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Das Redaktionsteam von laupheim Aktuell 
wünscht Ihnen einen schönen Dezember, frohe Festtage und 

viel spaß beim lesen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
sehr geehrte Anzeigenkunden

Der Redaktionsschluss für unsere Januar Ausgabe 2022 ist am 17.12.2021 
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 Dezember 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: c.burscheid@printkommunikation.de
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Verse zum Advent
noch ist Herbst nicht ganz entflohn,

Aber als knecht Ruprecht schon
kommt der Winter hergeschritten,
Und alsbald aus schnees Mitten

klingt des schlittenglöckleins ton.

Und was jüngst noch, fern und nah,
Bunt auf uns herniedersah,

Weiß sind türme, Dächer, Zweige,
Und das Jahr geht auf die neige,

Und das schönste Fest ist da.

tag du der Geburt des Herrn,
Heute bist du uns noch fern,
Aber tannen, engel, Fahnen

lassen uns den tag schon ahnen,
Und wir sehen schon den stern.

Theodor Fontane

Hasenstraße 16 · 88471 Laupheim · Telefon 07392-4644

Bäckerei
Konditorei
Stehcafé

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

Per Aspera ad Astra - Der Weg zum Forum der 
Astronomie
Auftakt zum Fundraising mit Spende von 
ehrenmitglied Robert Clausen

Gut vier Jahre nach den ersten Gesprä-
chen mit der stadt laupheim über eine 
erweiterung des Planetariums wird der 
Verein Volkssternwarte laupheim e. V 
parallel dazu nun damit beginnen, das 
Vorhaben in die Öffentlichkeit zu tra-
gen und auf spender und sponsoren 
zuzugehen. Vereinsgründer und ehren-
mitglied Robert Clausen spendete dem 
Verein dazu einen "Gravitationstrichter", 
der im Foyer des Planetariums die klei-
nen spenden sammeln wird. Parallel 
dazu werden er und lis Hauel den Vor-
stand der Volkssternwarte beim Fund-
raising aktiv unterstützen.

sternwarte, Planetarium, Planetenweg 
und schülerforschungszentrum - alles 
Aktivitäten der Volkssternwarte, die 
strahlkraft weit über laupheim hinaus 
haben und seit Jahren nicht nur natur-
wissenschaftliche Inhalte vermitteln, 
sondern auch jährlich mehr als 30.000 
Besucher nach laupheim bringen. "es 
ist die Aufgabe des Vorstands sicherzu-
stellen, dass das auch so bleibt und die 
einrichtung auch in der Zukunft weiter 
Bestand haben kann.“, sagt Vereins-
gründer Robert Clausen. Rolf stökler 
vom aktuellen Vorstand der Volksstern-
warte sieht vor allem zwei große Punkte 
auf der Agenda, die erfüllt sein müssen, 
um dies auch gewährleisten zu können: 

"Zum einen haben wir mit dem schüler-
forschungzentrum (sFZ) bereits einen 
schritt in die Richtung getan, Bildungs-
angebote für interessierte Jugendliche 
am laupheimer Planetarium zu schaf-
fen, aber auch lehrerfortbildungen und 
andere Workshops in den MInt-Fächern 
anzubieten. Zum anderen müssen wir 
unseren Besuchern um das Planetarium 
herum mehr bieten: die Möglichkeit län-
ger bei uns zu verweilen, aber auch die 
Möglichkeit Astronomie in interaktiven 
Ausstellungen und Workshops begreif-
bar und erfahrbar zu machen".

Für beide Vorhaben fehlt es an Raum. 
Ziel des Vereins ist es, spätestens zum 
50-jährigen Jubiläum im Jahr 2025 das 
"Forum der Astronomie" eröffnen zu 
können, eine erweiterung des bestehen-
den Gebäudes, in dem die bisherigen 
wie die neuen Aktivitäten in der lau-
pheimer Milchstraße ausreichend Platz 
finden sollen. Das Projektvolumen bezif-
fert stökler auf gut 1,5 Millionen euro.

"In den nächsten Wochen werden wir 
ein spenden- und sponsoringkonzept 
entwickeln und veröffentlichen, das 
allen unseren Besuchern, aber auch 
größeren spendern aus der Region die 
Möglichkeit geben wird, das Projekt zu 
fördern…", sagt stökler. Das Projekt 
"Forum der Astronomie" wird dann 
sowohl im Planetarium als auch im In-
ternet vorgestellt werden und Anfang 
nächsten Jahres ist eine Galaveranstal-
tung mit möglichen spendern geplant. 

Das Ziel: es sollen bis zu einer Million 
euro an spenden und Fördermitteln 
zusammengebracht werden, um die 
Realisierung des Projekts im Jahr 2023 
zu starten und bis 2025 eröffnen zu kön-
nen.

"Das ist ein ehrgeiziger, aber durchaus 
realistischer und dringend notwendiger 
Plan", meint Robert Clausen, der spon-
tan beschlossen hat, dem Verein einen 
"Gravitationstrichter" zu spenden. Die-
ser wurde nun übergeben und steht im 
Foyer des Planetariums. Die Besucher 
können damit experimentieren, indem 
sie Geldstücke auf eine Reise in den 
trichter schicken. Diese rollen dann auf 
immer enger werdenden Bahnen ins 
Zentrum und fallen schließlich in die 
spendenkasse, ähnlich wie Materie, die 
um einen massereichen stern oder oder 
ein schwarzes loch kreist und schließ-
lich von ihm verschluckt wird.

Doch bei allen eigenen Aktivitäten bleibt 
das Projekt trotzdem auf die öffentliche 
Unterstützung der stadt laupheim an-
gewiesen.

Das Planetarium kann zu den 
üblichen Öffnungszeiten besucht 

und der neue Gravitationstrichter 
"getestet" werden. Diese finden sie 
unter www.planetarium-laupheim.de - 
eine Reservierung ist erforderlich. 
spender, Gönner und Unterstützer 
des "Forum der Astronomie" können 
sich jederzeit gerne an den Vorstand 
der Volkssternwarte wenden 
(vorstand@planetarium-laupheim.de).

Volkssternwarte Laupheim e.V.

info

Wir wünschen allen Gästen frohe 
und besinnliche Weihnachten 

sowie ein gesundes und 
glückliches Neues Jahr!

Rosi und Manfred Kraus mit Team

Urlaub vom 01.01.-16.01.2022

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
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Häusle baue!
Jeder wird doch im Geheime

sich was wünsche - 
von was träume.

I hab selber so e Ziel-
mit Geduld erreicht me viel.

Wenn es draußa stürmt 
und windet,

und ma dann e `Plätzle` findet, 
wo es trocka ischt ond still,

woiß ma dann plötzlich ` 
was ma will:

schö ` wärs halt, e` Häusle baue
ganz aus liebe, net aus stoi - 
wo dr ` Mörtel wär ` Vertraue, 

ond du mei Maus - 
ziehsch `bei mir ei!

Ringsum bauet `reiche leut,
rießa luxusville heut;

Doch I beneid se trotzdem net,
weil I so gern `was anders hätt:

statt `m swimming_pool e Gärtle,
statt kokuspalme liebe Wörtle,

statt dr`sauna - heißes Blut,
grad `wenn`s 

uns mol gelüschte `tut.

tief in meim Herze
drinn kannsch wohne,

besser kriegsch`s 
net auf dere Welt.

Bloß ` ois ... `du muasch des 
Häusle schone

so - dass dr`s später au no gfällt;
 

Güs

(Kurzform v. hebräischen Magdalena,
lat. Version v. Magdalene, auch Magdala,

Maria aus Magdala war eine Jüngerin Jesu,

in Bayern kommt Magdalena am häufigsten vor)

Magdas gibt’s hierzulande selten,
doch das ist wohl nicht zu schelten,
weil -wenn rar das „namensbeet“-

ist´s wohl eine Rarität…

Was sich zum schluss auf Magda reimt,
gleich hat der Dichter ausgetreimt (!)

und er erkennt letztendlich fix:
Auf Magda reimt sich einfach nix!

Ach ja, sie heißt auch Magdalena
und vielleicht kommt sie auch aus Jena,

aus der toskana aus siena
und arbeitet in der Arena…

so Blödsinn pur ist eine last,
wenn Du so einen namen hast,

doch muss natürlich man mitnichten
Magda per schlusswort je bedichten…

Was muss ich solche Verse machen?
es gibt halt sonst nicht viel zu lachen,

sei es Corona, kriege, Mord,
es klemmt so oft an manchem ort,

wie laupheims toller Parkhaus-Hort:
Für Raudis Asyl , Müll und Abort…

Wie wärs, wenn dort ein kino wär,
nur unten Parkplatz wie bisher ,

und pro etage wird gezielt
in lämmles sinn ein Film gespielt….

Genug geblödelt, Magda verzeihe,
jetzt kommst du wieder an die Reihe,

dafür zum Parkhaus Filme -starte
spendier ´ich Dir die eintritts-karte…

Gerd Dentler 

Magda und sonstiges
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Gerd Dentler Aufgebläht
Die Reform des Wahlrechts ist 

gescheitert.
Das Wahlvolk deshalb sehr verprellt.
Der Bundestag nochmals erweitert,

zum demokratisch größten Parlament 
der Welt.

Dies war doch gut vorauszusehen,
die Herrschaften, die sind gewitzt.

sonst müssten einige ja gehen,
man sägt nicht an dem Ast, auf dem 

man sitzt.

siebenhundertsechsunddreißig 
an der Zahl,

das ist doch ungeheuer.
Das ergebnis dieser letzten Wahl
wird für uns steuerzahler teuer.

Das Parlament ist aufgebläht und groß.
kein Witz, es ist ganz einfach wahr,

das kostet jede Menge Moos:
eine Milliarde euro für ein Jahr.

siebenhundertsechsunddreißig 
blaue stühle

sind nun im Reichstag installiert.
Da steigen in uns Wutgefühle,

die meisten sind doch für die katz 
montiert.

Das sieht man an den sitzungstagen
und fragt deshalb erschrocken,
warum an vielen tagungstagen
nur ein paar leute im Plenarsaal 

hocken?

Raumnot herrscht nun weit und breit.
Vierhundert neue Büros sind geplant.

Zig Millionen stehen schon bereit,
wir haben es geahnt.

Macht endlich diesen "laden" kleiner,
so lang es nicht zu spät.

Dann wirkt er effektiv und feiner,
Größe ist nicht gleich mit Qualität.

Die neue Chefin von dem Parlament,
Präsidentin Bärbel Bar,

will nun das Wahlrecht ändern, 
vehement.

Hoffentlich macht sie das wahr.

Ich wünsche frohe Weihnacht
und ein gutes neues Jahr.

(gli) 

Ruinen von Rusenschloss - Josef tyrala

Für ein Gedicht 
ist immer Platz

 zur eigenen Feier oder wenn 
sie eingeladen sind;

 liebesgedichte, ehrungen; 
heiter, besinnlich,

sinnlich, nichts ist unmöglich…

Repräsentative Ausf. z. fairen Preis

tel. 07392-168 51 77  
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Bald ist Weihnachten

eSSeN UND TRINkeN • ANzeIge RegIONALeS

Der Dezember ist der Monat der Vor-
freude auf die Festtage am ende des 
Jahres. Die kleinen kinder freuen sich 
erstmal, was wohl der nikolaus im stie-
fel versteckt hat. Und kaum ist diese 
freudige Anspannung vorbei, steigt 
die nervosität, ob das Christkind den 
„Wunschzettel“ auch richtig gelesen hat 
und die sehnlichst erwarteten Wünsche 
erfüllen wird. Aber auch die großen 
„kinder“ freuen sich auf Gaben unter 
dem Weihnachtsbaum, auch wenn de-
ren erwartungen sich in einem anderen 
Rahmen bewegen werden, als bei den 
kleinen.

Und um die bunten teller so richtig viel-
fältig zu füllen, finden sie bei mir wieder 
eine reiche Auswahl an Moosmayer`s 
köstlichkeiten. Angefangen von meinem 
herrlich duftenden Weihnachtsgebäck: Anis-
laible, Butter-S, Dominosteine, Makronen, Floren-
tinerle, Schokoladenspritzgebäck, Spitzbuben, 
zimtsterne usw. usw. warten auch mein 

Hutzelbrot, angereichert mit der seltenen 
elsbeere, aber auch verschieden Stollen-
arten ( Dresdener Christstollen, oma Ju-
lies Christstollen, u.a.) nur darauf, Ihren 
Gaumen verwöhnen zu dürfen.

Mein Pralinenangebot ist in diesem 
Jahr etwas kleiner als in den vergan-
genen Jahren, aber meine edlen Mar-
zipanpralinen (z.B. „Laupheimer Busserl“, 
„Carl-Laemmle-Praline“, „Pistazienmarzipan“, 
„Walnuss-Orangen-Marzipan“, u.v.a.m.), die 
köstlichen Nugatpralinen („Tannenzäpfle“, 
„Walnüsse“, „Mandeln“, „Meeresfrüchte“) oder 
die zartschmelzenden Trüffel, allen vo-
ran die „Champagner-Trüffel, gefolgt von 
den „eierlikör-Trüffeln“, „Orangenlikör-Trüffel“, 
„Laupheimer Stadttrüffel“ und weiteren er-
lesenen sorten werden Ihrem Gaumen 
schmeicheln.

schokoladenliebhaber dürfen sich 
auf meine Plantagenschokoladen aus den 

Gebieten Bolivien, Java, ecuador und Ghana 
freuen, aber auch meine neuen scho-
koladen aus kakobohnen von Kamerun, 
laden zum Probieren ein. Meine „Dich-
ter- und Denker-Schokoladen“ warten mit 
den beliebten sorten „Goethe“-, „Schiller“-, 
„Böll“- „Hölderlin“-, „Hesse“-, „Heine“- oder 
„Opitz“-Schokolade auf ihre Abnehmer 
und auch die „Luther“-, „einstein“- oder 
„Carl-Laemmle“- Schokoladen sind nicht zu 
verachten! Am besten, sie probieren 
erstmal selber, was sie ihren lieben 
schenken möchten?!

kennen sie schon meine „Krippen“- bzw. 
„engelwerkstatt“-Schokoladen? Diese scho-
koladetafeln mit ihren schön ausgear-
beiteten Motiven sind echte Hingucker!

Um den „bunten teller“ noch so richtig 
bunt werden zu lassen, empfehle ich 
Ihnen noch meine beliebten „Fondant 
Sterne“, bei deren Herstellung mir meine 
tochter geholfen hat. sie kam dafür 
extra aus leipzig, wo sie z.Zt. die Ver-
tretung einer Juniorprofessur inne hat, 
angefahren. Auch bei den „Geleefrüchten“, 
„Weihnachtsmandeln“ und „Wibelen“ war sie 
mir eine große Hilfe.

Zum Jahresende empfehle ich Ihnen 
noch meine niedlichen Marzipanschwein-
chen, Schokoladenpilze, Hufeisen, aber auch 
meine herrlich duftenden Berliner.

Meine Ladenöffnungszeiten sehen sie in 
meinem Schaufenster angeschlagen, es 
gelten die jeweils geltenden Coronabe-
stimmungen. 

Ich freue mich darauf, sie bald in 
meinem schokoladen begrüßen 
zu dürfen

Gudrun Bamberger  
Konditormeisterin im 

Laupheimer SchokoLaden 
Conditorei-Confiserie Moosmayer

Bananenschnitten: 
bitte vorbestellen!
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Weihnachtsbaum am Marktplatz aufgestellt

esel am südsee

Acht Mitarbeiter des städtischen Bauhofs 
haben am Mittwoch, 10. November, den groß-
en Weihnachtsbaum vor dem Rathaus 
aufgestellt. Die ausladende 10 Meter hohe 
und etwa 30 Jahre alte Weißtanne ist eine 
private spende aus Untersulmetingen. Die 
eigentümerin kam dem Aufruf der stadt-
verwaltung nach, in der um Baumspenden 
gebeten wurde, und meldete sich beim 
Bauhof.

