diesem Jahr wieder mit dem be-
liebten und hoch geschätzten Format des Roten kunstsalons an 
den start gehen zu dürfen – und das bereits zum sechsten Mal! 

entstanden ist der Rote kunstsalon als Hommage an die Muse-
umsstifter Hermann und Feodora Hoenes, die sich zeitlebens 
für kunst und kultur begeisterten und passionierte kunst-
sammler waren. es war ihnen ein Anliegen, die Villa zu einem 
ort der Begegnung und des kulturellen Austauschs zu ma-
chen. seit 2016 nimmt sich der Rote kunstsalon alljährlich Mitte 
oktober dieses erbes in besonderer Weise an und hat sich in 
kurzer Zeit unter künstlerinnen und künstlern, Galeristinnen 
und Galeristen, sammlerinnen und sammlern, kunstbegeis-
terten Besucherinnen und Besuchern aus dem In- und Aus-
land fest etablieren können.

es ist die besondere Atmosphäre, die diese kleine feine 
Messe zu einem erlesenen kunsterlebnis werden lässt. Im 
pittoresken Ambiente des Museumsparks, in den historischen 
Räumlichkeiten der Villa und in der repräsentativen modernen 
kunsthalle zeigen zwölf renommierte Galerien aus dem In- 
und Ausland vier tage lang aktuelle strömungen des kunst-
markts. ein Anliegen der kunstmesse ist dabei, die Breite und 
Vielfalt gegenwärtiger tendenzen aufzuzeigen, indem sowohl 
Werke etablierter als auch junger, aufstrebender künstlerinnen 
und künstler präsentiert werden. 

Hier kommen Menschen zusammen, die kunst lieben und 
leben. sie zeigen sich immer wieder begeistert von der berüh-
renden Intimität und der beeindruckenden Qualität der kunst-
messe. Wer einmal hier gewesen ist, kommt gerne wieder. 
Und so wird der Bewerberkreis der Galerien von Jahr zu Jahr 
größer und der Rote salon unter immer mehr kennern und 
kunstbegeisterten vom Geheimtipp zum fixen kunsttermin 
im Jahr.

Zum einzigartigen Flair der Veranstaltung tragen zudem die 
herzliche Bewirtung im Museumscafé, die Champagnerbar, ei-
ne exklusive, von Jazzmusik begleitete küchenparty im ober-
schwäbischen Hof sowie die umsichtige Betreuung durch das 
ambitionierte Museumsteam vor ort bei.

Fotos: Herbert Geiger

eSSeN UND TRINkeN RegIONALeS • ANzeIge

Der 6. rote kunstsalon - kunst lieben und leben 

www.vil la-rot.de
D-88483 Burgrieden – Rot
Öffnungszeiten
Do 14. Okt / 15 – 21 Uhr / Vernissage
Fr 15. Okt / 14 – 18 Uhr
Sa 16. Okt / 11 – 18 Uhr
So 17. Okt / 11 – 18 Uhr

6. Roter 
Kunstsalon ¬
14/10 —
17/10/21
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Selbstverkäufer
kinder-
Flohmarkt

Samstag, 09.10.2021
von 13.00 – 16.00 Uhr

vor der Gemeindehalle

in Staig – Altheim
• tischreservierungen ab 20. September unter 
  kinderkleiderflohmarkt-staig@web.de 
  (begrenzteTeilnehmerzahl, nur Privat, kein Gewerbe)

• Standgebühr: 10€ inkl. 1 Biertischgarnitur -  je weitere 
  Garnitur 5€

• Aufbau ab 11.45Uhr  

• An den Verkaufsständen gelten die allgemeinen AHA-
Regeln
  mit Maskenpflicht 

• Verkauf von Kuchen, Waffeln und Getränken (auch zum 
  Mitnehmen)

Bei Regen entfällt der Flohmarkt bitte Informationen unter
https://fb.me/e/12Jt5bpVd?ti=wa beachten 

Der kuchenverkauf findet bei jeder Witterung statt!!!

RegIONALeS • ANzeIge RegIONALeS • ANzeIgeN

schUssenrieDer

Zwergenclub  Staig

Schussenrieder Advents- und kunstmarkt abgesagt!

Die schussenrieder Brauerei ott ist Veranstalter des jährlich 
stattfindenden Advents- und kunstmarktes im Bierkrugsta-
del in Bad schussenried. „Wir haben uns dazu entschlossen 
den schussenrieder Advents- und kunstmarkt vom 20. bis 
21. November auch im Jahr 2021 coronabedingt abzusagen .“, 
sagt Brauereichef Michael ott. Der mittlerweile traditionelle 
Advents- und kunstmarkt lockt Hunderte von Besuchern aus 
süddeutschland, Österreich und der schweiz in den Bierkrug-
stadel nach Bad schussenried. 

„Aufgrund der weiteren noch unsicheren pandemischen lage 
und der rechtlichen Voraussetzungen ist eine Durchführung 
wie gewohnt nicht möglich.“ ,so ott.

 „Als kleine Familienbrauerei und Veranstalter dieser kunst-
marktes sind wir unserer Verantwortung bewusst, die wir sehr 
ernst nehmen. Daher hat für uns die Gesundheit und das 
Wohlergehen unserer Besucher, Aussteller und Mitarbeiter 
oberste Priorität“, begründet Michael ott.

Die Brauerei bittet um Verständnis für diese notwendige Maß-
nahme. „Blicken wir mit optimismus und Zuversicht in die 
Zukunft, geben weiterhin aufeinander Acht und freuen uns auf 
den nächsten Advents- und kunstmarkt am 26./27. November 
2022“, so der Brauereichef.

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
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Massimiliano Calabro |  www.hasen-laupheim.de

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

Immer wieder Musikunterhaltung 

Geöffnet:
  Dienstag – Sonntag

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

Herbstfeeling 
genießen in und vor dem Hasen

schUssenrieDer oktoberfest 2021

„kleiner aber OHO!“

Die sCHUssenRIeDeR Brauerei ott 
veranstaltet dieses Jahr, aufgrund von 
Corona, zum zweiten Mal in Folge das 
schussenrieder oktoberfest in der Brau-
erei-Gaststätte. 

