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Das Redaktionsteam von laupheim Aktuell 
wünscht Ihnen einen schönen Januar 

und viel spaß beim lesen!
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Fahrlässigkeit des Herausgebers oder des Autors in Frage. 
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Alles still!
Alles still! es tanzt den Reigen
Mondenstrahl in Wald und Flur,

Und darüber thront das schweigen
Und der Winterhimmel nur.

Alles still! Vergeblich lauschet
Man der krähe heisrem schrei.
keiner Fichte Wipfel rauschet,

Und kein Bächlein summt vorbei.

Alles still! Die Dorfeshütten
sind wie Gräber anzusehn,

Die, von schnee bedeckt, inmitten
eines weiten Friedhofs stehn.

Alles still! nichts hör ich klopfen
Als mein Herze durch die nacht –

Heiße tränen niedertropfen
Auf die kalte Winterpracht.

Theodor Fontane

Hasenstraße 16 · 88471 Laupheim · Telefon 07392-4644

Bäckerei
Konditorei
Stehcafé

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

Geht auch Corona auf den Wecker, bei 
ALI BABA schmeckts noch lecker!

FALAFEL
Pomm-
DönEr

DönEr 
BoX

Dienstag bis Sonntag 10.30-23.00 Uhr 
montag ruhetag

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

Unseren Kunden ein glückliches neues Jahr!
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FOTOS  geDICHTe, WITze UND LUSTIgeS 

Winter impressionen

senden sie uns 
gerne Ihr schönstes 

Winter Foto
redaktion@laupheim-aktuell.de
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(auch Giulia, Jule, Juliana, Julienne usw.,
Name aus dem lat. Geschl. der Julier,

von Julius, Enkel der Göttin Venus)

Julias wohin man schaut,
da hat sich etwas „angebraut“,
in der Antike gab sie´s schon,

der tod tat da schon vielen drohn,
Mapallicus -Märtyrer-sah

den tod schon früh mit Julia,
Catulinus tat dergleichen,

mit Julia dem tod entweichen,
das konnt´er nicht und eins und zwei

war Beider leben schnell vorbei,
dies war schon dreihundert und drei…

Auch traurig, früh das ende da
bei Romeo und Julia…

Bei aller trauer ist geläufig:
Den namen gibt’s bei uns recht häufig,

die Julia Roberts, trug sie bei
mit Pretty Woman? einerlei,

wer freite eine Julia,
bei dem ist Abwechslung stets nah,

bei soviel Umtrieb sieht man ein:
Mit der kann´s nie langweilig sein!!

Gerd Dentler 

Julia

FOTOS  geDICHTe, WITze UND LUSTIgeS 

Gerd Dentler The Länd
Willkommen in The Länd.

Winfried kretschmann ist begeistert.
Verschwendet unser Geld 

mit volle Händ.
Das hat er wieder mal gemeistert.

Zwanzig Millionen kostet die Aktion.
In der kasse hinterlässt das spuren.
Für den steuerzahler ist das Hohn,
es jubeln laut die Werbeagenturen.

Wer soll denn das kapieren,
was die leute am Regierungssitz

uns mit The Länd da präsentieren.
oder ist das nur ein schwabenwitz?

nein, man will da kluge 
köpfe, Facharbeiter

zu uns in das The Ländle holen.
Das hilft dann uns´rer Wirtschaft weiter.
Man erwartet sie aus england, Portugal 

und Polen.

ob die das dort verstehen,
geht nicht in meinen kopf.

Vielleicht ist die Aktion nur ein Versehen
und unnötig wie kropf.

Vielleicht auch eine Arbeitstherapie,
dass staatsbeamte was zu tun.

Die rackern nun mit energie,
statt in ihren sesseln auszuruh´n.

Die Werbung dazu ist in schwung.
Aktion The Länd in aller Mund.

selbst in london fahren 
taxis damit rum

und tun dort The Ländle-
Botschaft kund.

Pseudoenglisch, unverständlich,
ist dieses länder-Marketing.

Dazu noch für die kasse schädlich.
Macht The Länd denn einen sinn?

ein Fan-shop soll da Hilfe schaffen.
er trägt die Botschaft weiter.

Bestückt mit tollen Werbesachen,
t-shirt, tennissocken, kugelschreiber.

kretschmann will die Botschaft
auch verbreiten.

er haut gewaltig auf den Putz.
lobt The Ländles sehenswürdigkeiten

und trägt das logo auf dem Mund- 
und nasenschutz. 