Auch für die laupheimer ortsteile sind 
Baumspenden eingegangen. In den 
kommenden tagen werden so acht wei-
tere Bäume für die Weihnachtszeit an 
prägnanten stellen in laupheim und den 
ortsteilen aufgestellt. 

Am laupheimer Weihnachtsbaum fehlt 
noch die Beleuchtung, die im laufe der 
nächsten tage angebracht wird.

Stadt Laupheim

Stadt erhält Unterstützung durch vierbeinige 
Landschaftspfleger   
eine etwa zwei Hektar große Fläche am 
südsee wird derzeit von ganz besonde-
ren landschaftspflegern umsorgt. so 
kümmern sich gerade 14 Riesenesel um 
die Fläche, die eine starke Verbuschung 
aufweist. Die stadtverwaltung ist dabei 
auf Franz Gerstenlauer zugegangen. er 
beschäftigt sich schon seit 15 Jahren 
mit dem einsatz von eseln in der land-
schaftspflege. Diese Form der Pflege ist 
in südlichen ländern wie Italien oder spa-
nien üblich.  Bereits seit einigen Jahren 
steigt die nachfrage nach den eseln. „Die 
Vorteile sprechen wirklich für sich. Denn 
einerseits zeichnen sich die esel durch ei-
nen sehr weichen Vertritt aus und schaden 
somit – anders als andere Huftiere, wie 
schafe, kühe oder Ziegen – dem Boden 
nicht und andererseits entbuschen sie die 
Fläche großräumig“, erklärt Franz Gersten-
lauer. Während andere Weidetiere saftiges, 
frisches Gras und klee bevorzugen, sind 
esel mit kräutern oder faserigem Gras 
bereits zufrieden. Auch Disteln, Äste und 
Zweige von Bäumen und Büschen gehö-
ren auf den speiseplan der esel. Dies ist 
gerade für die Pflege von verbuschten Flä-
chen ideal. Denn anstatt die Büsche und 
Baumtriebe aufwendig zu roden, fressen 
die esel diese einfach weg. Die eselbe-
weidung eignet sich darüber hinaus ideal 
zum Abmagern von Flächen. Die meisten 

Grünflächen sind zu nährstoffreich, der 
Dung der esel liefert dagegen keine nähr-
stoffe. Wer nun den 14 eseln gerne bei 
der Arbeit zuschauen möchte, sollte dabei 
einiges beachten. so dürfen die tiere kei-
nesfalls gefüttert werden. ebenfalls ist es 
verboten auf die Weide zu gehen. Beson-
dere Vorsicht sollten Hundebesitzer walten 
lassen. Die Hunde sind an der leine zu 
führen. „Würde ein Hund auf die Weide 
laufen, dann zögern die esel nicht lange 
und attackieren ihn. ein sicherheitsab-
stand zum Zaun ist ebenfalls dringend zu 
empfehlen. Viele wissen nicht, dass esel 

auch nach vorne treten können. kommt 
ein Hund ihnen zu nahe, kann es gut sein, 
dass die esel ihm einen ordentlichen tritt 
verpassen, was im schlimmsten Fall für 
den Hund lebensgefährlich werden kann“, 
warnt Franz Gerstenlauer. Die tiere wer-
den noch so lange am südsee ihre Arbeit 
verrichten, bis die Fläche entweder abge-
weidet ist oder der erste schnee kommt. 
Bis dahin dürfen sich die Bürgerinnen und 
Bürger gerne am Anblick der fleißigen Hel-
fer freuen.  

Stadt Laupheim
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Titel: Die Leuchtturmwärter
Autor: emma Stonex
Gebunden :  432
Verlag:  Fischer
ISBN: 3103970374

Inhalt:
In der silvesternacht verschwin-
den vor der küste Cornwalls 
drei Männer spurlos von einem 
leuchtturm. Die tür ist von innen 
verschlossen. Der zum Abend-
essen gedeckte tisch unberührt. 
Die Uhren sind stehen geblieben. 
Zurück bleiben drei Frauen, die 
auch zwei Jahrzehnte später von 

dem rätselhaften Geschehen verfolgt werden. Die tragö-
die hätte Helen, Jenny und Michelle zusammenbringen 
sollen, hat sie aber auseinandergerissen. Als sie zum 
ersten Mal ihre seite der Geschichte erzählen, kommt ein 
leben voller entbehrungen zutage – des monatelangen 
Getrenntseins, des sehnens und Hoffens. Und je tiefer 
sie hinabtauchen, desto dichter wird das Geflecht aus 
Geheimnissen und lügen, Realität und einbildung.

Meinung
Manchmal finden einen Geschichten einfach ... dieser 
Roman passt eigentlich überhaupt nicht in mein ty-
pisches Beuteschema, auch nicht das Cover und der 
klappentext klingt jetzt (für mich) auch nicht grade spek-
takulär. Und dennoch: ich musste es ausprobieren und 
ich hab es nicht bereut!

Drei Männer verschwinden spurlos von einem leucht-
turm mitten im Meer - was kann dahinter stecken? 
kann man daraus eine reißerische Geschichte machen? 
Vielleicht, aber emma stonex macht etwas ganz anderes 
daraus. etwas ruhiges, fesselndes und sehr intensives.
sie lässt die Menschen sprechen. Zum einen die Frauen, 
die mit dem ungewissen Verlust zu kämpfen haben und 
zum anderen die Männer, die 1972 ihre letzte schicht als 
Wärter begangen haben.

schon der Beginn stimmt perfekt auf die Atmosphäre 
ein. Die Fahrt zum leuchtturm weit draußen auf offenen 
Meer. Die verschlossene tür, der verlassene turm und 
kein Zeichen von den drei Männern, die hier auf myste-
riöse Weise verschwunden sind. 1992, 20 Jahre später, 
rührt ein Autor diesen Fall wieder auf. er will darüber 
berichten, ein Buch schreiben und möchte mit den 
Frauen darüber sprechen, was aus ihrer sicht damals 
passiert ist. Der stil ist unglaublich fesselnd zu lesen und 
hat mich sofort in diese Geschichte hineingezogen. Dicht 
verwoben und voller Metaphern bildet sich ein Muster, 
das sich aus Gedanken und Gefühlen zusammensetzt, 
die Bilder entstehen lässt und einen sog entwickelt, 
der mich nicht mehr losgelassen hat. Mit vielen bedeut-
samen Details erzählten die Figuren über ihr leben, ihre 
Ängste, ihre träume, ihre Zweifel und Hoffnungen und 

rückt die damaligen ereignisse wieder in die Gegenwart. 
 Während die Frauen nie wirklich loslassen konnten, da 
die Ungewissenheit ihre Zweifel gestreut hat, spürt man 
bei den Männern, wie sich Überzeugungen entfalten, 
die sich in der einsamkeit des turms zu Gewissheiten 
formen. Doch die Wahrheit hat immer zwei seiten und 
die Geheimnisse, die jeder vor den anderen zu verbergen 
versucht, ergeben ein verzerrtes Bild der Realität - ob 
zwischen den Paaren oder unter den drei Männern -  in 
der Verlorenheit, die jeder von ihnen spürt, bröckeln die 
Mauern, die ihnen sicherheit versprochen haben. 
Die Autorin zeigt ein unglaubliches Feingefühl und empa-
thievermögen, wie sie zum einen die einzelnen Charakte-
re dem leser nach und nach offen legt, wie ihre Vergan-
genheit ihren einfluss geltend macht und wie sie das mit 
ihren Worten auf so intensive und eindringliche Weise 
beschreibt. 
 
Man findet sicher nicht alle sympathisch, aber jeder von 
ihnen hat neben seinen "unschönen" eigenschaften gute 
seiten, hoffnungsvolle Gedanken, ein sehnen nach lie-
be, nach Vergebung, nach dem leben, wovon er träumt.
 kleine Bemerkungen, am Rande, die auf die vielen Ge-
heimnisse hindeuten, lassen Vermutungen zu und geben 
letztlich einen schmerzlichen eindruck auf die tragödie, 
die sich hier angebahnt hat. Am ende sehen wir von 
anderen immer nur eine Fassade - eine Maske, mit der 
sie sich präsentieren und zeigen möchten. sei es aus 
schutz, aus Angst, aus Hoffnung und der suche nach 
etwas, das ihnen fehlt. 
 
Gehemmt durch erfahrungen, gefangen durch erleb-
nisse, die es nicht zulassen, sich zu öffnen, kämpft jeder 
von ihnen darum, sich dich sog nach unten zu entziehen 
und an die oberfläche zu kommen, ans licht. 
Alleine die tatsache, immer wieder für 8 Wochen auf so 
einem beengten Raum "eingesperrt" zu sein ist schon 
eine sehr bedrückende Vorstellung. Auch wenn es sicher 
Menschen gibt, auf die das eine gewisse Faszination 
ausübt. Zu Meditationen ziehen sich ja immer wieder 
Menschen zurück, um im Alleinsein zu sich zu finden - 
aber diese Arbeit auf leuchttürmen war sicher für einige 
ein sehr belastendes erlebnis.  seit ende des 20. Jahr-
hunderts werden diese türme übrigens automatisch von 
zentralen stationen überwacht und nur noch bei Bedarf 
gewartet. 
 
Mich hat diese Geschichte sehr beeindruckt. Alleine vom 
schreibstil her, aber auch, wie die Handlung aufgebaut 
war und sich immer mehr geweitet und einblicke gege-
ben hat, während sich der Fokus gleichzeitig zusammen 
gezogen hat und man auf den fixen Punkt am ende zuge-
steuert ist. tiefschneidende ereignisse über Verlust und 
trauer sind hier behutsam aber deutlich zu spüren.

blog4aleshanee.blogspot.com
www.hisandherbooks.de

Buchtipp: Die Leuchttunrmwärter
BUchtiPP 8
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ein „Schlüssel –erlebnis“

es muss so ungefähr 30 Jahre her 
sein, als ichin diesem Gebäude einmal 
übernachtete.Als damaliger Anführer 
vom „Baltringer Haufen“und da noch 
wohnhaft in der Hopfenstadt tettnang-
brauchte ich für meine zwei Auftritte 
mit „meinen Bauern“eine Herberge, das 
war das heutige Hotel am schlosspark.
Das Zimmer war groß und einfach (Die 
Bauern 1525 hätten esals „luxusher-
berge“ genossen), in der Mitte befand 
sich eineDusche, sonstige sanitäre 
Anlagen bestanden aus 1 Clo für diee-
tagenbewohner am ende eines langen 
Ganges.spät abends -nach längst 
vollbrachtem Auftritt-bezog ich mein 
Zimmer und verschloss es natürlich per 
schlüssel, Chips oder ähnliches waren 
noch Mangelware.Am Morgen konnte 
ich mein schnarchen nicht ausleben, da 
kleine steinchen an mein Fenster (im 1. 

stock) geworfen wurden. eine Frau (sie 
betreute den Frühstücksraum) stand 
unten und bat mich um Herunterwerfen 
meines schlüssels, da sie ihren ver-
gessen hatte.Ich kam dem nach, dann 
wartete ich 2 stunden lang, trotz rufen 
und schreien (Handy war noch Mangel-
ware) konnte ich nur mit Mühe „gewisse 
Bedürfnisse“ unterdrücken, dann öffnete 
sich jäh die türund sie erblickte mich 
in meiner „nacht-und Duschmontur“, 
eine entschuldigung murmelnd über-
ließsie mich meinem weiteren „sanitären 
Bedürfnissen“, ein wahres schlüssel-
erlebnis!

hotel am schlosspark Gewässersanierung

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

Frohe Festtage und ein Gutes Neues Jahr!

Gewässersanierung im Schlosspark  

Positive Resultate zeigt im laupheimer 
schlosspark das seit Mai diesen Jahres 
angewandte Behandlungskonzept der 
Augsburger natursinn International kG. 
Die Weiher und Gräben zeigten vermehrt 
kraut- und Algenwuchs. so wurden 
wöchentlich spezielle Präparate, aus bi-
ophysikalisch aufbereitetes Quarz- bzw. 
steinmehl in die Gewässer eingebracht. 
Diese regen den stoffwechsel der Mi-
kroorganismen an.

 Der Abbau der nährstoffe wird aktiviert 
und beschleunigt. Dadurch werden die 
Ablagerungen am Gewässergrund von 
den kleinstlebewesen mineralisiert und 
schrittweise abgebaut. Der erfolg der 
Behandlung zeichnet sich durch die 
klarheit des Wassers ab. es ist, im Ver-
gleich zum Frühjahr, bereits wesentlich 
klarer, teilweise ist der Blick auf den 
kiesgrund der Weiher wieder möglich. 
„Dies überzeugt uns auch weiterhin auf 
dieses natürliche und nachhaltige sanie-
rungskonzept von natursinn zu setzen. 
es kommt bereits seit über 20 Jahren 
erfolgreich zum einsatz. Für die wei-
tere Reduzierung der über Jahrzehnte 
entstandenen schlammablagerungen, 
braucht es aber weiterhin Geduld“, sagt 
Ulrike stöhr vom Amt für tiefbau und 
Umwelt der stadt laupheim. Aktuell, be-
dingt durch die Vegetationspause, wird 
die Behandlung der Weiher für die näch-
sten 10 Wochen ausgesetzt. 

 Stadt Laupheim

Viel spaß!
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Der Froschkönig

klingende Bergweihnacht 2021
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Der Froschkönig
3G Veranstaltung

eine Prinzessin und ein Prinz. Beide le-
ben in ihren schlössern, nur von einem 
Wald getrennt. Und es geht ihnen gut. 
eigentlich.

er will alles und zwar sofort. Doch seine 
zwei Brüder werden den thron erben. 
Für ihn gibt es keine wirkliche Aufgabe, 
die er zu erfüllen hätte.

sie ist schön. Wunderschön. Und sie 
will von allen dafür verehrt werden. 
Mehr soll und darf sie auch nicht tun. 
Denn auch sie hat zwei ältere schwe-
stern und auch für sie bleibt im könig-
reich nichts zu tun übrig.

schließlich hält der Prinz es nicht mehr 
aus. Im Wald zwischen den schlössern 
wendet er sich an eine Hexe und for-
dert sie auf, ihn endlich zum könig zu 
machen. Doch geht sein Wunsch an-
ders in erfüllung, als er es sich vorge-
stellt hat.

Als Froschkönig muss er fortan am 
Grunde eines Brunnens sein Dasein fri-
sten. solange, bis ihm plötzlich eine 
goldene kugel auf den kopf fällt und 
ein turbulentes Abenteuer seinen lauf 
nimmt.

Die JUB nimmt sich mit frischem Blick 
eine Geschichte zur Hand, die wir alle 
seit kindertagen kennen. In einer span-
nenden Inszenierung mit viel Musik su-
chen wir mit Prinz und Prinzessin nach 
echter Freundschaft und einer Antwort 
auf die Frage, was man sich eigentlich 
wirklich vom leben erhofft.

es spielen: Maria Arnold, sina Baajour, 
Jan-Hendrik kroll und Fabian Rogall

Regie: sven Wisser

Veranstalter: kulturhaus laupheim
Ort: kulturhaus laupheim 
Sonntag 05.12.2021 15:00 Uhr

Klingende Bergweihnacht 2021 
Die volkstümliche Weihnachtsrevue 

Die klingende Bergweihnacht ist in den 
vergangenen Jahren zu einem echten 
Highlight der schlager-szene avanciert. 
Hier treffen sich die Granden aus schla-
ger und Volksmusik und sorgen gemein-
sam für einen unvergesslichen Abend. 
Auf dem Programm stehen aber viele 
stars der szene.