Von Freitag, 01.10. bis Sonntag, 03.10.2021 
wird wieder bei fetziger Musik zünftig 
gefeiert, in lederhose und Dirndl. Bei 
fassfrischem und süffigem Maß Bier, 
leckeren schmankerln und traditioneller 
oktoberfestmusik ist für beste stim-
mung gesorgt. Der eintritt ist wie immer 
frei. Reservierungen werden aufgrund 
von begrenzter Platzanzahl dringend 

empfohlen, gerne an: 
reservierung@schussenrieder.de oder 
unter 07583 404-11.

selbstverständlich beachten wir alle zu 
diesem Zeitpunkt gültigen Abstands- 
und Hygienevorgaben und freuen uns 
auf ein stimmungsvolles oktoberfest 
mit euch. Für beste Be- und entlüftung 
in allen Räumlichkeiten ist natürlich ge-
sorgt.

Informationen zum sCHUssen-
RIeDeR oktoberfest erhalten sie 

im sCHUssenRIeDeR Bierkrugmuseum 
unter tel. 07583/404-11 oder 
www.schussenrieder.de

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!

••• •••

Bitte berücksichtigen sie unsere 
anzeigenkunden bei 

ihrem einkauf!

info
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Erfolge sammeln auf Radwegen in Oberschwa-
ben-Allgäu 

Über sanfte Hügel, durch barocke kulturland-
schaften, hin zum digitalen Radabzeichen: 
Auf dem Donau-Bodensee-Radweg und dem 
Oberschwaben-Allgäu-Radweg werden Urlau-
ber ab sofort für die zurückgelegten kilometer 
mit einer virtuellen Radnadel belohnt – und 
das ganz einfach per Smartphone. Gemeinsam 
mit der Outdoor-App SummitLynx ist die be-
liebte Radregion damit die erste Destination in 
Deutschland, die den Radgenuss mit digitalem 
Abzeichen vergoldet. Da kann der Radherbst 
kommen! 

es wartet ein neues schmankerl im Rad-
Paradies oberschwaben-Allgäu, denn 
die traditionelle Wandernadel ist im digi-
talen Zeitalter angekommen – und in der 
Radwelt. Durch die Aufnahme der bei-
den vom ADAC als Qualitätsradrouten 
prämierten Fernstrecken in das netz der 
App summitlynx können Radreisende 
ihre Routen jetzt in einem persönlichen 
tourenbuch festhalten und für ihre er-
folge Abzeichen einsammeln. sowohl 
am oberschwaben-Allgäu-Radweg wie 
auch am Donau-Bodensee-Radweg fa-
hren Radler auf jeder etappe malerisch 
gelegene Check-In-orte entlang der 
strecke an und sammeln so Punkte. 
Bei genügend Punkten winkt am ende 
die digitale Radnadel samt Urkunde als 
Belohnung. Unter allen bis ende 2022 
eingesendeten Urkunden wird außerdem 
ein Wellness-Wochenende in der Region 
verlost. Die App, die ursprünglich als 

digitales Gipfel- und Wanderbuch kon-
zipiert war, registriert die Check-Ins ent-
lang der strecke ganz automatisch. Das 
geht sogar offline – alles was man dafür 
braucht, ist eine aktivierte GPs-ortung. 

Ein tourenbuch für Erinnerungshungrige und 
Ausflugsradler
neben dem sammeln von Radabzei-
chen fungiert summitlynx aber auch 
als tourenbuch mit Ausflugsguide und 
als speicherort für die schönsten erin-
nerungen. so können entlang des Wegs 
aufgenommene Fotos direkt im touren-

buch verknüpft werden. ein selfie mit 
dem höchsten kirchturm der Welt, ein 
Picknick mit regionalen köstlichkeiten 
vor imposantem Alpenpanorama, eine 
Abkühlung an einem der vielen idyl-
lisch gelegenen Weiher? Gelegenheiten 
für herrliche Momente gibt es zuhauf. 
Warum nicht auch gleich Familie und 
Freunde teilhaben lassen? Mit der App 
kann man die schönsten Bilder mit der 
eigenen Community teilen. Damit den 
Urlaubern nichts entgeht, werden be-
sondere Ausflugsziele und sehenswür-
digkeiten der Region, die vielleicht nicht 
unmittelbar an der Radroute liegen, 
auch gesondert angezeigt. Wer davon 
ausreichend besucht, darf sich über 
das Zusatzabzeichen „Ausflugsradler“ 
freuen. 

Prämierte Radrouten mit Erlebnisgarantie
Wer den beiden vom ADFC ausge-
zeichneten Qualitätsradrouten folgt, 
wird auch sonst reich belohnt. Auf dem 
Donau-Bodensee-Radweg legen Rei-
sende die 156 kilometer zwischen Ulm 
an der Donau bis nach kressbronn am 
Bodensee in sanft welligem land zu-
rück. erfrischende Abfahrten, herrliche 
Aussichten, und immer wieder die von 
Mooren, Flüssen, Hopfen- und Wein-
bergen geprägte landschaft. Von nord 
nach süd leitet ein bestens beschil-
derter Weg von der Donau bis ans Ziel 
am Bodensee. Auf dem 365 kilometer 
langen oberschwaben-Allgäu-Radweg 
radelt man man dafür eine großzügige 

regionaLes regionaLes

neu: Digitales tourenbuch für fernradler

Über sanfte Hügel und mit weitem Blick, hin zum digitalen Radabzeichen - Mit der Outdoor-App Summit-

Lynx werden Urlauber auf dem Oberschwaben-Allgäu-Radweg und dem Donau-Bodensee-Radweg nun mit 

virtuellen Radnadeln belohnt. Bildnachweis: Oberschwaben Tourismus GmbH, Frank Müller

Radler in der Altstadt von Wangen im Allgäu - Damit den Urlaubern nichts entgeht, verweist die App Sum-

mitLynx auf die vielen schönen Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten der Region. 

Bildnachweis: Oberschwaben Tourismus GmbH, Frank Müller
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Rundtour ab Ulm. Hier zeigen ober-
schwaben und das Württembergische 
Allgäu alles, wofür sie so geschätzt 
werden. Die in acht etappen aufgeteilte 
strecke präsentiert ursprüngliche Dorf-
kerne, lebendige städtchen und die 
ganze Pracht der oberschwäbischen 
Barockstraße. 