(gli) 

Cello Witz

Laufstall Witz

Mutter und sohn sitzen im Cello- 
konzert. Das Puplikum lauscht 

andächtig. Da flüstert der Junge:

"Mama, wenn die Frau ihre Holz-
kiste durchgesägt hatm gehen 

wir dann nach Hause?

Der fünfjährige Peter entdeckt 
auf dem speicher einen laufstall. 
Am nächsten tag erzählt er auf-

geregt seiner tante:

"Wir bekommen bald wieder ein 
Baby. Meine eltern haben schon 

eine Falle aufgestellt!"

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  

Unerwünschte Belehrung
ein Mensch, dem's ziemlich

 dreckig geht,
Hört täglich doch, von 

früh bis spät,
Dass ihm das schicksal

viel noch gönnte
Und er im Grunde
froh sein könnte;

Dass, angesichts manch 
schwererer Bürde

noch der und jener
froh sein würde,

Dass, falls man etwas 
tiefer schürfte,

er eigentlich noch froh 
sein dürfte;

Dass, wenn genau 
man's nehmen wollte,
er, statt zu jammern,

froh sein sollte,
Dass, wenn er 

andrer sorgen wüsste,
er überhaupt noch
 froh sein müsste.

Der Mensch, er hört das 
mit Verdruss,

Denn unfroh bleibt, wer
froh sein muss. 

Eugen Roth

Verhüllung der Volksbank laupheim, war das Christo?
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In den 90er Jahren wird Retro in. Die 
kinder der 70er erinnern sich voller 
sehnsucht an ihre Jugend: an Zeitschrif-
ten, an tV-serien und an lebensmittel 
wie tRI toP, Brausepulver und liebes-
perlenketten. All das erlebte ein Revival 
in gleicher oder in abgewandelter Form. 
Aber auch die etwas älteren Jahrgänge 
blickten in eine häufig verklärte Vergan-
genheit: eine (n)ostalgiewelle machte 
spreewälder Gurken oder soljanka 
(wieder) populär, und gebacken wurde 
wie zu Großmutters Zeiten, wie z.B. die 
linzer torte. Das  Rezept, das ich Ih-
nen heute vorstelle ist von meiner oma 
Julie, die die linzer torte immer an Ge-
burtstagen kredenzte.

Zutaten:
Für den Teig:
200g Mehl
Frischhaltefolie
eigelb (M)
200g Zucker
1tl Zimt 
½ tl gemahlene nelken
200g kalte Butter 
1 ei (M)
3 el kirschwasser

Für Füllung und Garnitur
300g Himbeerkonfitüre
200g gemahlene Haselnüsse

außerdem
Fett für die Form 
Mehl zum Arbeiten
2el Mandelblättchen
2 el kakaopulver

Zubereitung
• Für den Teig Mehl, Haselnüsse, Zu-
cker, kakao und Gewürze in einer 
Rührschüssel mit Butterflocken, ei und 
kirschwasser mit dem knethaken des 
Handrührgerätes zu groben streuseln, 
dann mit den Händen rasch zu einem 
glatten teig verkneten. In Frischhaltefo-
lie gewickelt mind. 3 stunden kaltstel-
len.

• Den Backofen auf 200°C vorheizen, 
eine springform (26cm) einfetten. Drei 
Viertel des teiges auf wenig Mehl etwas 
größer als die form ausrollen und in die 
Form legen, dabei einen kleinen Rand 
bilden. Übrigen teig auf wenig Mehl 
5mm dick ausrollen und in lange strei-
fen schneiden.

• Für die Füllung Himbeerkonfitüre glatt-
rühren und auf dem teig verstreichen. 
Die teigstreifen gitterartig daraufle-
gen. eigelb mit Milch verquirlen und 
das teiggitter damit bestreichen. Den 
teigrand mit den Mandelblättchen be-
streuen. Die torte im ofen (Mitte) ca. 40 
Minuten backen, herausnehmen und auf 
einem kuchengitter auskühlen lassen.
sicher wird Ihnen diese linzer torte so 
munden, wie er uns bei diversen ge-
schmeckt hat!

Viel Spaß beim Nachbacken 
und bleiben Sie gesund!

Ihre Konditormeisterin 
Gudrun Bamberger 

Linzer Torte
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peppa pig

heinrich del core
AKTUELLE 
GARDINEN TRENDS 
FÜR IHR ZUHAUSE.
WIR FREUEN UNS 
AUF IHREN BESUCH.