ARD-Moderator stefan Mross und seine 
Frau Anna-Carina Woitschack sind das 
derzeit bekannteste Paar der schlager-
branche. sie bringen den Weihnachts-
zauber auf die Bühne. Außerdem sind 
ARD-sommerhitkönig Robin leon und 
ARD-sommerhitkönigin Pauline mit da-
bei, wenn die schönsten lieder zur Weih-
nachtszeit erklingen. Geri der klosterta-
ler bringt die weihnachtlichen traditionen 
aus dem Alpenland mit zu diesem wun-

derbaren konzert. Gemeinsam entführen 
sie ihr Publikum aus dem trubel der Vor-
weihnachtszeit und sorgen mit ihrer Mu-
sik für ein stimmungsvolles konzert, das 
zum träumen, schunkeln und Abschal-
ten einlädt.

Veranstalter: Art Media
Ort: kulturhaus laupheim
Freitag 17.12.2021 19:00 Uhr

07392 91 51 648 0176 977 38 403

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

Kapellenstrasse 15/2
88471 Laupheim

Brautkleid Atelier 
& Kosmetikstudio 

••• •••

Warum „Tüll und Tränen“ im TV schauen,
lieber live im

RCM-PartnerKlaus KuhnFinanzservi
ce
88471 LaupheimTel. 07392-2393

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

95
.0

0
9

Jetzt günstig 
baufinanzieren!

Ein Partner der

RCM-Partner
Klaus Kuhn
Finanzservice
88471 Laupheim
Tel. 07392-2393
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11. Singer Songwriter Festival - 2G Veranstaltung
Das kult Festival im kulturhaus geht  in diesem Jahr in die 11. 
Runde.

Sweed
Der aus Biberach gebürtige songwriter und Producer erzählt 
uns von seinem Werdegang und wie ihm trotz der momen-
tanen lage die kreativität und die lust an neuen Projekten 
nicht verloren geht. Im Gegenteil, sWeeD strahlt mit posi-
tiver Attitude und erzählt euphorisch von seinem neuen 
künstler kollektiv aus stuttgart und was uns dieses Jahr 
noch musikalisch erwarten wird.
Geplant ist eine eP und viele neue singles!
ohne seinen stil als künstler festlegen zu wollen, verzaubert 
der sänger durch seine außergewöhnliche und unverwech-
selbare stimme.

Philip Bölter
Philip Bölter ist deutlich mehr als ein gewöhnlicher lieder-
macher. Das hat man hierzulande selten gehört. Auf seiner 
Blechgitarre zupft er virtuos die saiten, spielt die Akkorde, 
Bassläufe und Melodien gleichzeitig. er singt auf Deutsch, 
seine stimme klingt leicht heiser. Auf den schultern das Ge-
stell mit der Mundharmonika, mit dem Fuß stampft er den 
Rhythmus auf der stompbox. schließt man die Augen, klingt 
er wie eine ganze Band. Und das ganz ohne loops und gern 
auch ganz ohne strom.

kennt man künstler wie neil Young oder Chris Whitley, merkt 
man woher Philip musikalisch beeinflusst wurde, anderer-
seits kann man Vergleiche mit heimischen künstlern anstel-
len wie „stoppok“ oder „AnnenMaykanterei“. Doch so rich-
tig funktioniert das schubladensystem beim Bölter einfach 
nicht, hat es noch nie. Vielleicht ist er auch gerade dabei, 
sich seine eigene schublade zu schreinern.

Jördis Tielsch
seit mehr als 10 Jahren steht Jördis tielsch mit ihrer Musik 
auf der Bühne. Die singer-songwriterin und Geigerin aus 
sinn (Hessen) hat bereits mehrere Alben veröffentlicht und 
die „Wise Guys“ sowie Heinz-Rudolf kunze als Gast auf 
tourneen begleitet. Die Musikstudentin besticht durch ihre 
warme und markante stimme sowie ihr grandioses Geigen-
spiel, das sie im Duett mit Rea Garvey beim Free esC 2021 
unter Beweis stellte. Mit ihrer bezaubernden und sympathi-
schen Art entführt sie ihre Zuhörer jedes Mal aufs neue in 
eine ganz eigene Welt und nimmt sie mit auf eine musika-
lische „Wohlfühlreise“. neben selbst geschriebenen songs 
fügt Jördis tielsch immer wieder eigens interpretierte be-

kannte Coversongs und Instrumentalstücke in ihr Programm 
ein. Musikalisch liegt ihr stil zwischen singer-songwriter 
und Folk-Pop mit irischen elementen. Dabei ist vor allem die 
Geige aus ihrer Musik nicht mehr wegzudenken. Und so ver-
schmelzen die stile schon einmal und heraus kommt ein 
Abend für kopf, Herz und seele.

Pottinger
Pottinger steht für abwechslungsreiche Rockmusik, ohne 
viel “schnick-schnack” aber doch mit dem Gewissen “et-
was”. Alle Bandmitglieder spielten bereits in Musikbands der 
unterschiedlichsten stilrichtungen und können auf mehr als 
20 Jahre Band- & Bühnenerfahrung zurückblicken – Vom 
kleinen Clubgig bis zur großen Bühne mit namhaften künst-
lern. All die gesammelten musikalischen einflüsse und erfah-
rungen vereinen sie nun in einer neuen Band zu einem musi-
kalischen Cocktail, der nicht langweilig werden will. sie 
können hart, sie können weich, sie können laut aber auch 
leise – es ist für jeden was dabei. In den texten werden die 
Geschichten der fiktiv erschaffenen Person “Frank Pottin-
ger” behandelt.

Veranstalter: kulturhaus laupheim Ort: kulturhaus laupheim
Samstag 18.12.2021 19:00 Uhr

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

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

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

IHR AUGENARZT VOR ORT.

Schnelle 
Terminvergabe

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

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

Augenzentrum Eckert

Ranga Yogeshwar
Mentor von top 100

Prof. Dr. Nikolaus Franke
Wissenschaftlicher Leiter von top 100 

Top-Innovator 2019

top100.de

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

11



Dreifaltigkeitskloster Veranstaltungen

ReGionaLes ReGionaLes

Vom verschneiten Golfplatz

"Dem Licht entgegen"
einladung zu Tanz und Meditation 

Besinnliche tänze und Meditationen 
begleiten und inspirieren uns an diesen 
zwei tagen auf dem Weg durch den 
Advent

Fr. 3.12.2021 18:00 - Sa.4.12.2021 17:00 Uhr
Ort: Dreifaltigkeitskloster laupheim, 
Albert-Magg-str. 5, 88471 laupheim
Begleitung: Hildegard Frank
Anmeldung: telefon: 07392 9714-578 oder 
belegung@kloster-laupheim.de
Kosten: kursgebühr 64,50 € inklusive 
Mahlzeiten, mit Übernachtung: 95,00 €
Anmeldeschluss:  27.11.2021
es gilt die 2 G+ Regel. 

elisabeth-Fasten – Klimafasten – Basenfasten
Vorausschau auf Fastenkurse im Dreifaltig-
keitskloster 2022

Oasentag: Aschermittwoch für Frauen - 
„elisabeth-Fasten“ 

Von Buchinger Fasten bis Hildegardfa-
sten gibt es unzählige Fasten Methoden 
unterschiedlicher Güte. Mit „elisabethfa-
sten“ meine ich, inspiriert durch die Bi-
ografie der Hl. elisabeth von thüringen, 
eher eine Haltung als eine Methode, die 
aber sehr wohl zu konkretem Handeln 
führt. elisabeth lebte den Genuss und 
die lust an allem Geschaffenen, an 
schönem und an sinnlichem erleben wie 
dem tanz – und fand dafür ihr persön-
liches Maß. Und sie setzte für sich einen 
Maßstab der solidarischen Fairness in 
und notfalls gegen die damalige stän-
degesellschaft, nicht aus politischem 

eifer, sondern aus mystischer Christus-
liebe, die sich in geschöpflicher und 
geschwisterlicher liebe fortsetzt. „kro-
nenfasten“ könnte man das nach einer 
legende auch nennen….

lassen wir uns mit elisabeth ein auf die 
Fastenzeit, die uns freudig, geschwister-
lich und solidarisch umkehren lässt mit 
unseren sinnen, mit mehr Wissen und 
Bewusstsein und auf dem Weg zu einer 
aktiven Haltung, geprägt von Jesu „lie-
besleid“ und Auferstehen zum leben für 
Alle.

es besteht die Möglichkeit den ganzen 
tag teilzunehmen (einschließlich Fasten-
Mittagessen) oder nur am Vormittag 
oder ab 14:00 Uhr einsteigen. Herzliche 
einladung an alle interessierten Frauen.

Mi.02.03.2022, 09:30 – 17:00 Uhr
Begleitung: Ilga Ahrens,theol.päd., Mit-
glied der lebensgemeinschaft der stey-
ler Missionarinnen, sr. Hildegard ossege
Anmeldung: 07392 9714 578 oder 
belegung@kloster-laupheim.de
Anmeldeschluss: Fr. 25.02..2022. 
Die teilnahme ist ganz- oder auch halb-
tags möglich.

Fasten – damit alle genug haben
Mit Klimafasten eine „ethik des Genug“ ken-
nenlernen und gemeinsam einüben

Die Bewahrung der schöpfung ist für 
immer mehr – gerade auch junge Men-
schen – eines der wichtigsten Anliegen 
der Gegenwart. Viele Christen fordern 
Maßnahmen zum schutz des klimas. 
Das rechte Maß zu finden, nicht nur in 
politischen entscheidungen, sondern 
auch im eigenen leben, das ist das Ziel 
das wir in der Fastenzeit einüben möch-
ten. 

An vier Abenden werden wir uns mit 
ernährung, ökologischem Fußabdruck, 
den vielfältigen Folgen der Verwendung 
von Plastik und einer klimagerechten 
Mobilität und kommunikation beschäf-
tigen.
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ReGionaLes ReGionaLes

Die Abende beginnen mit einer warmen 
Mahlzeit, der einführung in das jeweilige 
thema, dem erfahrungsaustausch über 
die vergangene Woche und spirituellen 
Impulsen und meditativem tanz.

Mo, 07.03., 14.03., 21.03., 28.03. 2022, jeweils 
18:00 – 20:30 Uhr
Anmeldeschluss:  28.02.2022
Begleitung: sr. Christa lucia Reyering 
ssps, sr. Gabriella nahak ssps , sr. 
lioba Brand ssps, sr. Petra lioba Rim-
mele ssps , Claudia Renz, Gerlinde 
Wruck, 

Simplify your life – Weniger ist oft viel mehr

Im leben (wieder) zum richtigen Maß 
zu finden, sinnvolles zum Dasein beizu-
tragen und innere Ausgeglichenheit zu 
erlangen - das ist die Ausrichtung die-
ses seminars, zu dem wir sie herzlich 
einladen. 

An diesem Wochenende wenden wir 
uns ganz aktuellen themen zu, wie einer 
guten und ökologisch sinnvollen ernäh-
rung, die vermeidbare Verwendung von 
Plastik, unserem ökologischen Fußab-
druck sowie einer klimagerechten Mobi-
lität und kommunikation.
Jeder themenbereich erhält zunächst 
Zeit für eine inhaltliche einführung, 
gefolgt vom erfahrungsaustausch un-
tereinander, hilfreichen und kreativen 
Anregungen der Dozentinnen sowie spi-
rituellen Impulsen und entspannenden 
Yogaeinheiten. 

Sa, 05.03.2022 – So, 06.03.2022, jeweils 10:00 
– ca. 16.00 Uhr
Anmeldung: telefon: 07392/9714/578
belegung@kloster-laupheim.de 

Anmeldeschluss: 25.02.2022
Begleitung: sr. Christa lucia Reyering 
ssps, sr. lioba Brand ssps, sr. Petra 
lioba Rimmele ssps , Claudia Renz, 
Gerlinde Wruck
Hinweis: Übernachtung möglich, be-
grenzte Bettenzahl, bei Interesse bitte 
bei der Anmeldung anfragen

kooperationsveranstaltung mit „leben 
jetzt“, www.lebenjetzt.eu

Fastenwoche Basenfasten 

Durch Basenfasten wird der körper 
entsäuert und entschlackt. Bei dieser 
schonenden Form des Fastens wird 
obst und Gemüse gegessen und tee 
von kräutern des hauseigenen kräuter-
gartens und Wasser getrunken. Von den 
teilnehmern unterschiedlich zubereitete 
kräuter, sei es als leberwickel, salbe 
oder smoothie unterstützen die ent-
schlackung. Auch Atemarbeit, körperü-
bungen und Bewegung an der frischen 
luft gehören zum Programm. Geistliche 
Impulse stärken unsere seele. Fußre-
flexzonenmassagen  können zusätzlich 
gebucht werden.

Mo. 04.04.2022 15:00 Uhr – Fr. 08.04.2022 
13:00 Uhr
Begleitung: sr. lioba Brand, sr. Annema-
rie smaglinski, Hildegard Jocham, Clau-
dia Renz, Gerlinde Wruck
Anmeldung: tel: 07392 9714 578, 
e-Mail: belegung@kloster-laupheim.de, 
Anmeldeschluss: 28.03.2022
Vorbereitungsabend: ca. 2 Wochen vorher, 
Hinweis: Übernachtung möglich, be-
grenzte Bettenzahl, bei Interesse bitte 
bei der Anmeldung anfragen

Basenfasten für Berufstätige

Die teilnehmerInnen werden in die 
Grundlagen des Basenfastens einge-
führt und treffen sich einmal täglich im 
kloster. In angenehmer Atmosphäre 
genießen sie eine warme basische 
Mahlzeit. einfache Rezepte helfen, die 
basische ernährung in den Berufsalltag 
einzubinden. Gespräche, meditativer 
tanz und spirituelle Impulse wollen 
Geist und seele stärken, sodass wir heil 
an seele und leib werden. 

Mo. 16.05.2022 -  Fr. 20.05.2022, tgl. 18:00 – 
20:45 Uhr
Begleitung: sr. lioba Brand, Gerlinde 
Wruck
Anmeldung: tel: 07392 9714 578 oder e-
Mail: belegung@kloster-laupheim.de
Anmeldeschluss: 09.05.2022
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nehmt eure stühle und eure teeglä-
ser mit hier hinter an den ofen und 
vergeßt den Rum nicht. es ist gut, es 
warm zu haben, wen man von der käl-
te erzählt.

manche leute, vor allem eine gewisse 
sorte Männer, die etwas gegen sen-
timentalität hat, haben eine starke 
Aversion gegen Weihnachten. Aber 
zumindest ein Weihnachten in meinem 
leben ist bei mir wirklich in bester 
erinnerung. Das war der Weihnachtsa-
bend 1908 in Chicago.

Ich war anfangs november nach Chi-
cago gekommen, und man sagte mir 
sofort, als ich mich nach der allge-
meinen lage erkundigte, es würde 
der härteste Winter werden, den die-
se ohnehin genügend unangenehme 
stadt zustande bringen könnte. Als 
ich fragte, wie es mit den Chancen für 
einen kesselschmied stünde, sagte 
man mir, kesselschmiede hätten keine 
Chance, und als ich eine halbwegs 
mögliche schlafstelle suchte, war alles 
zu teuer für mich. Und das erfuhren in 
diesem Winter 1908 viele in Chicago, 
aus allen Berufen.

Und der Wind wehte scheußlich vom 
Michigan-see herüber durch den 
ganzen Dezember, und gegen ende 
des Monats schlossen auch noch eine 
Reihe großer Fleischpackereien ihren 
Betrieb und waren eine ganze Flut von 
Arbeitslosen auf die kalten straßen.

Wir trabten die ganzen tage durch 
sämtliche stadtviertel und suchten 
verzweifelt nach etwas Arbeit und wa-
ren froh, wenn wir am Abend in einem 
winzigen, mit erschöpften leuten an-
gefüllten lokale im schlachthofviertel 

unterkommen konnten. Dort hatten 
wir es wenigstens warm und konnten 
ruhig sitzen. Und wir saßen, so lange 
es irgend ging, mit einem Glas Whisky, 
und wir sparten alles den tag über auf 
dieses eine Glas Whisky, in das noch 
Wärme, lärm und kameraden mit 
einbegriffen waren, all das, was es an 
Hoffnung für uns noch gab.