Alle Infos zur neuen digitalen Radnadel 
finden sich auf www.oberschwaben-
tourismus.de/digitales-tourenbuch

SERVICE-INFORMAtIONEN
Die Radregion Oberschwaben-Allgäu
Das Ferienland oberschwaben-Allgäu 
bietet Radfans zwischen Donau und 
Bodensee auf über 500 kilometern ab-
wechslungsreiche und lückenlos aus-
geschilderte Routen sowie ein hervor-
ragendes Gastgeber- und servicenetz. 
Gleich zwei Radfernwege der Region 
wurden vom ADFC als Qualitätsradrou-
ten ausgezeichnet: der Donau-Boden-
see-Radweg und der oberschwaben-
Allgäu-Radweg. 

Informationsmaterial zur Radregion
Die Broschüre „Radwege in der Feri-
enregion oberschwaben-Allgäu“ be-
inhaltet umfangreiches kartenmaterial 
sowie etappenbeschreibungen mit 
Höhenprofil und gibt einen Überblick 
über radlerfreundliche Unterkünfte, 
Radservice-stationen und den öffent-
lichen nahverkehr. sie kann kostenfrei 
angefordert werden bei oberschwaben 
tourismus, tel. +49 (0)7583 92638-0, info@
oberschwaben-tourismus.de, die digitale 
Version steht Radbegeisterten außer-

dem unter www.oberschwaben-tourismus.de 
zur Verfügung.

Informationen zum App-Anbieter SummitLynx
summitlynx ist eine mobile touren- und 
Wander-App, mit der sich nutzer welt-
weit per GPs auf Berggipfel, Rad- und 
Wanderrouten eintragen. Mit der App 
haben Wanderer und Radler die Mög-
lichkeit, ihre leistungen zu dokumen-
tieren und eine Chronik ihrer Aktivitäten 
zu erstellen. Zudem kann man mit sum-
mitlynx die traditionellen und beliebten 
Wandernadeln bzw. neu auch Radna-
deln auf dem smartphone sammeln. 

Mit der App werden die erreichten Ziele 
über GPs ermittelt und für die Chronik 
im digitalen tourenbuch festgehalten. 
Als besonderer Vorteil erstellt die App 
statistiken über die bisherigen touren – 
die User erhalten so schnell und einfach 
einblick über die bisherigen leistungen. 
Abgerundet wird summitlynx mit einer 
schönen karte, die auch Höhenschicht-
linien und eine Geländeschummerung 
zeigt. so sieht man jederzeit, wo die 
nächsten Ziele sind und wie man dorthin 
gelangt. oberschwaben-Allgäu ist die 
erste deutsche Destination, die ihren 
Gästen das digitale tourenbuch von 
summitlynx auf Radwegen anbietet. 
Die werbefreie App kann kostenfrei 
im App store von Ios-Handys und im 
Google Play store von Android-Geräten 
heruntergeladen werden.
www.summitlynx.com 

regionaLes regionaLes

Blick auf Schloss Aulendorf - Neben dem Sammeln von Radabzeichen, lässt sich die App SummitLynx 

auch prima als Tourenbuch nutzen, in dem die schönsten Erinnerungen, Fotos (hier z.B. von Schloss Aulen-

dorf) und Geheimtipps festgehalten werden. Bildnachweis: Oberschwaben Tourismus GmbH, Frank Müller

Zeit für Radtouren an goldenen Herbsttagen - Das Ferienland Oberschwaben-Allgäu bietet Radfans zwi-

schen Donau und Bodensee auf über 500 Kilometern abwechslungsreiche und lückenlos ausgeschilderte 

Routen.Bildnachweis: Oberschwaben Tourismus GmbH, Frank Müller

Radler am Zellersee, Bad Schussenried - Eine 

Abkühlung im idyllischen Zellersee? Warum nicht 

gleich Familie und Freunde an diesem herrlichen 

Moment teilhaben lassen? Mit der App SummitLynx 

kann man die schönsten Bilder mit der eigenen 

Community teilen. - Bildnachweis: Tourist-Informati-

on Bad Schussenried
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Dreifaltigkeitskloster Veranstaltungen

RegIONALeS RegIONALeS • FRIeDeNSgebeT

Vom verschneiten Golfplatz

„Hildegard-Frauenfrühstück“
Der Weinstock – gut bei Sehstörungen, Ohren-
schmerzen und Zahnfleischproblemen

Wir wollen uns Zeit nehmen, ganz be-
wusst Gott, die natur und uns selbst 
wahrzunehmen. Bei einem Frühstück 
nach Hildegards Anleitung, bei dem das 
Habermus natürlich nicht fehlen darf, 
stärken wir unseren körper mit Din-
kelkaffee, tees aus dem hauseigenen 
kräutergarten und leckeren Aufstrichen 
und schaffen damit auch ein frohes Ge-
müt. Im oktober wird der Weinstock als 
bedeutende Pflanze bei Hildegard von 
Bingen vorgestellt. Vielen Menschen 
ist er bekannt durch seine Früchte. Der 
daraus hergestellte Wein ist eine der 
wichtigsten Grundlagen für elixiere und 
Heilweine. Darüber hinaus kennt die 
Heilige viele weitere Anwendungen für 
Zahnfleischprobleme, ohrenschmerzen 
und sehstörungen.  Die teilnehmerinnen 
bekommen ein Produkt mit nachhause 
um die Wirkung auszuprobieren. Die 
spiritualität der Heiligen Hildegard wer-
den wir in einem Impuls kennenlernen.

Sa. 09.10.2021, 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr, 
Begleitung: sr. Petra lioba Rimmele, 
Claudia Renz, Gerlinde Wruck,
Anmeldung: 07392 9714 578 oder e-Mail: 
belegung@kloster-laupheim.de
kosten: € 16,50 incl. Frühstück, 

Handreichung und Materialien 
Anmeldeschluss: Mo.4.09.2021

Wildkräuter und Heilkräuter im Herbst 
- Stärkung des Immunsystems, Vitamin - und 
Mineralienlieferanten

Die Wildkräuter beschenken uns im 
Herbst mit einer Fülle an Beeren, Früch-
ten und samen, aber auch heilkräftige 
Wurzeln und Rinden können jetzt ge-
erntet werden. Jetzt ist die Zeit sich 
die letzten Vorräte für die kommende 
kalte und dunkle Jahreszeit anzulegen. 
Brennessel, schlehe, Weißdorn, Baldri-
anwurzel, klette, Bärwurz… die natur 
streut nochmal ihr Füllhorn aus um 
den Menschen heilkräftige Pflanzen zu 
schenken. sie können das Immunsy-
stem und die Verdauung, aber auch die 
nerven stärken. Die Pflanzen werden 
als tinktur, tee oder salbe, aber auch in 
der kräuterküche als Holunderbeeren-
Relish, schlehen-Chutney oder auch 
suppen mit Beeren und Früchten ge-
nossen. Wir stellen einen Herzwein aus 
verschiedenen Früchten und kräutern 
und eine salbe her. Dabei kann sicher 
auch die eine oder andere Idee für be-
sondere Geschenke entstehen.