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”

Das Fachgeschäft 
in Laupheim
Tel: 07392 - 4721

Rufen Sie uns an, wir kommen vorbei!

• Sicht - Sonnenschutz • Plissee • Rollo

 Peppa Pig – Überraschungsparty
3G Veranstaltung

Überraschung!
Peppa Pig aus der berühmten super 
Rtl tV-serie kommt endlich nach 
Deutschland, Österreich, luxembourg 
und in die schweiz!
Das erfolgsteam von “Feuerwehrmann 
sam” startet ein sensationelles Famili-
enmusical mit dem süßesten schwein 
und all seinen Freunden.
Heute ist Peppas großer tag! sie hat 
Geburtstag!
Peppa schläft noch und das ist auch gut 
so, denn Mama und Papa Wutz sind mit 
den Vorbereitungen für die grpße Über-
raschungsparty beschäftigt.
Polly Papagei und Peppas kleiner Bru-
deer schorsch helfen tatkräftig mit.
Peppa weiß noch nicht was dieser tag 
alles für Überraschungen bereithält.
Aber es wird ein aufregender tag mit 
ihrer Familie, all ihren Freunden und 
einem großartigen Überraschungsgast…

Die hinreißenden Puppen, die farben-
frohe kulisse und natürlich viele span-
nende Überraschungen machen die 

show zu einer großen Party für die gan-
ze Familie!

Veranstalter: kulturhaus laupheim
Ort: kulturhaus laupheim 
Sonntag 23.01.2022 15:00 UHR

neues Programm
Heinrich del Core
2G Veranstaltung 

Mit dem schwäbischen Charme eines 
echten Halbitalieners analysiert Heinrich 
del Core auch in seinem neuen Pro-
gramm die alltäglichen kuriositäten des 
lebens. Hinreißend komisch und voller 
selbstironie trifft er zielsicher den Ge-
schmack des Publikums.

Der preisgekrönte kabarettist und Co-
median schafft mit einem unvergleich-
lichen Mix aus situationskomik, Cha-
risma und sprachwitz eine einzigartige 
Verbindung zum Publikum.

Veranstalter: IM&k
Ort: kulturhaus laupheim 
Mittwoch 26.01.2022 20:00 UHR

ob die genannten Veranstaltungen 
stattfinden entnehmen sie bitte der 

Website des Veranstalters

Laupheim, Rabenstraße 11, Tel. 07392-911066

i
Y u

Bu ld o
r D

ream

Fahrräder - ganz individuell

Bike Konfigurator
www.muesing-bikes.de

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

Frohes neues!
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 Ein halbes Jahr durchs Land der Kiwis
neuseeland - 3G Veranstaltung

„kia ora“, ein „Herzliches Willkommen“ 
schien neuseeland in der Maorisprache 
dem Fotojournalisten Heiko Beyer bei 
seiner Ankunft in Auckland entgegen-
zurufen!

sechs Monate nahm er sich Zeit, eine 
Auszeit vom Alltag, eine traumzeit am 
schönsten ende der Welt. er ließ sich 
treiben durch die überwältigenden na-
turlandschaften, vorbei an eisigen Glet-
schern und rauchenden Vulkanen. Wie 
unvergesslich waren sie, die nächte im 
Zelt an einsamen stränden und die 
Wanderungen durch üppige Regenwäl-
der, vorbei an romantischen seen und 
dramatischen steilküsten!

Vieles hier – das hatte Heiko schnell er-
kannt – ist schlicht und einfach ver-
rückter, schräger, einfach anders als zu 
Hause. Da ist das Wild Food Festival, 
wo es als schick gilt, die absurdesten 
Gerichte zu verspeisen. Dies ist das 
land, in dem die einwohner daran ge-
wöhnt sind, dass die erde schwankt, 
wo seit „Herr-der-Ringe“ lustige kleine 
Hobbits in erdwohnungen leben. Heiko 
erzählt in seiner live-Multivision vom 
Fischen mit den Ureinwohnern, den 
Maoris, einer lustigen Gruppe an sarg-
bauenden senioren, wie ein kleiner, ku-
gelrunder, flugunfähiger Vogel zum na-
tionalsymbol wurde und mit viel 
Aufwand geschützt wird. Und von der 
langen trekkingtour durch Wind und 
Wasser, die am Milford sound, dem 

magischsten Platz des landes, endet.

In diesem land erlebte Heiko Beyer ein 
halbes Jahr Freiheit, eine Freiheit, wie 
sie nur in neuseeland möglich ist, die-
sen beiden Inseln am schönsten ende 
der Welt!