Dort saßen wir auch am Weihnachts-
abend dieses Jahres, und das lokal 
war noch überfüllter als gewöhnlich 
und der Whisky noch wässeriger und 
das Publikum noch verzweifelter. es ist 
einleuchtend, daß weder das Publikum 
noch der Wirt in Feststimmung gera-
ten, wenn das ganze Problem der Gä-
ste darin besteht, mit einem Glas eine 
ganze nacht auszureichen, und das 
ganze Problem des Wirtes, diejenigen 
hinauszubringen, die leere Gläser vor 
sich stehen hatten.

Aber gegen zehn Uhr kamen zwei, 
drei Burschen herein, die, der teufel 
mochte wissen woher, ein paar Dollars 
in der tasche hatten, und die luden, 
weil es doch eben Weihnachten war 
und sentimentalität in der luft lag, das 
ganze Publikum ein, ein paar extraglä-
ser zu leeren. fünf Minuten darauf war 
das ganze lokal nicht wiederzuerken-
nen.

Alle holten sich frischen Whisky (und 
paßten nun ungeheuer genau darauf 
auf, daß ganz korrekt eingeschenkt 
wurde), die tische wurden zusammen-
gerückt, und ein verfroren ausseh-
endes Mädchen wurde gebeten, einen 
Cakewalk zu tanzen, wobei sämtliche 
Festteilnehmer mit den Händen den 
takt klatschten. Aber was soll ich sa-
gen, der teufel mochte seine schwarze 

Hand im spiel haben, es kam keine 
reche stimmung auf.

Ja, geradezu von Anfang an nahm 
die Veranstaltung einen direkt bösar-
tigen Charakter an. ich denke, es war 
der zwang, sich beschenken lassen 
zu müssen, der alle so aufreizte. Die 
spender dieser Weihnachtsstimmung 
wurden nicht mit freundlichen Augen 
betrachtet. schon nach den ersten 
Gläsern des gestifteten Whiskys wur-
de der Plan gefaßt, eine regelrechte 
Weihnachtsbescherung, sozusagen ein 
Unternehmen größeren stils, vorzu-
nehmen.

Da ein Überfluß an Geschenkartikeln 
nicht vorhanden war, wollte man sich 
weniger an direkt wertvolle und mehr 
an solche Geschenke halten, die für 
die zu Beschenkenden passend waren 
und vielleicht sogar einen tieferen sinn 
ergaben.

so schenkten wir dem Wirt einen kübel 
mit schmutzigem schneewasser von 
draußen, wo es davon gerade genug 
gab, damit er mit seinem alten Whisky 
noch ins neue Jahr hinein ausreichte. 
Dem kellner schenkten wir eine alte, 
erbrochene konservenbüchse, damit 
er wenigstens ein anständiges ser-
vicestück hätte, und einem zum lokal 
gehörigen Mädchen ein schartiges ta-
schenmesser, damit es wenigstens die 
schicht Puder vom vergangenen Jahr 
abkratzen könnte.

Alle diese Geschenke wurden von den 
Anwesenden, vielleicht nur die Be-
schenkten ausgenommen, mit heraus-
forderndem Beifall bedacht. Und dann 
kam der Hauptspaß.

es war nämlich unter uns ein Mann, 
der mußte einen schwachen Punkt 
haben. er saß jeden Abend da, und 
leute, die sich auf dergleichen ver-
standen, glaubten mit sicherheit be-
haupten zu können, daß er, so gleich-
gültig er sich auch geben mochte, eine 
gewisse, unüberwindliche scheu vor 
allem, was mit der Polizei zusammen-
hing, haben mußte. Aber jeder Mensch 
konnte sehen, daß er in keiner guten 
Haut steckte.

Für diesen Mann dachten wir uns et-
was ganz Besonderes aus. Aus einem 
alten Adreßbuch rissen wir mit erlaub-

Das Paket des lieben Gottes - Berthold Brecht
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Spezialitäten für Kenner!

• Kronen-Weizenbock
• Kronen-Bock
• Kronen-Festbier

 

www.laupheim-bier.de

Herzlichen Dank all 
unseren Kunden,

die trotz Corona zu uns gefunden!

Frohe Festtage, Glück im Neujahr 
sei stets für Sie da,

dies wünscht ganz ganz herzlich das Team 

Frohes Fest 
und viel Glück 
im Neuen Jahr!

nis des Wirtes drei seiten aus, auf denen lauter Polizeiwa-
chen standen, schlugen sie sorgfältig in eine Zeitung und 
überreichten das Paket unserm Mann.

es trat eine große stille ein, als wir es überreichten. Der 
Mann nahm zögernd das Paket in die Hand und sah uns 
mit einem etwas kalkigen lächeln von unten herauf an. 
Ich merkte, wie er mit den Fingern das Paket anfühlte, um 
schon vor dem Öffnen festzustellen, was darin sein könnte. 
Aber dann machte er es rasch auf.

Und nun geschah etwas sehr merkwürdiges. Der Man 
nestelte eben an der schnur, mit der das Geschenk" ver-
schnürt war, als sein Blick, scheinbar abwesend, auf das 
Zeitungsblatt fiel, in das die interessanten Adreßbuchblät-
ter geschlagen waren. Aber da war sein Blick schon nicht 
mehr abwesend. sein ganzer dünner körper (er war sehr 
lang) krümmte sich sozusagen um das Zeitungsblatt zu-
sammen, er bückte sein Gesicht tief darauf herunter und 
las. niemals, weder vor- noch nachher, habe ich je einen 
Menschen so lesen sehen. er verschlang das, was er las, 
einfach. Und dann schaute er auf. Und wieder hatte ich 
niemals, weder vor- noch nachher, einen Mann so strah-
lend schauen sehen wir diesen Mann.

Da lese ich eben in der Zeitung", sagte er mit einer ver-
rosteten mühsam ruhigen stimme, die in lächerlichem 
Gegensatz zu seinem strahlenden Gesicht stand, daß die 
ganze sache einfach schon lang aufgeklärt ist. Jedermann 
in ohio weiß, daß ich mit der ganzen sache nicht das Ge-
ringste zu tun hatte." Und dann lachte er.

Und wir alle, die erstaunt dabei standen und etwas ganz 
anderes erwartet hatten und fast nur begriffen, daß der 
Mann unter irgendeiner Beschuldigung gestanden und in-
zwischen, wie er eben aus dem Zeitungsblatt erfahren hat-
te, rehabilitiert worden war, fingen plötzlich an, aus vollem 
Halse und fast aus dem Herzen mitzulachen, und dadurch 
kam ein großer schwung in unsere Veranstaltung, die ge-
wisse Bitterkeit war überhaupt vergessen, und es wurde 
ein ausgezeichnetes Weihnachten, das bis zum morgen 
dauerte und alle befriedigte.

Und bei dieser allgemeinen Befriedigung spielte es natür-
lich gar keine Rolle mehr, daß dieses Zeitungsblatt nicht 
wir ausgesucht hatten, sondern Gott.

Berthold Brecht
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 Die natur lässt zu jeder Jahreszeit 
Blätter, Wurzeln und Blüten wachsen, 
die den körper dann gemäß den Be-
dürfnissen der Jahreszeit unterstützen 
können. In der Advents- und Weih-
nachtszeit ist die Zeit der Gewürze! 
nehmen wir beispielsweise Vanille und 
Zimt. Beide Gewürze haben, was we-
nig bekannt ist, eine spezifische Wir-
kung auf die Bauchspeicheldrüse und 
regulieren damit den Zuckerstoffwech-
sel. Dieser wird in der Weihnachtszeit 
besonders beansprucht. Anis und 
kardamom machen schwere speisen 
bekömmlicher über ihre galletreibende 
Wirkung.

Die stammpflanze des Zimts ist Cinna-
momum verum, ein lorbeergewächs, 
welches aus südwestindien und sri 
lanka stammt. Anbaugebiete sind 
heute auch Madagaskar, Brasilien und 
Französisch- Guayana. es gibt insge-
samt etwa 275 verschiedene Arten, 
von denen mindestens fünf zur Zimt-
gewinnung herangezogen werden. Als 
echter Zimt wird der in Ceylon wild 
vorkommende Baum Cinnamomum 
zeylandicum bezeichnet, gemahlene 
Formen in supermärkten können auch 
vom Zimtkassie (Cinnamomum cas-
sia) stammen, der hauptsächlich in 
Indonesien kultiviert wird. Der edelste 
Zimt ist der echte Ceylonzimt. 

Mögliche Heilwirkungen
Der europäische Ausschuss für pflanz-
liche Arzneimittel (HMPC) hat Zimtöl 
aufgrund langjähriger Anwendungs-
erfahrung als wirksames Arzneimittel 
bei leichten krampfartigen Magen-

Darmbeschwerden wie Blähungen und 
Völlegefühl anerkannt. Durch seine 
antibakterielle Wirkung kann Zimtalde-
hyd gegen Bakterien vorgehen. Zimt 
ist außerdem voll von starken Antio-
xidantien wie Polyphenolen, die uns 
vor Auswirkungen von freien Radikalen 
schützen, was bei chronischen krank-
heiten hilfreich sein kann. Polyphenole 
unterstützen den körper insbesondere 
bei der Regulierung des Blutzuckers. 
Gleichzeitig verhindern sie Heißhun-
gerattacken und eignen sich auch zur 
Gewichtsreduzierung.

Wieviel zimt ist erlaubt?
kassia-Zimt kann bis zu 3000 Milli-
gramm Cumarin pro kilogramm ent-
halten. In tierversuchen erwies sich 
Cumarin als krebserregend. nach 
Angaben des BfR (Bundesinstitut 
für Risikobewertung) sind 24 kleine 
Zimtsterne am tag bei einem 60 ki-
lo schweren erwachsenen prinzipiell 
erlaubt, zumindest wenn er keinen 
zusätzlichen Zimt verzehrt. Bei kleinen 
kindern (um 15 kilo) liegt die Grenze 
bei maximal sechs kleinen Zimtsternen 
oder 100 Gramm lebkuchen am tag.  
Bei gemahlenem Zimt liegt die tages-
dosis bei maximal einem kleinen, ab-
gestrichenen teelöffel Zimt am tag (2 
Gramm) Die Richtwerte des BfR sind 
allerdings auf Cassia-Zimt bezogen. 
kocht oder backt man mit Ceylon-
Zimt, kommt Cumarin nur in spuren 
vor, ca.acht Milligramm sind in einem 
kilogramm enthalten, das entspricht 
0,0008 Prozent. 

schwangere sollten Zimt wegen sei-
ner wehenfördernden Wirkung nur 

sparsam verwenden – und wenn, dann 
nur den hochwertigen Ceylon-Zimt (in 
Maßen).

Gewürzter Tee
Für 4-6 Personen

1l Wasser
1Zimtstange
3 Gewürznelken
3 nelkenpfeffer-Beeren (Piment)
3 kardamomen, zerdrückt
1 el schwarztee

zubereitung:
Wasser und Gewürze 5 Minuten kö-
cheln lassen, dann zum sieden brin-

gen. eine teekanne erwärmen und 
den schwarztee hineingeben. Das sie-
dende Gewürzwasser  in die teekanne 
gießen und 5 Minuten ziehen lassen.

Kakao und Schokolade
schon bei der erinnerung an den 
dampfenden kakao, den man als kind 
nach einem ausgiebigen spielenach-
mittag im schnee zuhause serviert 
bekam, stellt sich bei vielen Menschen 
ein Wohlgefühl ein. Bei stress bekom-
men viele Menschen Heißhunger auf 
schokolade. Das liegt an dem glück-
lich machenden Inhaltsstoff theobro-
min. er wirkt mild und dauerhaft anre-
gend und stimmungsaufhellend. 

Der Bestandteil Phenylethylamin gilt 
als Muntermacher, welcher Puls, Blut-
druck und Blutzuckerspiegel sanft 
erhöht und Menschen aus dem see-
lentief holt.

Glücklich und gesund mit Zimt und Schokolade
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Der Weihnachtsmarkt in Ulm hat eine jahrhundertelange tra-
dition. Jedes Jahr wird auf dem Münsterplatz eine kleine 
Budenstadt aufgebaut. An etwa 120 ständen werden kunst-
handwerk, Weihnachtsdekoration, spielzeug, schmuck und 
Geschenkartikel angeboten. natürlich dürfen auch Anbieter 
mit kulinarischen spezialitäten nicht fehlen: Deftiges aus 
schwaben, süße Weihnachtsleckereien und der obligatorische 
Glühwein sind nur einige Beispiele für das breite Angebot. In 
der Mitte des Weihnachtsmarktes befindet sich wieder das 
Gehege mit lebenden schafen, welches besonders von den 
kindern umlagert wird und als beliebtes Fotomotiv dient. 
Auch der fantasievolle Märchenwald mit echter Dampflok 
erfreut die Besucher. ein abwechslungsreiches Rahmenpro-
gramm mit wöchentlich wechselnden schwerpunkten rundet 
den Ulmer Weihnachtsmarkt ab. so verwundert es nicht, 
dass dieser Weihnachtsmarkt jedes Jahr mehr als eine Milli-
on Besucher zählt. Aus ganz süddeutschland sowie aus der 
schweiz, Österreich und Italien reisen die Gäste an. In der Re-
gel beginnt der Weihnachtsmarkt in Ulm am Montag vor dem 
1. Advent und endet am 22. Dezember.

Der Ulmer Weihnachtsmarkt 2021 findet statt, in seiner 
ganzen Pracht und wie gewohnt auf dem Ulmer Münsterplatz. 
es gibt sie wieder, die Weihnachtsstimmung in Ulm. Rund 
um den höchsten kirchturm der Welt präsentieren 120 lie-
bevoll dekorierte stände echtes kunsthandwerk, klassische 
und moderne Weihnachtsdekorationen, Geschenkideen und 
kulinarische spezialitäten. Über 18.000 kleine lichter setzen 
unseren majestätischen Weihnachtsbaum ins rechte licht. er 
steht gleich bei der lebendigen krippe mit echten tieren. Auf 
Familien warten unter anderem, die steiff Hütte mit Ihren zau-
berhaften stofftieren in Winterlandschaften, die kinderkarus-
selle und weitere Höhepunkte.

Genießen sie einen der schönsten Weihnachtsmärkte 
Deutschlands mit allen sinnen. Durch die Gässchen weht der 
Duft weihnachtlicher Gewürze, aus dem Münsterportal klingt 
stimmungsvolle Musik und der Glühwein wärmt sie von außen 
und innen. Der Ulmer Weihnachtsmarkt wird nach der Gesetz-
gebung des landes Baden-Württemberg mit einem Hygiene-
konzept, 4 eingängen und Zugangskontrollen durchgeführt. 
nach einem Jahr Pause freuen wir uns sie dieses Jahr wieder 
begrüßen zu dürfen.

Datum: 22.11.2021 bis 22.12.2021
Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 20.30 Uhr

www.ulmer-weihnachtsmarkt.de
www.weihnachtsmaerkte-in-deutschland.de

Weihnachtsmarkt Ulm
Ausschlaggebend für die aphrodisierende Wirkung ist die 
Aminosäure

tryptophan. sie kann vom menschlichen körper nicht sel-
ber hergestellt werden, ist aber ein essentieller Baustein für 
wichtige Botenstoffe wie neurotransmitter und Hormone. 
Außerdem hat kakao einen hohen Anteil an kalium. Da-
durch werden die nerven gestärkt. Bei allen erschöpfungs-
zuständen, konzentrationsschwäche, Antriebslosigkeit so-
wie bei Angstzuständen und Müdigkeit wird es in größeren 
Mengen vom organismus verbraucht und sollte wieder über 
die nahrung oder Mineralstoff- Verbindungen zugeführt 
werden.
Schokolade ist nicht gleich Schokolade
Wichtig ist bei der schokolade auf den kakaoanteil zu ach-
ten. Je höher der kakao-Anteil, desto höher sind auch die 
antioxidativ wirkenden Pflanzenstoffe. Milch und Zucker 
zerstören die positiven Wirkungen. Milchproteine binden 
die Antioxidantien, sodass diese nicht mehr ins Blut ge-
langen können. ein kakaoanteil zwischen 70 und 85% ist 
empfehlenswert. 