Fr. 15.10.2021, 17:00 – 19:30 Uhr, 
Begleitung: sr. lioba Brand, kräuterfach-
frau, sr. Petra lioba Rimmele, Gerlinde 
Wruck, kräuterfachfrau, 
Anmeldung: 07392 9714 578,
e-Mail: belegung@kloster-laupheim.de, 
Anmeldeschluss: 11.10.2020, 
kosten: 25,00 € inklusive  Imbiss, skript 
und Materialien.

tanztag „Die Seele tanzen lassen“

Wohin geht es?
Dahin und dorthin und dahin!

Geht! tanzt!
legt eure Müdigkeit auf den 

Boden und tanzt!
tanzt eure Heiterkeit und tanzt

eure trauer!
tanzt eure Ausgelassenheit und tanzt 

eure schwere!
tanzt eure Hoffnung und tanzt 

eure Ängste!
tanzt das sichtbare und tanzt 

Geheimnis!
tanzt allein und tanzt mit anderen!

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

Hilde-Maria Lander

ein Anliegen des meditativen tanzes 
ist es, ganz in der Freude an klang und 
Bewegung aufzugehen und gemeinsam 
mit anderen Menschen den Alltag los 
zu lassen. Das kreisen um die gestal-
tete Mitte hilft sich selbst zu zentrieren 
und die eigene Mitte zu finden. Durch 
die Wiederholung der einzelnen tänze 
prägen sich die schritte ein, so dass der 
kopf frei werden kann und der tanz zur 
Meditation führt. Beim tanz im labyrinth 
wird eine alte monastische tradition 
wieder aufleben. 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
es genügen Freude an der Musik und 
an der Bewegung. elemente des tages 
sind singen, stille-Meditation, Gebet.
 
Sa. 30.10.2021 9:30 - 16:30 Uhr, 
Begleitung: sr. Gabriella nahak, 
Anmeldung: telefon: 07392 9714-409 oder 
e-Mail: belegung@kloster-laupheim.de, 
kursgebühr: 55,00 €, 
Anmeldeschluss: Fr. 22.10. 2021
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Lasst euch vom Rock´n´Roll verzaubern
Nach langer Zeit endlich wieder ein Anfänger-
kurs für Erwachsene
 
Die Rock’n’Roll-Abteilung „sugar-Baby-
Movers“ des tsV laupheim möchte 
mehr Menschen vom Rock´n´Roll be-
geistern. kaum eine andere sportart 
verbindet Bewegung zu fetziger Musik 
so gut wie der Rock´n´Roll. Hinzukommt 
der spaß und die Gemeinschaft in der 
Gruppe, etwas, dass viele Menschen 
lange Zeit vermisst haben. 

Ab dem 18. Oktober laden wir zu einem 
Anfängerkurs im Rock´n´Roll mit trainer 
erich Holzer ein. trainingsort ist die 
tsV-Halle in der lange straße 85 in 
laupheim.

Voraussetzungen: 
• ihr seid 15 – 40 Jahre
• habt Spaß an sportlicher Bewegung 
• mögt fetzige Musik

Geplant sind 6 einheiten ab dem 
18.10.2021 immer von 19:00 bis 20:00 Uhr. 
Der erste Abend dient zum schnup-
pern und ist kostenlos. Vermittelt 
werden Grundschritt, tanzfiguren und 
leichte Akrobatik für Mann und Frau. 
Rock´n´Roll ist auch für Ü30-Jährige 
geeignet. Bewegung und spaß stehen 
dabei im Vordergrund. Danach gibt es 
die Möglichkeit, in einem Fortgeschritte-
nenkurs das bisher Gelernte zu vertiefen 
und darauf aufzubauen.  

Der Preis für den kurs beträgt 30,00 € 
p.P. (für U18Jährige) und 45,00 € p.P. 
(für Erwachsene). Eine Anmeldung ist 

Paarweise sinnvoll aber auch einzelan-
meldungen sind möglich. Ihr könnt auch 
am ersten Abend unverbindlich vorbei-
schauen und mitmachen.

Anmeldungen oder Infos telefo-
nisch unter 07392/17037 (Martin 

Brunotte) oder unter 07356/91500 (Ingrid 
Egelhofer). Per Mail ist Jugendtrainer 
tobias Werz unter fam.werz@freenet.de 
erreichbar. 

traut euch! kommt zu uns! Wir freuen 
uns auf euch. 

RegIONALeS RegIONALeS • FRIeDeNSgebeT

rock n roll anfängerkurs im Bastelwald

Eine halbe Stunde für den Weltfrieden

Miteinander beten – schweigen – singen
 

Das nächste ökume-
nische Friedensgebet 
steht unter dem thema:

Zukunft braucht Frieden 
– Pax Christi – der Frie-
de Christi

Der name der internationalen ökume-
nischen Friedensbewegung steht für 
klare Botschaften, Gerechtigkeit, 
Gewaltfreiheit und Versöhnung.

Alle Menschen die mitbeten möchten 
sind dazu ganz herzlich eingeladen.
Donnerstag, 7. Okt. um 19.00 Uhr im 
Dreifaltigkeitskloster. 

Bitte Mundschutz nicht vergessen.

Marga Hess

friedensgebet

info

Viel spaß
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Freundliche Mitarbeiterin 
(m,w,d) gesucht

Elena Kozlov
Geschäftsführerin

88471 Laupheim
Marktplatz 16/1

Tel: 07392 / 93 93 185
Mail: ModeatelierKozlov@web.de

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 9:00 - 18:30 Uhr

Sa: 9:00 - 13:00 Uhr

 

adventure golf aulendorf

achstetter kirchenkonzerte

profitieren sie mit 
einer anzeige!

nach dem das Jubiläumskonzert 20 Jahre link-orgel im Au-
gust im Rahmen der Achstetter kirchenkonzerte gesundheits-
bedingt entfallen musste, wird es nun am Sonntag, 10. Oktober um 
18 Uhr in der kirche st. oswald nachgeholt.

Andrea und Marius Schöttler spielen vierhändige (und -füßige) 
orgelwerke aus mehreren Jahrhunderten. Für dieses konzert 
gelten die üblichen Coronaregelungen (Erfassung der Kontakt-
daten, 3G-Nachweis, 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.

Adventure Golf in Aulendorf, sehr interessant und tolle 
ruhige lage.

Adventure Golf ist das neue Minigolf! es verbindet den un-
nachahmlichen spaß des "kleinen" Minigolfs mit der coolen 
sportlichkeit des "großen" Golfs. Vom Minigolf stammt der Ab-
wechslungsreichtum der Bahnen, aus dem professionellen Golf 
wurden Ideen wie sandhindernisse, Rasen und Bälle übernom-
men. Man könnte Adventure Golf also als eine Art verbessertes 
Minigolf bezeichnen.

www.adventuregolf-aulendorf.de
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spazierweg am südsee

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

unseren kunden ein frohes fest 
und ein glückliches neues jahr!
Herbst färbt die blätter Gold und rot,

Jetzt GeHt`s zum spieleanGebot 
unseren kunden ein frohes fest 
und ein glückliches neues jahr!

unseren kunden ein frohes fest 
und ein glückliches neues jahr!
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hedi Wörz 

Ein schauerliches
Urlaubserlebnis

Älles fährt en Urlaub, klar,
worom au it a Missionar.
I ben it drbei gwäa, noi,

ma hots vrzehlt – I war dohoi.

en d‘ Wüste ziehts den fromma Ma;
zur Buße lauft er barfuass na.
Alloi mit sich und der natur

stampft er em sand und zieht sei spur.

Hoiß brennt d‘ sonne oba ra,
koi Maus, koi schlang er bisher sah,
koin Bach, koin  Baum, au koi 0ase;

koin Menschalaut, koi Bloam für d‘ Vase,

aber plötzlich, neberem da
hocket do zwoi löwa na,

brüllet stark, die Wüste bebt,
der Missionar spricht ein Gebet

mit zuenen Augen:  „lieber Gott,
du sollst nicht töten, dein Gebot,

lass dich bitte überlisten, 
mach aus den löwen fromme Christen.“

sei Gebet Gott glatt erhört,
bloß anderschtrom – er ist empört,

d‘ löwa knieet en da sand 
und reibet d‘ schnauza ananand,

beten: „Gott, er hat die Augen zu,
gib ihm seine ew‘ge Ruh!“

Hedi Wörz

hochdeutsch: 

neberem = neben ihm dran
zuenen = geschlossenen (zu)

anderschtrom = anderst herum
ananand = aneinander 

oba ra  = von oben herunter

am Bibersee in Laupheim

 
Die sperlinge, Blaumeise und schwarz-
meise kann man überall sehen. Auf dem 
Wasser schwimmen schwäne. Den Bi-
ber und den eisvogel habe ich jedoch 
nur einmal im sommer gesehen. 

Josef Tyrala
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Start des Winterprogrammes der vhs

Montag, dem 20. September startete das 
neue Winterprogramm der Volkshoch-
schule laupheim. es erschien als Dreim-
onatsprogramm bis zu den Weihnachts-
ferien in einer reduzierten Form. Die 
ausführlichen Beschreibungen zu den 
kursen und Veranstaltungen befinden 
sich auf der Homepage. Die Anmeldung 
erfolgt über das Internet. Personen, 
die bereits kunden bei der VHs sind, 
können sich auch per telefon, Mail oder 
Fax anmelden. Die Programmübersicht 
wurde am Mittwoch, dem 8. September, zu-
sammen mit dem laupheimer Anzeiger, 
in alle Haushalte verteilt. 

Das Winterprogramm wartet mit rund 
260 kurse und Veranstaltungen aus den 
Bereichen Gesellschaft, kultur, Gesund-
heit, sprachen und Beruf auf und bietet 
somit ein breites Bildungsangebot. 
Insgesamt finden 95 kurse und Veran-
staltungen online statt, so dass die teil-
nehmerinnen und teilnehmer bequem 
von zu Hause die Angebote besuchen 
können. Wer hier noch keine erfah-
rungen hat, wird durch die Volkshoch-
schule begleitet. Hierzu kooperieren die 
VHs laupheim und die VHs Biberach ab 
dem Herbst noch enger als bisher. 
neben Julian nida Rümelin, der über 
„Die Realität des Risikos“ referiert, 
gibt es eine ganze Reihe hochwertiger 
online-Vorträge über aktuelle gesell-
schaftliche Fragestellungen. Die beliebte 
Filmreihe mit Adrian kutter im laemmle-
kino – dieses Mal zum thema „Böses 
Österreich“ – ist genauso dabei, wie 
eine kulturfahrt nach Paris. Diese wurde 
anlässlich der nachgeholten Preisverlei-
hung des laupheimer kochbuchs orga-
nisiert. Auch für Freunde der Bewegung 
gibt es gute nachrichten, so konnte 
das Angebot an Yoga- und Bewegungs-
kursen ausgeweitet werden. Wer lieber 
den kochlöffel als die Hüften schwingt, 
kann sich bei dem kleinen kochkur-
sprogramm, welches wieder enthalten 
ist, umsehen. Im Bereich eDV haben 
sich zuletzt die kurzformatigen online-
Angebote großer Beliebtheit erfreut und 
wurden ebenfalls ausgebaut. Die kin-
derkurse wurden durch eine kinder-Uni 
ergänzt, die online in kooperation mit 
der VHs Böblingen-sindelfingen durch-
geführt wird.

Die VHs laupheim verfügt über ein Hy-
gienekonzept, das den jeweils geltenden 

Corona-Regeln entspricht. entspre-
chend der gesetzlichen Vorgaben wird 
das kursgeschehen kurzfristig ange-
passt. Voraussetzung für eine teilnahme 
ist neben den bislang schon vorgege-
benen Regeln (Einhaltung von Hygiene-
anforderungen und Mindestabstand, Hy-
gienekonzept, kontaktdatenerhebung, 
Maskenpflicht) – die Vorlage eines Test-, 
Impf- oder Genesenen-nachweises zu 
Beginn der kursstunde.