Schokolademakronen
75 g kochschokolade
125 g Zucker
150 g gemahlene Mandeln
½ Vanilleschote
¾ tl gemahlener Zimt
2 eiweiss

zubereitung:
Zunächst schokolade in einer schüssel über heißem Was-
ser schmelzen. Vom Feuer nehmen und die übrigen Zutaten 
hineinrühren, bis eine weiche Paste entsteht, am besten mit 
dem Mixer.
Anschließend ein Backblech mit essbarer Reisfolie oder 
Backpapier belegen. teig zu kleinen kugeln formen und da-
rauf legen. Mit einem Messer etwas flachdrücken.

Im vorgeheiztem ofen bei 100° 12-15 Minuten backen, bis 
sie sich fast fest anfühlen. Auf dem Papier abkühlen lassen 
dann überstehendes Reispapier entfernen oder Pergament 
abschälen (wenn die Makronen klebenbleiben, Unterseite 
mit nassem tuch abwischen).

Dattelkonfekt
40 getrocknete Datteln
150g Marzipan-Rohmasse
75g Puderzucker
1-2 el Weinbrand
100g dunkle schokoladen-kuvertüre
Zubereitung:
Die Datteln längs aufschneiden, den kern entfernen.
Die Marzipan-Rohmasse mit dem gesiebten Puderzucker 
und dem Weinbrand geschmeidig kneten. Die Datteln mit 
Marzipan füllen und leicht zusammendrücken.
Die kuvertüre grob hacken und im heißen Wasserbad auf-
lösen.

Die gefüllten Datteln bis zur Hälfte in die kuvertüre eintau-
chen und trocknen lassen, dabei mit der unglasierten seite 
in ein kuchengitter setzen.

Gerlinde Wruck
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krippenausstellung 2021 im kloster schussenried

Kloster Schussenried
„Krippen aus aller Welt“: Am 27. November 
öffnete die beliebte Krippenschau 

nach der Corona-bedingten Absage im 
vergangenen Jahr dürfen sich Besu-
cherinnen und Besucher in diesem Jahr 
wieder auf die traditionelle krippenaus-
stellung im kloster schussenried freuen: 
Vom 27. November 2021 bis 6. März 2022 ist 
eine eindrucksvolle Auswahl an krippen 
aus der schussenrieder Privatsammlung 
schmehle-knöpfler zu sehen. Die krip-
penschau ist besonders in der Advents-
zeit ein stimmungsvolles Besuchserleb-
nis für die ganze Familie.

250 Jahre Krippengeschichte
seit fast 15 Jahren ist die krippenaus-
stellung ein Höhepunkt des Ausstel-
lungsjahres im Barockkloster schus-
senried: traditionell ist sie ab ende 
november bis Anfang März zu sehen. 
Im vergangenen Jahr verlegte man die 
Ausstellung Corona-bedingt kurzerhand 
ins Internet und stellte ausgewählte 
krippen auf dem Facebook-Account der 
klosterverwaltung vor. Ab 27. November 
dieses Jahres können kleine und große 
Gäste die krippen nun wieder ganz ana-
log bestaunen und mehr über die kul-
turgeschichte der krippen erfahren. Die 
objekte stammen aus der Privatsamm-
lung der Familie schmehle-knöpfler aus 
Bad schussenried. sie umfasst krippen 
aus aller Welt und dokumentiert rund 
250 Jahre krippengeschichte. Parallel 
sind in den Ausstellungsräumen des 
konventbaus die beiden Ausstellungen 
„Faszination lego!“ und die tricture 3D-
schau mit großformatigen Motiven zu 
sehen.

Die Krippensammlung Schmehle-Knöpfler
Die krippenausstellung zeigt eine über-
wältigende Vielfalt an krippen - vom 
raumfüllenden krippenensemble über 
krippen mit lebensgroßen Figuren aus 
kostbaren Materialien, Miniaturkrippen 
bis hin zu einfachen krippen aus Pappe 
und stroh. Jedes exponat erzählt so 
seine eigene Geschichte. Zu sehen sind 
Christkinder aus verschiedenen epo-
chen: mal in einer krippe, in prächtige 
kleider gewandet oder nackt. Die Ge-
schichte der Verehrung des Jesuskindes 
ist eine Geschichte der Vielfalt religiöser 
Vorstellungswelten und Formen frommer 
erbauung. seit dem Barock unterneh-
men Gläubige Wallfahrten zu den wun-
dertätigen kindern.

Krippen aus aller Welt
Die krippen setzen darüber hinaus 
kleine Welten in szene und erzählen 
oftmals weit mehr als nur die Weih-
nachtsgeschichte. so geben neapo-
litanische krippen ein detailgetreues 
Abbild der süditalienischen stadt und 
ihrer Gebäude wider. Die „santons“, 
krippen aus dem süden Frankreichs, 
zeigen hingegen gängige Alltagsszenen 
und die Figuren in lokaler tracht. Als 
Vorbild dienen die krippen Italiens, allen 
voran die neapolitanischen krippen. In 
südfrankreich entwickelte sich die krip-
penkunst jedoch aus der Bevölkerung 
heraus und zählt damit zur Volkskunst. 
simultankrippen zeigen hingegen meh-
rere szenen der Weihnachtsgeschichte 
gleichzeitig.

Führungsangebot
Mehr über die kulturgeschichte der 
krippen erfahren Interessierte immer 
sonntags: Während der laufzeit der 

Ausstellung von 27. November 2021 bis 6. 
März 2022 wird um 14 Uhr eine öffentliche 
Führung angeboten. Der Rundgang 
durch die krippenschau ist im eintritt-
spreis enthalten. Führungen für Gruppen 
können individuell vereinbart werden, 
auch außerhalb der Öffnungszeiten des 
klosters. 

eintritt
erwachsene 7,00 €
ermäßigte 3,50 €
Familien 17,50 €
Gruppen ab 20 Personen p. P. € 6,30

Im eintritt ist die Besichtigung des Bi-
bliothekssaals, des Museums sowie der 
Ausstellungen „krippen aus aller Welt“, 
„Faszination leGo“ und „tRICtURe 
3D“ enthalten.

Führungen
Samstag 27. November 2021 bis Sonntag, 
6. März 2022 immer sonntags um 14:00 Uhr

kostenfrei, im eintrittspreis enthalten. 
Gruppenführungen auf Anfrage.

Öffnungszeiten
kloster schussenried:
Samstag, 27. November bis Sonntag, 
19. Dezember 2021
Sa, So und Feiertage 13:00 - 17:00 Uhr

Heiligabend, 1. Weihnachtsfeiertag und 
Silvester geschlossen.

Sonntag, 26. Dezember 2021 bis Sonntag, 6. 
März 2022
Di - So: 13:00 - 17:00 Uhr

Das klostermuseum in der Pfarrkirche 
st. Magnus ist von November bis März ge-
schlossen.

Besucherhinweise
nach der Corona-Verordnung des lan-
des Baden-Württemberg gilt derzeit die 
„Alarmstufe“. Für den klosterbesuch gilt 
die 2G-Regelung. nähere Infos dazu auf 
www.kloster-schussenried.de. Im ge-
samten Gebäude gilt Mundschutzpflicht. 

Kontakt und Information
kloster schussenried
neues kloster 1
88427 Bad schussenried
telefon +49(0)75 83.92 69 140
info@kloster-schussenried.de  
www.kloster-schussenried.de
www.schloesser-und-gaerten.de
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Hedi Wörz 

Schnee, wo ma nagugget

Des Gschichtle stoht ema 
Weihnachtsbuch dren,
aber uf schriftdeutsch, 

des isch schlemm.
Mir hots gut gfalla, 

drom hane mir denkt,
des Gschichtle uf schwäbisch 

omdichta isch koi send.
Weihnachtlich sotts 
halt a bissele sei,

ond für da Dezember ens 
laupheim Aktuell-Blättle nei.

Also, zwoi ältere leutla 
vom Bodasee,

dia jammeret, do hoba gäbs bloß 
nebel, kaum schnee,

drom ziehet se weg ond ganget uf 
d‘ Alb,

viel sonne ond schnee – 
des möchtet se halt.

kaum eizoga fangts a zom schneia,
der Ma jublet, - huhu! - ond duat 

schnee vrkeia,
henda feddig,

 gohts wieder vorna weiter,
dr schneepflug keit d‘ eifahrt zua, 

jo, des wad heiter,
i sott doch no zom eikaufa gau,

doch jetzt mosse mei
 Auto dohoi stau lau.

er goht z‘ Fuß fut zom
 en schneebahner kaufa,

statt Autofahra dut ´r halt laufa.
er kauft en Bahner als
 Gschenk für sei Frau,

dui moß helfa schaufla, - schlau!
Doch dui goschet ond 

schreit worom
mosset mir vom Bodasee uf dui 

blöd Alb do nom?

Wieder fällt neuschnee 
ond ´s isch saukalt,

da Holzofa en dr kuche 

sott ma fuira halt,
´s kennt sei, dass en Bälde koin 

strom me geit,
wenns äwe Dag ond 
nacht bloß schneit.

kaum ausdenkt, koi licht
 kommt it me,

Frau, wo hosch keza? (kerzen) dr 
Fernseher isch he!

ond richt mr au a warma 
ondrhos na,

du hosch jo au scho zwoi Pullover 
übranand a.

Dem Ma dant äll seine 
knocha scho weh

vor lauter Bahna ond schippa von 
sellem schnee,

hot koi Zeit it me mit 
ihra zom schwätza
so arg dont ehn dia 

schneemassa trätza,
ond sui kriegt en koller ond droht 

mit dr scheidong,
„Alb oder Bodasee“ – 

jetzt dei entscheidong!“

se hand sich z’letzscht
 für da see entschieda,

brauchet nemme schippa 
ond hand da Frieda!

Frohe Festtage!

Hedi Wörz

bißchen Deutsch: 

wo ma nagugget = wo man 
hinschaut

do hoba = da heroben/

vrkeia = verwerfen
 dohoi stau lau = daheim 

stehen lassen
goschet = schimpft/

sott ma fuira = sollte man 
Feuer machen

isch he = ist kaputt

Weihnachtswichtel
Rückkehr der Weihnachtswichtel - es wichtelt 
wieder im Schlosspark    

Seit Mittwoch, dem 24. November ist aus 
dem schlosspark wieder ein Wichtel-
wald geworden. Die offene kinder- und 
Jugendarbeit der stadt laupheim lädt 
Familien mit kindern, wie bereits im letz-
ten Jahr, ein, bei spaziergängen durch 
den winterlichen schlosspark kleine 
Wichteltüren und –gärten zu entdecken. 

kleine und große laupheimerinnen und 
laupheimer sollten die Augen gut of-
fenhalten, denn ob oben in den Bäumen 
oder versteckt am Boden – spuren der 
Wichtel können überall entdeckt wer-
den. Ziel der Aktion ist es, den winter-
lichen schlosspark kreativ zu gestalten 
und damit den Besucherinnen und Be-
suchern des schlossparkes eine Freude 
zu bereiten. ebenso sind die Bürge-
rinnen und Bürger dazu eingeladen, 
selbst kleine Wichteltüren zu basteln 
und diese im schlosspark anzubringen. 
Dabei sollten die türen im Idealfall aus 
naturbelassenen Materialien bestehen, 
ebenso dürfen die türen nicht mit nä-
geln an den Bäumen befestigt werden. 
Wer lieber entdeckt als bastelt, kann 
beim Gewinnspiel mitmachen, das 
ebenfalls im Zuge des Wichtelwaldes 
angeboten wird. Im Verlauf der Advents-
zeit werden vier besondere Advents-
Wichteltürchen auftauchen. Unter allen 
teilnehmerinnen und teilnehmern, die 
alle vier Advents-Wichteltürchen gefun-
den, abfotografiert und an das team 
des Jugendhaus gesendet haben, wird 
ein treffpunktgutschein im Wert von 
15€ verlost. einsendungen bitte per In-
stagram (@jugendhaus_laupheim) oder 
über Whatsapp (0176-17392 751) an das 
team des Jugendhauses.

Die stadtverwaltung bittet darum, die 
türen sowie die Dekoration stehen zu 
lassen. startpunkt der Aktion ist beim 
ententeich des schlossparks.

Stadt Laupheim
 

19



Das Bauhaus-Besteck erinnert an Friedrich Adler

RegIONALeS • ANzeIge                                                      RegIONALeS  • ANzeIgeN 

Wer in laupheim gerne kocht, kann in kürze sein Besteck-
sortiment um ein besonderes stück vergrößern: ein salat-
Besteck, das einst Friedrich Adler entworfen hat – jener große 
sohn laupheims, nach dem die Realschule benannt ist, der 
im Museum einen eigenen Ausstellungsraum bekommen hat. 
Hinter den beiden eher kleinen teilen steckt eine größere Ge-
schichte. 

Wenn elisabeth lincke dieser tage kunststoffgeschirr in die 
Hand nimmt, dann dreht und wendet sie es, bis sie einen Hin-
weis auf den Hersteller findet. Der muss sein, hat sie im laufe 
des vergangenen Jahres gelernt – eines Jahres, in dem sie 
viel Zeit in einen besonderen Beitrag zum Jubiläum 150 Jah-
re stadt laupheim investierte. Die laupheimer Gesellschaft 
für Geschichte und Gedenken (GGG) bringt das salatbe-
steck zum Verkauf neu heraus, das der laupheimer künstler, 
Professor und Designer Friedrich Adler in den 30-er Jahren 
entworfen hat – ehe er von den nazis ermordet wurde. „Wir 
wollen mit dem Beitrag das Gedenken an diesen großen Mann 
lebendig halten“, fasst die Vorsitzende der GGG das Vorhaben 
zusammen.

Der Beitrag wurde für die aktiven Mitglieder der GGG aufwen-
digerals an-
fangs geahnt. sie mussten viel ler-
nen: über kunststoffe, Pressformen, Copyright, Herstellung 
und Hersteller von kunststoffbesteck. „es war fast ein Jahr 
voller Arbeit“, sagt elisabeth lincke. „Aber wir haben viel ge-
lernt.“

Neue Materialien
Dabei ist die jetzige Aktion der GGG nicht einmal die erste zur 
Wiederbelebung dieser Werke aus den 30erJahren, als Fried-
rich Adler für die Bebrit-Werke nach dem Bauhaus-Prinzip 
entwürfe für Haushaltswaren herstellte: schnörkellos modern 
und mit neuen Materialien – so dem kunststoff Pollopas. Wohl 
gut 30 entwürfe für „Haushaltswaren“ stammten von ihm, die 
auch noch hergestellt wurden, als die Firma schon seinen 
namen geheim halten musste. 1938 gab es für die entwürfe 
Friedrich Adlers noch einen Preis, erst 1939 stellte man die 

Produktion in den Bebrit-Werken ein – drei Jahre, bevor der 
laupheimer in Auschwitz ermordet wurde. Anlässlich einer 
Adler-Ausstellung erst in München und dann 1995 in der lau-
pheimer schranne hatte die Bebrit-Fabrik das Besteck bereits 
einmal nachproduziert. Das Besteck war schnell ausverkauft,
obwohl es sich mit dem kunststoff Pollopas als sehr brüchig 
herausstellte. Für die zweite nachproduktion sollte es ein an-
derer kunststoff sein. Ursprünglich verwendete stoffe wie das 
Bakelit kamen ohnehin nicht mehr in Frage, da ihre Zusam-
mensetzung nach heutigen Maßstäben nicht mehr für lebens-
mittel geeignet gilt. Damals waren die Maßstäbe lockerer, er-

Erinnerung an den großen Laupheimer, der von den Nazis ermordet wor-
den ist: Elisabeth Lincke mit dem Besteck, das Friedrich Adler (Schwarz-
weißbild) in den 30er-Jahren entworfen hat. FOTO: AXEL PRIES

Freitag, 30. August 2019 Schwäbische Zeitung 17

LAUPHEIM
Zitat des Tages

„Wir wollen
würdigen, dass
Friedrich Adler

auch ein
bedeutender

Industriedesigner
war.“

Elisabeth Lincke, Vorsitzende
der Gesellschaft für Geschichte

und Gedenken. ● DIESE SEITE

Janosch in Ochsenhausen
OCHSENHAUSEN - Werke des Kin-
derbuchautors und -illustrators
Janosch sind derzeit in der großen
Sommerausstellung der Städtischen
Galerie im Fruchtkasten des Klos-
ters Ochsenhausen zu sehen. Am
heutigen Freitag ist die Ausstellung
von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Sie dau-
ert noch bis zum 6. Oktober.

Tipp des Tages
●

Bunte Mischung blüht
SCHWENDI - Leuchtend gelbe Son-
nenblumen recken ihre Köpfe gen
Himmel: Der Reit- und Fahrverein
Schwendi hat eine Saatgut-Mischung
für Blühstreifen ausgebracht, die
aufgegangen ist. ● SEITE 19

Heute im Lokalen
●

Jugendkicker spielen
MIETINGEN - Auch in der kom-
menden Saison werden der SV Bau-
stetten, SV Burgrieden, SV Mietin-
gen, und SV Rot Jugend-Spielge-
meinschaften bilden. ● SEITE 22

Ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen
zuhause ist, aber bei uns ist es jedes
Mal ein Kraftakt, sich auf ein Ur-
laubsziel zu einigen. Mein Freund
würde am liebsten bis an unser Le-
bensende jeden Urlaub in den Ber-
gen verbringen. Wandern, Moun-
tainbiken, Klettersteig. Mehr
braucht er nicht, um glücklich zu
sein. Ich mag zwar auch die Berge,
aber so richtig fühlt es sich für mich
erst nach Urlaub an, wenn ich das
Land verlasse – und wenn dann dort
am besten die Sonne scheint und
vielleicht auch noch das Meer
rauscht. Vor ein paar Wochen ging
also wieder die Diskussion los. Er:
Oberstdorf! Ich: Ne, Zypern! Er: Gar-
dasee. Ich: Och ne, nicht schon wie-
der. Wie wäre es mit Holland? Er:
Och ne, da fahren wir ja wieder so
lang, und flach ist es da auch ... So
ging es ewig hin und her. Die Stim-
mung kippte langsam. Da klingelte es
an der Tür, eine Freundin war spon-
tan vorbeigekommen. Und als wir
dann alle mit einem Glas Wein auf
dem Balkon saßen, erzählte sie von
ihrem spontanen Wochenendtrip ins
Elsass und wie schön es dort gewe-
sen sei. Tja. Jetzt fahren wir also ins
Elsass. Ich bin gespannt. (böl)

Guten Morgen!
●

Wohin fahren wir
in den Urlaub?

Aboservice Tel. 0751/29 555 555 
www.schwäbische.de/aboservice
Gewerbliche Anzeigen 07392/9631-23
Fax: 0751/2955-99-7799
Private Anzeigen 07392/9631-23
www.suedfinder.de/anzeigen
anzeigen.laupheim@schwaebische.de
Redaktion 07392/9631-10
Fax: 0751/2955-99-7798
redaktion.laupheim@schwaebische.de
Mittelstraße 2, 88471 Laupheim
Schalter-Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr.: 9-13 Uhr

So erreichen Sie uns

●» schwäbische.de 

LAUPHEIM - Wer in Laupheim gerne
kocht, kann in Kürze sein Besteck-
Sortiment um ein besonderes Stück
vergrößern: ein Salat-Besteck, das
einst Friedrich Adler entworfen hat –
jener große Sohn Laupheims, nach
dem die Realschule benannt ist, der
im Museum einen eigenen Ausstel-
lungsraum bekommen hat. Hinter
den beiden eher kleinen Teilen
steckt eine größere Geschichte.

Wenn Elisabeth Lincke dieser Ta-
ge Kunststoffgeschirr in die Hand
nimmt, dann dreht und wendet sie
es, bis sie einen Hinweis auf den Her-
steller findet. Der muss sein, hat sie
im Laufe des vergangenen Jahres ge-
lernt – eines Jahres, in dem sie viel
Zeit in einen besonderen Beitrag
zum Jubiläum 150 Jahre Stadt Laup-
heim investierte. Die Laupheimer
Gesellschaft für Geschichte und Ge-
denken (GGG) bringt das Salatbe-
steck zum Verkauf neu heraus, das
der Laupheimer Künstler, Professor
und Designer Friedrich Adler in den
30-er Jahren entworfen hat – ehe er
von den Nazis ermordet wurde. „Wir
wollen mit dem Beitrag das Geden-
ken an diesen großen Mann lebendig
halten“, fasst die Vorsitzende der
GGG das Vorhaben zusammen.

Der Beitrag wurde für die aktiven
Mitglieder der GGG aufwendiger als
anfangs geahnt. Sie mussten viel ler-
nen: über Kunststoffe, Pressformen,
Copyright, Herstellung und Herstel-
ler von Kunststoffbesteck. „Es war
fast ein Jahr voller Arbeit“, sagt Elisa-
beth Lincke. „Aber wir haben viel ge-
lernt.“

Neue Materialien
Dabei ist die jetzige Aktion der GGG
nicht einmal die erste zur Wiederbe-
lebung dieser Werke aus den 30er-
Jahren, als Friedrich Adler für die Be-
brit-Werke nach dem Bauhaus-Prin-
zip Entwürfe für Haushaltswaren her-
stellte: schnörkellos modern und mit
neuen Materialien – so dem Kunst-
stoff Pollopas. Wohl gut 30 Entwürfe
für „Haushaltswaren“ stammten von
ihm, die auch noch hergestellt wur-
den, als die Firma schon seinen Na-
men geheim halten musste. 1938 gab
es für die Entwürfe Friedrich Adlers

noch einen Preis, erst 1939 stellte man
die Produktion in den Bebrit-Werken
ein – drei Jahre, bevor der Laupheimer
in Auschwitz ermordet wurde.

Anlässlich einer Adler-Ausstel-

lung erst in München und dann 1995
in der Laupheimer Schranne hatte
die Bebrit-Fabrik das Besteck be-
reits einmal nachproduziert. Das
Besteck war schnell ausverkauft,

obwohl es sich mit dem Kunststoff
Pollopas als sehr brüchig heraus-
stellte. Für die zweite Nachproduk-
tion sollte es ein anderer Kunststoff
sein. Ursprünglich verwendete
Stoffe wie das Bakelit kamen ohne-
hin nicht mehr in Frage, da ihre Zu-
sammensetzung nach heutigen
Maßstäben nicht mehr für Lebens-
mittel geeignet gilt. Damals waren
die Maßstäbe lockerer, erklärt Eli-
sabeth Lincke. Die Idee entstand
übrigens bei einer GGG-Themen-
reise nach Hamburg „auf den Spu-
ren von Friedrich Adler“.

Erst einmal aber hatten die Laup-
heimer Enthusiasten ein anderes
Problem: Die Bebrit-Werke existie-
ren seit einem Brand schon lange
nicht mehr, und die ursprünglichen
Pressformen waren nicht mehr auf-
findbar. Weder die Stadt Bebra noch
Nachfahren der Betriebsinhaber
konnten helfen. Auch Originale aus

den 30er-Jahren gibt es nicht mehr.
Hilfe kam von der Münchner De-
sign-Firma Joval: Die stellte von dem
95er-Duroplast-Besteck einen virtu-
ellen 3D-Abdruck her. Der sollte nun
in einem preisgünstigen Spritzguss-
verfahren – statt der Pressformen –
zu neuem Salatbesteck werden. Die
Gesellschaft begann eine praktisch
weltweite Suche nach einem Her-
steller, der für einen adäquaten Preis
die Bestecke in geringer Stückzahl
produzieren würde. „Die meisten
produzieren in Stückzahlen von vie-
len Tausend“, erklärt Elisabeth Lin-
cke. „Wir wollten nur ein paar Hun-
dert.“ Endlich: Die Hamburger Firma
Hansemold bot die gewünschten
Konditionen. 

PP war zu leicht und weich
Es stellte sich bei Probestücken he-
raus: Der Kunststoff Polypropylen
(PP) ist zu weich und leicht. Es sollte
POM sein, Polyoxymethylen: schwe-
rer und formstabiler. Nun gab es vor
der Produktion noch eine Hürde –
die entscheidende: Ist das Material
lebensmitteltauglich? In einem Spe-
ziallabor wurde es auf vielerlei Art
getestet. „Wir waren ganz schön ner-
vös“, erinnert sich Elisabeth Lincke.
Dann die erlösende Nachricht vor
ein paar Wochen: Es geht!

600 Paar Salatbesteck sind danach
hergestellt worden, die ab dem Jubilä-
umswochenende, 6. bis 8. September,
veräußert werden – und zwar in Ver-
packungen, die dafür eigens nach
dem Jugendstil entworfen wurden,
mitsamt dem Emblem von Friedrich
Adler. Die 14,80 Euro, die ein Besteck
kosten soll, liegen übrigens unter dem
Herstellungspreis. „Wir wollten, dass
das Besteck als Beitrag zum Jubiläum
viele Abnehmer findet.“ Einige Beste-
cke sind auch schon als Gastgeschen-
ke in die USA gegangen, und einige
könnten für eine Ausstellung in Tel
Aviv verwendet werden. Letztlich:
„Wir wollen würdigen, dass Friedrich
Adler auch ein bedeutender Indus-
triedesigner war.“

Das Bauhaus-Besteck erinnert an Friedrich Adler

Von Axel Pries
●

Erinnerung an den großen Laupheimer, der von den Nazis ermordet worden ist: Elisabeth Lincke mit dem Be-
steck, das Friedrich Adler (Schwarzweißbild) in den 30er-Jahren entworfen hat. FOTO: AXEL PRIES

Nach Entwürfen des ermordeten jüdischen Professors sind 600 Salatbestecke nachproduziert worden

Produktion bei der Hamburger Firma Hansemold: Das Besteck entsteht im
Spritzguss-Verfahren. FOTO: PRIVAT

Erhältlich sind die Bestecke ab dem
Jubiläumswochenende im Muse-
umscafé, in der Buchhandlung
Laese und in der Kronen-Apotheke.

BIBERACH - Hunderte Menschen aus
dem Gebiet des heutigen Landkrei-
ses Biberach sind zwischen Januar
und Dezember 1940 von den Nazis in
die damalige Tötungsanstalt Grafen-
eck auf der Schwäbischen Alb depor-
tiert und dort vergast worden; so die
Schätzung von Johannes Angele,
dem Leiter der Interessengemein-
schaft (IG) Heimatforschung im
Landkreis Biberach. In einem neuen
Projekt will die IG nicht nur eine
möglichst vollständige Namensliste
aller Opfer aus dem Kreisgebiet er-
stellen, sondern auch die Biografien
dieser Menschen nacherzählen. Da-
bei hofft die IG auch auf Unterstüt-
zung der Bürger.

Bei den Menschen handelte es
sich um Patienten, die bis 1940 in den
Heil- und Pflegeanstalten in Schus-
senried, Zwiefalten, Heggbach oder
Ingerkingen wegen ihrer zum Teil
mehrfachen körperlichen oder psy-
chischen Behinderungen oder chro-
nischen Erkrankungen gepflegt wur-
den.

1940 ordneten die Nazis die syste-
matische Ermordung von Menschen
mit körperlichen, geistigen und see-
lischen Behinderungen an. Diese – im
Zusammenhang mit den NS-Erbge-
sundheitsgesetzen – „Vernichtung le-
bensunwerten Lebens“ wurde später
auch als „Aktion T4“ bekannt, die auf
die dafür zuständige Zentraldienst-
stelle in der Berliner Tiergartenstra-
ße 4 Bezug nimmt. Die Umkehrung
des griechischen Begriffs „Euthana-
sie“ im Sinne von Sterbehilfe stellt
mit Blick auf das systematische Töten
der Nazis einen Euphemismus dar. Er
wird erst infolge der Strafprozesse

nach 1945 in diesem Zusammenhang
verwendet.

Um ihre Pläne im Südwesten in
die Tat umzusetzen, beschlagnahm-
ten die Nazis im Oktober 1939 – also
vor genau 80 Jahren – Schloss Gra-
feneck und machten daraus in der
Folge die erste Tötungsanstalt in
Deutschland. Mehr als 10 600 Men-
schen kamen dort im Jahr 1940 in ei-
ner als Garage getarnten Gaskammer
zu Tode. Ein Zweck der Tötungen sei
gewesen, dadurch ausreichend freie
Lazarettplätze für die Folgen des
Frankreichfeldzugs zu schaffen, sagt
Angele.

Mit Postbussen abgeholt
„Die Menschen wurden mit Reichs-
post-Bussen aus den Pflegeanstalten
abgeholt und nach Grafeneck ge-
bracht“, schildert Bodo Rüdenburg
von der IG Heimatforschung. Er hat
als Mitarbeiter der Bibliothek des da-
maligen Psychiatrischen Landes-
krankenhauses (PLK) Zwiefalten be-
reits ab den 1980er-Jahren Forschun-
gen über die „Euthanasie“ in Zwiefal-

ten und Schussenried betrieben und
publiziert. Dass in den Erinnerungen
von Zeitzeugen immer wieder von
„grauen oder grünen Bussen“ die Re-
de sei, obwohl die Busse der Reichs-
post eigentlich rot lackiert waren,
führt Rüdenburg auf die Zeitumstän-
de zurück. Zum einen habe man die
Busse in Kriegszeiten aus Gründen
der Tarnung umlackiert. Des Weite-

ren seien später die Scheiben gewei-
ßelt worden, damit man nicht mehr
ins Innere blicken konnte.

Die Tötungen blieben nicht völlig
verborgen, in der Bevölkerung kur-
sierten schon bald Gerüchte. Der
evangelische Pfarrer Leube aus
Schussenried sprach sich in einem
Brief an das Reichsinnenministeri-
um gegen die Tötungen aus, erhielt
aber nie eine Antwort. In Schussen-
ried erfuhr man erst nach dem Krieg
von Leubes Brief.

Das Thema NS-Euthanasie gelte
auch heute vielfach noch als Tabu,
sagt Angele. Verschämt sei nach dem
Krieg darüber gesprochen worden,
„dass dieser oder jener in Grafeneck
durch den Kamin geschickt“ worden
sei. Seine Hoffnung sei, so Angele,
dass durch die zeitliche Distanz zum
Geschehen inzwischen ein offenerer
Umgang damit möglich sein müsse.
Aufgrund einer perfiden deutschen
Gründlichkeit gebe es namentliche
Transportlisten der Deportierten.
Nach der Wende seien in einem Sta-
si-Archiv in Berlin auch die Kranken-

akten vieler der Getöteten entdeckt
worden, sagt Rüdenburg. „Die sind
zwischenzeitlich restauriert und
enthalten Krankengeschichten, aber
zum Teil auch Fotos und Briefe. Das
ist für uns sehr hilfreich.“

Möglichst viele Lebensläufe
Die IG Heimatforschung möchte die
Biografien der Getöteten aber über
die Akten hinaus nachzeichnen und
hofft deshalb auf die Mithilfe von
Angehörigen oder anderen Men-
schen, die etwas über die Opfer wis-
sen. Ziel ist, so Angele, bis Ende des
Jahres eine vollständige Namensliste
aller Getöteten aus dem Kreis Biber-
ach, geordnet nach Kommunen, zu
haben und danach möglichst viele
ihrer Lebensläufe zu rekonstruieren.
Hier baut er auch auf Unterstützung
der Gedenkstätte Grafeneck. Auch
die Kreisarchive der Region befass-
ten sich mit dem Thema NS-Eutha-
nasie, sagt Angele. „Wir wollen
nicht, dass die Erinnerung an diese
Menschen einfach verschwindet,
sondern wollen ihnen ihre Würde
zurückgeben.“

Veröffentlicht werden sollen die
Forschungsergebnisse am Ende in ei-
nem Buch. „Wir werden dafür Sorge
tragen, dass das in würdiger Form und
Sprache geschieht“, verspricht Ange-
le. Denn die Sprache in den Kranken-
akten sei menschenverachtend.