RegIONALeS • geDICHT                                  RegIONALeS • ANzeIgeN 

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

Bike Konfigurator
www.muesing-bikes.de

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

Winterprogramm vhs

Die zukunft europas...

… liegt auch in unseren Händen. Bür-
gerinnen und Bürger aus ganz europa 
sind derzeit aufgefordert, ihre Meinung 
und Ideen in eine online-konferenz ein-
zubringen. Das geht über die Internet-
Plattform futureu.europa.eu/?locale=de. 
einen Biberacher Beitrag erarbeiten wol-
len der Verein städte Partner Biberach e. 
V. in Zusammenarbeit mit der stadt Bi-
berach und dem Bündnis für Demokratie 
und toleranz. Deshalb werden Interes-
sierte zu einer Diskussionsrunde nach 
der Methode World Café eingeladen am 
Montag, dem 11. Oktober 2021 im kleinen 
saal der stadthalle ab 19 Uhr.

Gerade die Pandemie hat gezeigt, dass 
die Menschen in europa die gleichen 
themen bewegen. Gesundheit, sozi-
ales, Arbeit / Wirtschaft, Migration, die 
Zusammenarbeit über Grenzen hin-
weg, das sind nur einige der wichtigen 
Punkte. Wie sehen die Biberacher diese 
themen und lässt sich eine Biberacher 
Wunschliste für die eU formulieren, die 
in die seit dem 9. Mai laufende europa-
konferenz eingebracht werden kann? 
Das soll an diesem Abend diskutiert und 
an mehreren Flipcharts nach der Metho-
de „World Café“ erarbeitet werden. Die 
voraussichtlich fünf Diskussionstische 
werden von Moderatoren geleitet, die 
einführen und notieren. Das organisa-
tionsteam will die ergebnisse anschlie-
ßend an die eU weitergeben.

Anmeldung bei der vhs Biberach, 
kursnummer 212-10101

Viel spaß

info

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”

Öffnungszeiten:
Montag Ruhetag
Dienstag bis Freitag 11:30-14:00 Uhr, 17:00-23:00 Uhr
Samstag 17:00-23:00 Uhr, Sonntag 11:00-23:00 Uhr
täglich warme Küche bis 21:30 Uhr

Jeden Mittwoch „Schweinischer Abend“
(verschiedene Schnitzelgerichte) ab 7,90 5
Jeden Donnerstag verschiedene Wurstsalate
inklusive ein Bier 0,3 l 7,90 5
Jeden Freitag Schweinehaxe mit Kartoffelsalat
inklusive ein Bier 0,3 l 13,90 5
oder
Spare Ribs mit Käuterbaguette
inklusive ein Bier 0,3 l 13,90 5
Jeden 1. Freitag im Monat „Steak Time“
Hüfte ca. 250g, Beilage nach Wahl 18,90 5

Bogenstraße 19
89616 Rottenacker
Tel. 07393/5988203
www.rosis-dorfwirtschaft.de
Mail: info@rosis-dorfwirtschaft.de

–***Hotel und Restaurant

Rosi’s
Dorfwirtschaft

mehr info auf der Homepage

BAROCK VON UNTEN
oder: Tafeln wie zu Hiemers Zeiten

20.10.2019 
In Rosis Dorfwirtschaft 

ab 17 Uhr

29€ inkl. 3-Gänge-Menü
nach historischem Rezept

Platzreservierung Telefon 07393 5988203
oder info@rosis-dorfwirtschaft.de
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Internationaler konzertabend in der Biberacher Gigelberghalle

Musik aus Georgien und dem Piemont mit Abadelia und dem 
Quartetto Zambruno

Der Verein Städte Partner Biberach e. V. (StäPa) und das Kul-
turamt der stadt Biberach laden am Samstag, den 09. Oktober, zu 
einem Internationalen konzertabend in die Gigelberghalle ein. 
Beginn ist um 19:30 Uhr, einlass ab 18:30 Uhr. tickets sind nur im 
Vorverkauf beim kartenservice im Biberacher Rathaus bzw. 
dem Kulturkalender (www.kulturkalender-biberach.de) erhält-
lich. Der Eintritt beträgt 15 Euro (ermäßigt 12 Euro).

eigentlich sollten in diesem oktober die Georgischen Wochen 
stattfinden, die aber Pandemie-bedingt abgesagt werden 
mussten. Aber mit dieser Veranstaltung versucht der stäPa, 
wenigstens für ein bisschen internationalen und städtepart-
nerschaftlichen Flair zu sorgen.

Mit georgischen klängen verzaubert das junge Vokalensem-
ble Abadelia. Deren A-capella-Gesang zeichnet sich durch 
feine Musikalität und temperamentvolle Interpretation aus. 
Die Gründung des ensembles vor knapp fünf Jahren war ge-
wissermaßen ein Zufall und, wie es scheint, gleichzeitig eine 
notwendigkeit. Aus Georgien stammende sänger, die allesamt 
zum studieren nach Deutschland gekommen waren, sangen 
bei privaten treffen mehrstimmige georgische traditionelle 
lieder und Volkslieder miteinander - der Gesang war eines 
der Dinge, die sie am meisten vermissten. Das gemeinsame 
singen gab ihnen das Gefühl der Geborgenheit und nähe zur 
Heimat. Da diese empfindungen in den liedern so deutlich 
Ausdruck fanden, wurden sie von den anwesenden Zuhörern 
direkt mitempfunden. nicht selten gaben die Zuhörer bei spä-
teren Auftritten des ensembles an, sich „zuhause“ gefühlt zu 
haben. so ergaben sich die ersten einladungen zu „Wohnzim-
merkonzerten“ im Raum stuttgart. Das Repertoire wird vom 
ensemble arrangiert und teils authentisch folkloristisch, teils 
„modernisiert“ dargeboten. Manche lieder werden durch ein 
Volksinstrument Panduri begleitet. Die Auftritte von Abadelia 
sind stets von unglaublicher lebhaftigkeit und Vielfalt gekenn-
zeichnet, denn neben den eingebauten poetischen Überset-
zungen und Anekdoten über den Charakter der Georgier ist 
ab und an auch eine flotte tanzeinlage zu sehen, da der tanz 
zu manchen liedern einfach dazugehört! Zu guter letzt sieht 
man den sängern deutlich an, wie viel Freude sie am singen 

haben und mit welcher Hingabe sie versuchen, die eigene 
kultur den Zuhörern näher zu bringen.