Den Opfern ihre Würde zurückgeben
IG Heimatforschung startet neues Projekt zur NS-Euthanasie im Landkreis und hofft auf Unterstützung der Bürger

Geheuchelte Anteilnahme: In Briefen wie dem abgebildeten, der an eine Familie in Laupheim ging, wurde den Ange-
hörigen der Deportierten deren Tod in einer der sogenannten Pflegeanstalten mitgeteilt. Die Todesursachen entspra-
chen dabei nicht der Realität, in Wirklichkeit wurden die Menschen von den Nazis vergast. REPRO: JOHANNES ANGELE/SZ

Wer Informationen zur NS-Eutha-
nasie im Biberacher Kreisgebiet
hat oder dessen Angehörige
selbst davon betroffen waren, darf
sich bei Johannes Angele melden,
Telefon 07352/922615 oder
johannes@angele.de 

Von Gerd Mägerle
●

Bodo Rüdenburg (links) und Jo-
hannes Angele hoffen bei der Auf-
arbeitung der Opferbiografien auf
die Unterstützung der Bürger.

FOTO: GERD MÄGERLE

 Friedrich Adler
Salatbesteck
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AKTUELLE 
GARDINEN TRENDS 
FÜR IHR ZUHAUSE.
WIR FREUEN UNS 
AUF IHREN BESUCH.
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LAUPHEIM
Zitat des Tages

„Wir wollen
würdigen, dass
Friedrich Adler

auch ein
bedeutender

Industriedesigner
war.“

Elisabeth Lincke, Vorsitzende
der Gesellschaft für Geschichte

und Gedenken. ● DIESE SEITE

Janosch in Ochsenhausen
OCHSENHAUSEN - Werke des Kin-
derbuchautors und -illustrators
Janosch sind derzeit in der großen
Sommerausstellung der Städtischen
Galerie im Fruchtkasten des Klos-
ters Ochsenhausen zu sehen. Am
heutigen Freitag ist die Ausstellung
von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Sie dau-
ert noch bis zum 6. Oktober.

Tipp des Tages
●

Bunte Mischung blüht
SCHWENDI - Leuchtend gelbe Son-
nenblumen recken ihre Köpfe gen
Himmel: Der Reit- und Fahrverein
Schwendi hat eine Saatgut-Mischung
für Blühstreifen ausgebracht, die
aufgegangen ist. ● SEITE 19

Heute im Lokalen
●

Jugendkicker spielen
MIETINGEN - Auch in der kom-
menden Saison werden der SV Bau-
stetten, SV Burgrieden, SV Mietin-
gen, und SV Rot Jugend-Spielge-
meinschaften bilden. ● SEITE 22

Ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen
zuhause ist, aber bei uns ist es jedes
Mal ein Kraftakt, sich auf ein Ur-
laubsziel zu einigen. Mein Freund
würde am liebsten bis an unser Le-
bensende jeden Urlaub in den Ber-
gen verbringen. Wandern, Moun-
tainbiken, Klettersteig. Mehr
braucht er nicht, um glücklich zu
sein. Ich mag zwar auch die Berge,
aber so richtig fühlt es sich für mich
erst nach Urlaub an, wenn ich das
Land verlasse – und wenn dann dort
am besten die Sonne scheint und
vielleicht auch noch das Meer
rauscht. Vor ein paar Wochen ging
also wieder die Diskussion los. Er:
Oberstdorf! Ich: Ne, Zypern! Er: Gar-
dasee. Ich: Och ne, nicht schon wie-
der. Wie wäre es mit Holland? Er:
Och ne, da fahren wir ja wieder so
lang, und flach ist es da auch ... So
ging es ewig hin und her. Die Stim-
mung kippte langsam. Da klingelte es
an der Tür, eine Freundin war spon-
tan vorbeigekommen. Und als wir
dann alle mit einem Glas Wein auf
dem Balkon saßen, erzählte sie von
ihrem spontanen Wochenendtrip ins
Elsass und wie schön es dort gewe-
sen sei. Tja. Jetzt fahren wir also ins
Elsass. Ich bin gespannt. (böl)

Guten Morgen!
●

Wohin fahren wir
in den Urlaub?

Aboservice Tel. 0751/29 555 555 
www.schwäbische.de/aboservice
Gewerbliche Anzeigen 07392/9631-23
Fax: 0751/2955-99-7799
Private Anzeigen 07392/9631-23
www.suedfinder.de/anzeigen
anzeigen.laupheim@schwaebische.de
Redaktion 07392/9631-10
Fax: 0751/2955-99-7798
redaktion.laupheim@schwaebische.de
Mittelstraße 2, 88471 Laupheim
Schalter-Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr.: 9-13 Uhr

So erreichen Sie uns

●» schwäbische.de 

LAUPHEIM - Wer in Laupheim gerne
kocht, kann in Kürze sein Besteck-
Sortiment um ein besonderes Stück
vergrößern: ein Salat-Besteck, das
einst Friedrich Adler entworfen hat –
jener große Sohn Laupheims, nach
dem die Realschule benannt ist, der
im Museum einen eigenen Ausstel-
lungsraum bekommen hat. Hinter
den beiden eher kleinen Teilen
steckt eine größere Geschichte.

Wenn Elisabeth Lincke dieser Ta-
ge Kunststoffgeschirr in die Hand
nimmt, dann dreht und wendet sie
es, bis sie einen Hinweis auf den Her-
steller findet. Der muss sein, hat sie
im Laufe des vergangenen Jahres ge-
lernt – eines Jahres, in dem sie viel
Zeit in einen besonderen Beitrag
zum Jubiläum 150 Jahre Stadt Laup-
heim investierte. Die Laupheimer
Gesellschaft für Geschichte und Ge-
denken (GGG) bringt das Salatbe-
steck zum Verkauf neu heraus, das
der Laupheimer Künstler, Professor
und Designer Friedrich Adler in den
30-er Jahren entworfen hat – ehe er
von den Nazis ermordet wurde. „Wir
wollen mit dem Beitrag das Geden-
ken an diesen großen Mann lebendig
halten“, fasst die Vorsitzende der
GGG das Vorhaben zusammen.

Der Beitrag wurde für die aktiven
Mitglieder der GGG aufwendiger als
anfangs geahnt. Sie mussten viel ler-
nen: über Kunststoffe, Pressformen,
Copyright, Herstellung und Herstel-
ler von Kunststoffbesteck. „Es war
fast ein Jahr voller Arbeit“, sagt Elisa-
beth Lincke. „Aber wir haben viel ge-
lernt.“

Neue Materialien
Dabei ist die jetzige Aktion der GGG
nicht einmal die erste zur Wiederbe-
lebung dieser Werke aus den 30er-
Jahren, als Friedrich Adler für die Be-
brit-Werke nach dem Bauhaus-Prin-
zip Entwürfe für Haushaltswaren her-
stellte: schnörkellos modern und mit
neuen Materialien – so dem Kunst-
stoff Pollopas. Wohl gut 30 Entwürfe
für „Haushaltswaren“ stammten von
ihm, die auch noch hergestellt wur-
den, als die Firma schon seinen Na-
men geheim halten musste. 1938 gab
es für die Entwürfe Friedrich Adlers

noch einen Preis, erst 1939 stellte man
die Produktion in den Bebrit-Werken
ein – drei Jahre, bevor der Laupheimer
in Auschwitz ermordet wurde.

Anlässlich einer Adler-Ausstel-

lung erst in München und dann 1995
in der Laupheimer Schranne hatte
die Bebrit-Fabrik das Besteck be-
reits einmal nachproduziert. Das
Besteck war schnell ausverkauft,

obwohl es sich mit dem Kunststoff
Pollopas als sehr brüchig heraus-
stellte. Für die zweite Nachproduk-
tion sollte es ein anderer Kunststoff
sein. Ursprünglich verwendete
Stoffe wie das Bakelit kamen ohne-
hin nicht mehr in Frage, da ihre Zu-
sammensetzung nach heutigen
Maßstäben nicht mehr für Lebens-
mittel geeignet gilt. Damals waren
die Maßstäbe lockerer, erklärt Eli-
sabeth Lincke. Die Idee entstand
übrigens bei einer GGG-Themen-
reise nach Hamburg „auf den Spu-
ren von Friedrich Adler“.

Erst einmal aber hatten die Laup-
heimer Enthusiasten ein anderes
Problem: Die Bebrit-Werke existie-
ren seit einem Brand schon lange
nicht mehr, und die ursprünglichen
Pressformen waren nicht mehr auf-
findbar. Weder die Stadt Bebra noch
Nachfahren der Betriebsinhaber
konnten helfen. Auch Originale aus

den 30er-Jahren gibt es nicht mehr.
Hilfe kam von der Münchner De-
sign-Firma Joval: Die stellte von dem
95er-Duroplast-Besteck einen virtu-
ellen 3D-Abdruck her. Der sollte nun
in einem preisgünstigen Spritzguss-
verfahren – statt der Pressformen –
zu neuem Salatbesteck werden. Die
Gesellschaft begann eine praktisch
weltweite Suche nach einem Her-
steller, der für einen adäquaten Preis
die Bestecke in geringer Stückzahl
produzieren würde. „Die meisten
produzieren in Stückzahlen von vie-
len Tausend“, erklärt Elisabeth Lin-
cke. „Wir wollten nur ein paar Hun-
dert.“ Endlich: Die Hamburger Firma
Hansemold bot die gewünschten
Konditionen. 

PP war zu leicht und weich
Es stellte sich bei Probestücken he-
raus: Der Kunststoff Polypropylen
(PP) ist zu weich und leicht. Es sollte
POM sein, Polyoxymethylen: schwe-
rer und formstabiler. Nun gab es vor
der Produktion noch eine Hürde –
die entscheidende: Ist das Material
lebensmitteltauglich? In einem Spe-
ziallabor wurde es auf vielerlei Art
getestet. „Wir waren ganz schön ner-
vös“, erinnert sich Elisabeth Lincke.
Dann die erlösende Nachricht vor
ein paar Wochen: Es geht!

600 Paar Salatbesteck sind danach
hergestellt worden, die ab dem Jubilä-
umswochenende, 6. bis 8. September,
veräußert werden – und zwar in Ver-
packungen, die dafür eigens nach
dem Jugendstil entworfen wurden,
mitsamt dem Emblem von Friedrich
Adler. Die 14,80 Euro, die ein Besteck
kosten soll, liegen übrigens unter dem
Herstellungspreis. „Wir wollten, dass
das Besteck als Beitrag zum Jubiläum
viele Abnehmer findet.“ Einige Beste-
cke sind auch schon als Gastgeschen-
ke in die USA gegangen, und einige
könnten für eine Ausstellung in Tel
Aviv verwendet werden. Letztlich:
„Wir wollen würdigen, dass Friedrich
Adler auch ein bedeutender Indus-
triedesigner war.“

Das Bauhaus-Besteck erinnert an Friedrich Adler

Von Axel Pries
●

Erinnerung an den großen Laupheimer, der von den Nazis ermordet worden ist: Elisabeth Lincke mit dem Be-
steck, das Friedrich Adler (Schwarzweißbild) in den 30er-Jahren entworfen hat. FOTO: AXEL PRIES

Nach Entwürfen des ermordeten jüdischen Professors sind 600 Salatbestecke nachproduziert worden

Produktion bei der Hamburger Firma Hansemold: Das Besteck entsteht im
Spritzguss-Verfahren. FOTO: PRIVAT

Erhältlich sind die Bestecke ab dem
Jubiläumswochenende im Muse-
umscafé, in der Buchhandlung
Laese und in der Kronen-Apotheke.

BIBERACH - Hunderte Menschen aus
dem Gebiet des heutigen Landkrei-
ses Biberach sind zwischen Januar
und Dezember 1940 von den Nazis in
die damalige Tötungsanstalt Grafen-
eck auf der Schwäbischen Alb depor-
tiert und dort vergast worden; so die
Schätzung von Johannes Angele,
dem Leiter der Interessengemein-
schaft (IG) Heimatforschung im
Landkreis Biberach. In einem neuen
Projekt will die IG nicht nur eine
möglichst vollständige Namensliste
aller Opfer aus dem Kreisgebiet er-
stellen, sondern auch die Biografien
dieser Menschen nacherzählen. Da-
bei hofft die IG auch auf Unterstüt-
zung der Bürger.

Bei den Menschen handelte es
sich um Patienten, die bis 1940 in den
Heil- und Pflegeanstalten in Schus-
senried, Zwiefalten, Heggbach oder
Ingerkingen wegen ihrer zum Teil
mehrfachen körperlichen oder psy-
chischen Behinderungen oder chro-
nischen Erkrankungen gepflegt wur-
den.

1940 ordneten die Nazis die syste-
matische Ermordung von Menschen
mit körperlichen, geistigen und see-
lischen Behinderungen an. Diese – im
Zusammenhang mit den NS-Erbge-
sundheitsgesetzen – „Vernichtung le-
bensunwerten Lebens“ wurde später
auch als „Aktion T4“ bekannt, die auf
die dafür zuständige Zentraldienst-
stelle in der Berliner Tiergartenstra-
ße 4 Bezug nimmt. Die Umkehrung
des griechischen Begriffs „Euthana-
sie“ im Sinne von Sterbehilfe stellt
mit Blick auf das systematische Töten
der Nazis einen Euphemismus dar. Er
wird erst infolge der Strafprozesse

nach 1945 in diesem Zusammenhang
verwendet.

Um ihre Pläne im Südwesten in
die Tat umzusetzen, beschlagnahm-
ten die Nazis im Oktober 1939 – also
vor genau 80 Jahren – Schloss Gra-
feneck und machten daraus in der
Folge die erste Tötungsanstalt in
Deutschland. Mehr als 10 600 Men-
schen kamen dort im Jahr 1940 in ei-
ner als Garage getarnten Gaskammer
zu Tode. Ein Zweck der Tötungen sei
gewesen, dadurch ausreichend freie
Lazarettplätze für die Folgen des
Frankreichfeldzugs zu schaffen, sagt
Angele.

Mit Postbussen abgeholt
„Die Menschen wurden mit Reichs-
post-Bussen aus den Pflegeanstalten
abgeholt und nach Grafeneck ge-
bracht“, schildert Bodo Rüdenburg
von der IG Heimatforschung. Er hat
als Mitarbeiter der Bibliothek des da-
maligen Psychiatrischen Landes-
krankenhauses (PLK) Zwiefalten be-
reits ab den 1980er-Jahren Forschun-
gen über die „Euthanasie“ in Zwiefal-

ten und Schussenried betrieben und
publiziert. Dass in den Erinnerungen
von Zeitzeugen immer wieder von
„grauen oder grünen Bussen“ die Re-
de sei, obwohl die Busse der Reichs-
post eigentlich rot lackiert waren,
führt Rüdenburg auf die Zeitumstän-
de zurück. Zum einen habe man die
Busse in Kriegszeiten aus Gründen
der Tarnung umlackiert. Des Weite-

ren seien später die Scheiben gewei-
ßelt worden, damit man nicht mehr
ins Innere blicken konnte.

Die Tötungen blieben nicht völlig
verborgen, in der Bevölkerung kur-
sierten schon bald Gerüchte. Der
evangelische Pfarrer Leube aus
Schussenried sprach sich in einem
Brief an das Reichsinnenministeri-
um gegen die Tötungen aus, erhielt
aber nie eine Antwort. In Schussen-
ried erfuhr man erst nach dem Krieg
von Leubes Brief.