Das Quartetto Zambruno aus Biberachs italienischer Partnerstadt 
Asti hat spielt vorwiegend traditionelle Musik aus dem norden 
Italiens, macht aber auch den einen oder anderen Abstecher 
in andere länder und Regionen, und greift auch andere musi-
kalische stile auf.

Die beiden sänger Betti Zambruno und Vincenzo "Ciacio" 
Marchelli sind in der piemontesischen Folk-szene wohlbe-
kannt, und spiel(t)en in unterschiedlichen Bands mit. Gemein-
sam singen sie bei der weit über Italien hinaus bekannten 
Gruppe „tre Martelli“.

Gianpiero Malfatto spielt seine Posaune auf eine einzigartige 
Weise, und bringt moderne elemente ins Quartetto Zambruno 
ein. er tritt mit unzähligen Jazzformationen auf, kann aber 
auch klassik, mit dem Posaunenquartett Quartetto Bracchetto 
war er auch schon in unserer Gegend zu hören. Der vierte im 
Bunde ist Gitarrist Piercarlo Cardinali, der zudem die Piva, die 
italienische Form des Dudelsacks, beherrscht. Cardinali ist 
seit über 30 Jahren in der europäischen Folkszene unterwegs.
Das Quartett hat bereits bei der letzten „notte italiana“ das 
Biberacher Publikum für sich gewinnen können.

Mehr Infos unter www.staepabc.de
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internationaler konzertabend in Biberach
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titel: time to Love
Autor: Beth O'Leary 
taschenbuch :  448 Seiten
Verlag:  Diana Verlag
ISBN:  3453360362

Inhalt:

leena ist ein Arbeits-
tier, das tag und nacht 
schuftet, um ihre tote 
schwester nicht so 
sehr zu vermissen. 
Doch als eine wichtige 
Präsentation absolut 
schiefgeht, wird ihr 

eine zweimonatige Auszeit verordnet. leena flieht zu 
ihrer Großmutter eileen in ein winziges Dorf. Doch auch 
eileen ist nicht glücklich, sie ist auf der suche nach einer 
neuen liebe. Die lösung: die Beiden tauschen für zwei 
Monate ihr Haus, ihre Handys und ihr leben. Aber ist das 
wirklich die lösung für alles.

Ich bin neunundsiebzig Jahre alt. Ich habe 
ein kind geboren. Ich habe mich an eine 
Planierraupe gekettet, um einen Wald zu 
retten. Ich habe Betsy widersprochen, als 
es um die neuen Parkvorschriften auf der 
Lower Lane ging. Ich kann dieses Glas mit 
Spaghetti Soße öffnen.
seite 23

Meinung:
Ich habe mein aktuelles Buch unterbrochen, weil ich 
„time to love“ einfach nicht widerstehen konnte. Und 
ich liebe es von der ersten seite an. Die stimmung ist so 
wunderschön ruhig und liebevoll, alltäglich und trotzdem 
besonders. Arme leena, das mit der Präsentation ist ja 
mächtig schief gelaufen! sie ist ein totales Arbeitstier 
und bricht beim Gedanken an zwei Monate Urlaub in 
Panik aus. Ich würde mich dezent überirdisch freuen.

Das Dorfleben von eileen erinnert mich sehr an Gilmore 
Girls, besonders der Gemeinderat. Ihre liste mit potenti-
ellen neuen ehemännern fand ich lustig, aber sie scheint 
auch sehr einsam zu sein, was mir leid tut. Und dann ist 
da noch leenas Mutter, die den tod ihrer anderen toch-
ter nicht verkraftet hat.

Ich glaube so langsam, Google hat mich 
doch nicht vollständig auf das Ganze vorbe-
reitet.
seite 111

Dieses Buch macht einfach glücklich! Gar nicht, weil es 
irgendwie wahnsinnig lustig ist, sondern so liebevoll. 
eileen stellt leenas WG und sogar das ganze Haus auf 
den kopf und das im besten sinne. Gut, es gibt ein paar 
klischees und ich würde jetzt schon wetten, wie es aus-
geht. Aber ist doch okay, ich finds nicht schlimm.

Ich mag, wie die Perspektive wechselt und dass ich 
trotzdem immer genau weiß, wo ich bin und wer wer 
ist. es gibt viele schöne Zitate und ich mag die Art der 
Autorin sehr. Dass eileen sich Hals über kopf ins Daten 
stürzt, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, auch nicht, 
dass sie eine zwanglose Affäre der suche nach etwas 
Beständigem vorzieht, aber da ist ja jeder anders.

Ich fasse sie an den Armen und führe sie 
in die Abteilung krimi und thriller. Bei den 
Liebesromanen wird sie kaum einen Mann 
finden.
seite 193

Dieses Buch liest sich so gut und schnell und wunderbar! 
Ich bin wirklich begeistert und freue mich jeden tag aufs 
weiterlesen. es ist eine so angenehme Grundspannung 
in dem Buch, weil ich wissen will, ob eileen ihre liebe 
findet und ob ethan wirklich ein Arsch ist und was mit 
Betsy los ist, aber ohne dieses drängende Gefühl, das 
man bei thriller-artigen sachen hat. Das ist eine sehr 
angenehme Abwechslung.

Im Grunde ist Arnold wie Shreck: ein mürri-
scher alter Oger, der vergessen hat, wie man 
nett zu Menschen ist. Und ich will sein Esel 
sein.
seite 217

Ich finde es toll, wie sich Humor und Macken mit ernst-
haftigkeit mischen. Ich hoffe, dass leena und ihre Mutter 
wieder zueinander finden! Was sie durchmachen ist 
wirklich schlimm. Und ich liebe, wie toll und besonders 
die nebencharaktere sind.

Urteil: 
Definitiv ein Highlight und ein weiteres lieblingsbuch von 
Beth o´leary, das ich jedem wirklich nur empfehlen kann. 
Diese Geschichte ist pures Glück.

www.hisandherbooks.de

Buchtipp: Time to Love
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fenen Gebieten zu erwerben. kreativität 
ist neben kfW-Fördermitteln also vor-
handen. Mal sehen, ob´s hilft. Die neue 
Flexibilität des Homeoffice könnte 
Bewegung reinbringen.

Was überrascht, ist das plötzliche Wohl-
wollen für ein konstrukt, das schon vor 
Jahren im Gespräch war, das es aber 
nicht in die top 5 der wohneigentumsbil-
denden Maßnahmen geschafft hat: der 
Mietkauf. er hat etwas Faszinierendes: 
ein Mieter zahlt neben seinem reinen 
Mietzins auch noch mit einem be-
stimmten teil der Raten seine Wohnung 
ab. Das konstrukt steht noch in der 
schmuddelecke, weil es in der jetzigen 
Form allzu viele nachteile mit sich 
bringt. Aktuell haben es sich gleich drei 
große Parteien auf die politische Agenda 
geschrieben.

Ist da konzept praxistauglich? Weder 
eigenheimzulage, noch Baukindergeld 
oder kfW-Förderungen haben dazu ge-
führt, dass Deutschland ein land der 
Immobilieneigentümer geworden ist. 
Zweifel am Mietkauf sind angebracht. 
Jenseits populistischer Forderungen zur 
Begrenzung von Mieten, bieten die 
themen rund um Wohnen und Immo-
bilien wenig Potenzial für den stim-
menfang. es wurde bewusst auf die 
nennung politischer Parteien verzichtet. 
ebenso wird im text keine Partei befür-
wortet oder benachteiligt. 

Ich wünsche Ihnen eine angenehme 
Wahl mit oder ohne Berücksichtigung 
von Immobilienthemen.

Ihr Tobias Mangold

Deutschland ist Mieterland. Diese Dis-
kussionen kennen wir gut. Betrachten 
wir den Mieterschutz einmal im europä-
ischen Vergleich: In Großbritannien, wo 
die Mietverträge in der Regel eine nur 
einjährige laufzeit haben, gibt es ihn 
faktisch nicht. In Italien ebenso wenig, 
hier sind laut der öffentlichen Meinung 
vielmehr die Vermieter schützenswert. In 
Frankreich existiert ein Mietendeckel, 
um den sich keiner kümmert. Alle diese 
länder haben deutlich höhere eigen-
tumsquoten für Wohnungen. Während 
für Deutschland 45 Prozent angegeben 
werden, sind es für Frankreich 58 
Prozent, für Großbritannien 64 Prozent 
und Italien 72 Prozent – kein Wunder, 
dass in Italien die Interessen der Ver-
mieter als schützenswert gelten.

In Deutschland ist das anders. Alle Par-
teien haben sich des themas "Wohn-
raum für Bedürftige" angenommen. 
Während bestimmte Parteien reflexhaft 
mehr sozialwohnungen fordern, scheint 
sich beim Gros das thema subjektför-
derung durchzusetzen: Bedürftige Men-
schen sollen vom staat mit Wohngeld 
unterstützt werden. sie müssten dann 
gar nicht mehr zwangsläufig in einer 
sozialwohnung leben. eine Partei bringt 
eine "teilwarmmiete" ins spiel. Die Ver-
mieterin beziehungsweise der Vermieter 
soll für eine Basisversorgung mit Wärme 
sorgen. Der zusätzliche Verbrauch wird 
dann verbrauchsabhängig vom Mieter 
bezahlt. Damit sollen die Anreize zum 
einsparen von energie möglichst verur-
sachungsgerecht verteilt werden.

Die geringe eigentumsquote in Deutsch-
land ist eine Folge der Verwerfungen 
des Zweiten Weltkriegs, aber auch der 
Politik, die hierzulande betrieben wird. 
Denn obwohl die Deutschen mehrheit-
lich vom Wohnen in den eigenen vier 
Wänden träumen, ist Mieten offensicht-
lich attraktiv und günstig in Deutsch-
land, was ein erfolg der Rahmenbedin-

gungen und der Politik hierzulande ist, 
die auch eine sehr erfolgreiche Woh-
nungswirtschaft hervorgebracht hat. 
kaufen scheint im Vergleich kompliziert 
und teuer zu sein. Fundamentale Än-
derungen, die den erwerb von Wohnei-
gentum einfacher und billiger machen 
würden, stellt keine Partei in Aussicht.

Die zentralen Hebel dafür wären ge-
ringere Auflagen und Vorschriften für 
das Bauen, ein größeres Angebot 
passenden Baulands und geringere 
transaktionskosten. Die beiden ersteren 
passen nicht mehr in unsere Zeit, in der 
Umweltschutz und die Reduktion von 
treibhausgasemissionen oberstes 
Gebot zum klimaschutz sind. Dies sind 
keine angenehmen Wahrheiten für die 
Wähler, die sich zum stimmenfang eig-
nen würden. Das im Rot-Grün regierten 
Bezirk Hamburg-nord erlassene Verbot 
vom neubau von einfamilien- und Rei-
henhäusern findet sich in keinem Wahl-
programm wieder. so was kommt still 
durch die Hintertür in Form einer überar-
beiteten Bauordnung.

sachlich macht das sinn im Hinblick 
auf Umweltschutz und senkung des 
Ressourcenverbrauchs – Wahlen lassen 
sich damit sicher nicht gewinnen. Was 
die transaktionskosten anbelangt, zu 
denen Maklergebühren, notarkosten 
und die Grunderwerbsteuer gehören, 
ist auch keine entlastung in sicht. Die 
Grunderwerbsteuer wurde seit der letz-
ten Reform 2006 in allen Bundesländern 
bis auf Bayern und sachsen angehoben.

Dabei ist Wohneigentum im Alter einer 
der größten Wünsche der Deutschen 
und wird auch als Baustein der Alters-
vorsorge inständig empfohlen. 

eine Partei schlägt ein Programm "Jung 
kauft Alt" vor, mit dem junge Familien 
dazu animiert werden sollen, Bestand-
simmobilien in von leerstand betrof-

IMMObILIeN • ANzeIge 

Mangold IMMobIlIen gMbH

Kapellenstr. 74, 88471 laupheim

Telefon +49 (7392) 700 06 62

Mobil +49 (173) 763 86 67

e-Mail  info@mangold-immobilien.de

Internet  www.mangold-immobilien.de

Das spricht für eine immobilienblase in Deutschland

Kapellenstr. 74
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