Das Thema NS-Euthanasie gelte
auch heute vielfach noch als Tabu,
sagt Angele. Verschämt sei nach dem
Krieg darüber gesprochen worden,
„dass dieser oder jener in Grafeneck
durch den Kamin geschickt“ worden
sei. Seine Hoffnung sei, so Angele,
dass durch die zeitliche Distanz zum
Geschehen inzwischen ein offenerer
Umgang damit möglich sein müsse.
Aufgrund einer perfiden deutschen
Gründlichkeit gebe es namentliche
Transportlisten der Deportierten.
Nach der Wende seien in einem Sta-
si-Archiv in Berlin auch die Kranken-

akten vieler der Getöteten entdeckt
worden, sagt Rüdenburg. „Die sind
zwischenzeitlich restauriert und
enthalten Krankengeschichten, aber
zum Teil auch Fotos und Briefe. Das
ist für uns sehr hilfreich.“

Möglichst viele Lebensläufe
Die IG Heimatforschung möchte die
Biografien der Getöteten aber über
die Akten hinaus nachzeichnen und
hofft deshalb auf die Mithilfe von
Angehörigen oder anderen Men-
schen, die etwas über die Opfer wis-
sen. Ziel ist, so Angele, bis Ende des
Jahres eine vollständige Namensliste
aller Getöteten aus dem Kreis Biber-
ach, geordnet nach Kommunen, zu
haben und danach möglichst viele
ihrer Lebensläufe zu rekonstruieren.
Hier baut er auch auf Unterstützung
der Gedenkstätte Grafeneck. Auch
die Kreisarchive der Region befass-
ten sich mit dem Thema NS-Eutha-
nasie, sagt Angele. „Wir wollen
nicht, dass die Erinnerung an diese
Menschen einfach verschwindet,
sondern wollen ihnen ihre Würde
zurückgeben.“

Veröffentlicht werden sollen die
Forschungsergebnisse am Ende in ei-
nem Buch. „Wir werden dafür Sorge
tragen, dass das in würdiger Form und
Sprache geschieht“, verspricht Ange-
le. Denn die Sprache in den Kranken-
akten sei menschenverachtend.

Den Opfern ihre Würde zurückgeben
IG Heimatforschung startet neues Projekt zur NS-Euthanasie im Landkreis und hofft auf Unterstützung der Bürger

Geheuchelte Anteilnahme: In Briefen wie dem abgebildeten, der an eine Familie in Laupheim ging, wurde den Ange-
hörigen der Deportierten deren Tod in einer der sogenannten Pflegeanstalten mitgeteilt. Die Todesursachen entspra-
chen dabei nicht der Realität, in Wirklichkeit wurden die Menschen von den Nazis vergast. REPRO: JOHANNES ANGELE/SZ

Wer Informationen zur NS-Eutha-
nasie im Biberacher Kreisgebiet
hat oder dessen Angehörige
selbst davon betroffen waren, darf
sich bei Johannes Angele melden,
Telefon 07352/922615 oder
johannes@angele.de 

Von Gerd Mägerle
●

Bodo Rüdenburg (links) und Jo-
hannes Angele hoffen bei der Auf-
arbeitung der Opferbiografien auf
die Unterstützung der Bürger.

FOTO: GERD MÄGERLE

klärt elisabeth lincke. Die Idee entstand 
übrigens bei einer GGG-themenreise 
nach Hamburg „auf den spuren von 
Friedrich Adler“.

erst einmal aber hatten die lauphei-
mer enthusiasten ein anderes Pro-
blem: Die Bebrit-Werke existieren seit 
einem Brand schon lange nicht mehr, 
und die ursprünglichen Pressformen 
waren nicht mehr auffindbar. Weder 
die stadt Bebra noch nachfahren der 
Betriebsinhaber konnten helfen. Auch 
originale aus den 30er-Jahren gibt es 
nicht mehr. Hilfe kam von der Münchner 
Design-Firma Joval: Die stellte von dem 
5er-Duroplast-Besteck einen virtuellen 
3D-Abdruck her. Der sollte nun in einem 
preisgünstigen spritzgussverfahren 
– statt der Pressformen – zu neuem 
salatbesteck werden. Die Gesellschaft 
begann eine praktisch weltweite suche 
nach einem Hersteller, der für einen ad-
äquaten Preis die Bestecke in geringer 
stückzahl produzieren würde. „Die mei-
sten produzieren in stückzahlen von vie-
len tausend“, erklärt elisabeth lincke. 
„Wir wollten nur ein paar Hundert.“ end-
lich: Die Hamburger Firma Hansemold 
bot die gewünschten konditionen. 
PP war zu leicht und weich. es stell-
te sich bei Probestücken heraus: Der 
kunststoff Polypropylen

(PP) ist zu weich und leicht. 
es sollte PoM sein, Polyoxymethylen: 
schwerer und formstabiler. nun gab es 
vor der Produktion noch eine Hürde –
die entscheidende: Ist das Material
lebensmitteltauglich? In einem spezial-

labor wurde es auf vielerlei Art getestet. 
„Wir waren ganz schön nervös“, erinnert 
sich elisabeth lincke. Dann die erlö-
sende nachricht vor ein paar Wochen: 
es geht! 

600 Paar salatbesteck sind danach her-
gestellt worden, die ab dem Jubiläums-
wochenende, 6. bis 8. september,
veräußert werden – und zwar in Verpa-
ckungen, die dafür eigens nach dem 
Jugendstil entworfen wurden, mitsamt 
dem emblem von Friedrich Adler. Die 
14,80 euro, die ein Besteck kosten 
soll, liegen übrigens unter dem Her-
stellungspreis. „Wir wollten, dass das 
Besteck als Beitrag zum Jubiläum viele 
Abnehmer findet.“ einige Bestecke sind 
auch schon als Gastgeschenke in die 
UsA gegangen, und einige könnten für 
eine Ausstellung in tel Aviv verwendet 
werden. letztlich: „Wir wollen würdigen, 
dass Friedrich Adler auch ein bedeu-
tender Industriedesigner war.“ 

erhältlich sind die Bestecke ab 
dem Jubiläumswochenende im 

Museumscafé, in der Buchhandlung
laese und in der kronen-Apotheke

Axel Pries

Nach Entwürfen des ermordeten jüdischen Professors sind 600 Salatbestecke nachproduziert 
worden Produktion bei der Hamburger Firma Hansemold: Das Besteck entsteht im
Spritzguss-Verfahren. FOTO: PRIVAT

Bitte berücksichtigen sie unsere 
anzeigenkunden bei ihrem einkauf!

info

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”

Fantasie und Technik 
rund um`s Fenster

• Gardienenschienen
• Vorhänge + Gardinen
• Duette Wabenplissee
• Lamellenvorhang
• Flächenvorhang
• Rollo • Jalousie
• Sicht - und Sonnenschutz
• Reinigungs-Service
• Vorhänge - Gardien

Das Fachgeschäft
in Laupheim
Tel: 07392 - 4721

Rufen Sie uns an, wir kommen vorbei!

Unser Ladengeschäft in der 
Mittelstraße gibt es nicht mehr.

Wir sind aber noch für Sie da 
und beraten Sie gerne bei 
Ihnen Zuhause 

Bitte rufen Sie uns an, 
wir kommen bei Ihnen vorbei.
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ausfahrten schneesport 2022

kurse schneesport 2022

Psychologische Beratung & Hypnose

Stephan Ruß 
Laubachweg 35 
88471 Laupheim

Tel.: (+49)17642055651
Mail: info@stephanruss.de
www.stephanruss.de

unseren kunden ein frohes fest 
und ein glückliches neues jahr!

unseren kunden ein frohes fest 
und ein glückliches neues jahr!

Das Weihnachtsfest, es WirD erst reich, 
mit spielen von spielWaren-schaich! 
 

Unseren KUnDen frohe festtage UnD ein 

gUtes neUes Jahr! 

 

Haben sie lust auf ski oder snowboard, dann kommen sie mit 
zu unseren tages-Ausfahrten 2022

Sonntag 20. Februar - Montafon
Samstag 12. März - sonnenkopf

oder

Wochenendausfahrt 19. und 20. März
Dolomiten.

nähere Informationen zu unseren Ausfahrten erhalten 
sie auf unserer Homepage.

www.ulmer-schneesport.de

nutzen sie die schnelle und einfache Möglichkeit der online-
Anmeldung mit sofortiger Buchungsbestätigung.

Bleiben sie immer in der spur mit uns.

Ihre Fragen beantworten wir gerne unter
mail@ulmer-schneesport.de

Habt ihr oder eure kinder lust skifahren zu lernen? 
Dann seit ihr bei uns genau richtig.

Bambini-Skikurs 
einsteigerkurs für alle kleinen schneehasen ( 3-6 Jahre )
Donnerstag 4. Januar 2022 und
Freitag 5. Januar 2022

Ski- oder Snowboardkurs
kurs für Jung und Alt, Anfänger und könner! ( ab 6 Jahre )
Samstag 22.01.2022 und Sonntag 23.01.2022
Samstag 05.02.2022 und Sonntag 06.02.2022

nähere Informationen zu unseren kursen erhalten sie 
auf unserer Homepage 

www.ulmer-schneesport.de

nutzen sie die schnelle und einfache Möglichkeit der online-
Anmeldung mit sofortiger Buchungsbestätigung.

Bleiben sie immer in der spur mit uns.

Ihre Fragen beantworten wir gerne unter
mail@ulmer-schneesport.de

info

info
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Interessantes und Bedenkenswertes aus Ver-
gangenheit.
Die Intarsienkunst ist uralt: schon 
vor rund 3000 Jahren wurden farbige 
Rindenstückchen und bundschillernde 
käferflügel auf ein Blindholz aufge-
leimt. Im Grab tut ench Amun hat man 
Reste Holzeilegearbeit gefunden.

Im Mittelalter war die Intarsienkunst 
noch angesehen. Um 1400 gab es in 
Florenz ca. 80 Werkstätten, die sich 
mit Holzeinlegearbeiten beschäftigen 
und die ganze damalige Welt mit die-
sen kunstwerken belieferten.
In vielen klöstern der toskana kann 
man diese Großartigen Werke besich-
tigen. Die künstler, zumeist Mönche, 
haben sich hauptsächlich mit der Per-
spektive und dem Zusammenspiel von 
licht und schatten beschäftigt, um so 
eine tiefenwirkung zu bekommen.
In Deutschland hat mit Röntgen die 
Intarsienkunst in der Zeit Rokoko im 
18. Jahrhundert ihre höchste Blüte 

erreicht. Vor Allem im Ausschmucken 
von schränken, tischen und Parkett-
fußböden werden handwerkliche und 
künstlerische leistungen erbracht, vor 
denen wir nur staunen können.

In Deutschland ist die Marqueterie, so 
die offizielle Bezeichnung für Intarsi-
enkunst, im Gegensatz zu Frankreich, 
Holland oder england Weitgehend in 
Vergessenheit geraten und wird ei-
gentlich nur noch von weniger künst-
lern betrieben.

Eberhard Scheihing Intarsienkünstler

RegIONALeS • ANzeIgeN                                      RegIONALeS • AzeIgeN

Sie möchten Ihre kunst zeigen? 
Dann schicken sie uns gerne 

eine Mail an: 
redaktion@laupheim-aktuell.de

kunst aus Laupheim: Andrej Fast

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

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

Bike Konfigurator
www.muesing-bikes.de

-------------------------
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• Realisierungsrisiken 
bei neubauten 
Anlagestrategie 

Vorteile: 
• Passiv 
Nachteile
• Langfristige Kapitalbindung 

Kosten 

Vorteile:
• Steuervorteile
Nachteile
• Sanierungsbedarf 

Verkauf 

Vorteile:
• Wertsteigerung 
Nachteile
• Standortrisiko 
• Konjunkturrisiko

Ihrtobias Mangold

Im Prinzip – Ja und nein. Denn natürlich 
hängt die Antwort von einer ganzen Reihe 
Faktoren ab und kann niemals pauschal 
sein. Zuerst muss man klarheit gewinnen, 
welches Ziel man verfolgt: 

Sie wollen die Immobilie selbst nutzen   
• (1) und auch als Alterssitz behalten, so 
lange es eben geht?  
• (2) aber im Alter dann verkaufen, um das 
Geld für altersgerechtes Wohnen, Reisen, 
Hobbys und ganz allgemein einen sorg-
losen Ruhestand zu nutzen? 

In beiden Fällen kann sich ein rascher 
kauf unter den heutigen konditionen 
durchaus lohnen. Bei einer längeren ei-
gennutzung (1) sollten sie jedoch beson-
ders auf lage und Infrastruktur achten: 
Die eigentumswohnung oder das Häus-
chen mögen noch so viel Charme haben – 
wenn einkaufsmöglichkeiten und Ärzte zu 
weit entfernt sind, lässt die Freude im Alter 
rasch nach. Auch steigen mit den Jahren 
die Instandhaltungskosten. Wenn dann die 
Rente nicht für notwendige Reparaturen 
reicht, könnten sie schnell zu einem Ver-
kauf mit Verlust gezwungen sein. 

Fall (2) ist an sich die risikoärmere Vari-
ante. Doch auch bei (2) tragen sie das 
standortrisiko: Verändert sich im lauf der 
Jahre der Charakter der Umgebung, so 
müssen sie beim Verkauf ebenfalls 
mit Verlusten rechnen. 

Sie erwerben die Immobilie als reine Kapitalan-
lage   
• (3) und wollen sie bei nächstbester Gele-
genheit mit Gewinn wieder abstoßen?  
• (4) um die Miete als passives Einkom-
men und Altersvorsorge so lange wie 
möglich zu nutzen?  

Für Fall (3) und (4) geeignet sind selbstver-
ständlich nur vermietete bzw. vermietbare 
objekte. speziell bei (4) bedarf es beson-
ders genauer kalkulation und sorgfältiger 

Auswahl von objekt und Mieter, um nach-
haltig ein ausreichendes passives einkom-
men zu erzielen. eine einzelne Mieteinheit 
wird dies dennoch selten leisten können. 
In Fall (3) sind die Mieteinnahmen eher ein 
Zubrot und müssen wenig mehr leisten, 
als die kosten zu decken. eine entschei-
dende Rolle spielt hier der standort: top-
städte wie Berlin, Hamburg, München 
oder Frankfurt am Main haben in den 
vergangenen Jahren eine rasante Preis-
entwicklung erlebt. Im Zusammenspiel mit 
den Folgen der Corona-krise sind dort ab-
sehbar nur noch geringe Wertsteigerungen 
zu erwarten. Zunehmend attraktiv und 
mit besserer Wachstumsperspektive für 
private Anleger erweisen sich heute Groß- 
und Mittelstädte außerhalb der Ballungs-
gebiete wie Freiburg, Hannover, Dresden, 
karlsruhe, Rostock oder Münster. 

Außerdem sind die Punkte zu bedenken, 
die sie in der Checkliste finden. Über 
allem steht das Problem der fehlenden 
Risikoverteilung: Wenn all Ihr erspartes 
nur für eine einzige Immobilie reicht, wird 
jede Belastung sofort zu existenziellen 
Bedrohung. 

Finanzierung

Vorteile:
 • Günstige Kreditkosten 
• Leverage-Effekt 
• Eventuell staatl. 
Förderungen 
Nachteile
• Eigenkapital oder hohe 
monatliche Belastung 
• Klumpenrisiko 

Objektbeschaffung 
Vorteile:
• Bauboom 
• Anhaltende Nachfrage 
Nachteile
• Erforderliche 
sachkenntnisse 

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

Sofort BeZIehBareS reIhen-
MItteLhaUS In LaUpheIM

 Grundstücksgröße: 
180,00 m²
energiewert: 
Verbrauch 
72 kWh/(m²*a) 
Wohnfl.: 124,00 m²

Kaufpreis:  475.000,00 eUr  
Zimmer: 5
Baujahr: 2003
ort: Laupheim
provision: 3,570% des Kaufpreises

Passt eine Immobilie als kapitalanlage zu mir?

Kapellenstr. 74
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