Veranstalter: kulturhaus laupheim
Ort: kulturhaus laupheim 
Sonntag 20.01.2022 20:00 UHR

Ein halbes Jahr durch neuseeland

RegIONALeS • ANzeIgeN RegIONALeS • ANzeIge

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

0176 977 38 403

www.brautkleid-atelier-yvonne-schlieker.de

Kapellenstrasse 15/2
88471 Laupheim

Brautkleid Atelier 

••• •••

Warum „Tüll und Tränen“ 
im TV schauen,

lieber live im
ob die genannten Veranstaltungen 
stattfinden entnehmen sie bitte der 

Website des Veranstalters

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

Viel spaß!
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Buchtipp: Mein Herz hört deine Worte

Titel: Mein Herz hört deine Worte
autor: Joanne Bischof
Gebunden :  384 Seiten
Verlag:  Brunnen
ISBn: 3765507180

„Vielleicht konnte Thor nicht hören, aber 
ganz gewiss konnte er sehen.“
 seite 23

Inhalt:
Als Ava norgaard ihren Mann verliert, hält sie nichts 
mehr in ihrem Zuhause. stattdessen reißt sie nach Vir-
ginia zu Verwandten ihres Mannes. Hier soll sie sich um 
drei Jungen kümmern, doch Ava staunt nicht schlecht, 
als sich diese Jungen als drei erwachsene Männer ent-
puppen. Vollkommen ohne Geld steht Ava nun in einem 
fremden land. Jorgan, Haakon und thor nehmen sie 
ohne einwände bei sich auf, doch ihre Gegenwart und 
besonders die des gehörlosen thor verunsichern die jun-
ge Frau. Doch als die Plantage der norgaards in Gefahr 
gerät, wachsen ihre Bewohner immer mehr zusammen 
und in Avas Herz entsteht eine zarte liebe für thor. Doch 
thors leben ist voller schatten und auch wenn er Ava 
ebenfalls zugewandt ist, fürchtet er doch, sie mit seinen 
Problemen zu erdrücken.

Meinung:
Vielen Dank an den Brunnen Verlag, dass ich diese Ge-
schichte vorab lesen durfte! Ich kannte die Autorin bisher 
nicht, fand aber Cover und titel schon in der Vorschau 
sehr ansprechend und in kombination mit dem thema 
Gehörlosigkeit war ich ziemlich neugierig auf dieses 
Buch.

Der einstieg war leicht, Ava als junge Witwe trifft auf der 
Apfelplantage ein, wo irgendwie nichts so ist, wie sie 
erwartet hatte. Anstatt der herzensguten Dame, die ihr 
viele Briefe geschrieben und sie hierher eingeladen hat, 
trifft sie auf drei erwachsene Männer, die in besagten 
Briefen nur als „Jungs“ beschrieben wurden. Jorgan, der 
Älteste, will in wenigen Monaten seine Verlobte heiraten. 
thor der mittlere kann schon von Geburt an nicht hören 
und verständigt sich mit Gebärdensprache und Haa-
kon, der Jüngste, ist ein ungestümer kerl mit tiefblauen 
Augen. Verwaist und unter der liebevollen Führung ihrer 
Haushälterin Ida, bewirtschaften sie die norgaard Plan-
tage. Die drei Brüder unterstützen die Farbigen in dieser 

Gegend und sind darum schon mit dem ein oder anderen 
weißen Fanatiker aneinander geraten und stehen im Fa-
denkreuz des klu klux klans. Doch das hält sie nicht auf. 
sie heißen Ava willkommen, die als Witwe eines norga-
ard Mannes ebenfalls zur Familie gehört.

Für Ava ist es nicht ganz so leicht, sich zurechtzufinden, 
obwohl der ort und seine Bewohner gleichzeitig eine 
große Faszination auf sie ausüben. sie kollidiert mit thor 
und muss auf die harte tour lernen, wie rau das leben 
hier draußen sein kann. thor hat eine dunkle seite, mit 
der Ava vertrauter ist, als es auf den ersten Blick scheint. 
Das schafft eine Verbindung zwischen den Beiden und 
bald fühlt Ava sich als teil der Familie und beginnt für die 
Farm zu kämpfen. Auch mit Haakon ist es nicht immer 
leicht, sein ungestümes Wesen bricht immer mal wieder 
eine gefährliche szene vom Zaun und besonders die 
spannung zwischen diesen beiden Brüdern erzeugt tiefe 
Wunden und sorgt für Familienkonflikte.

Haakon sagte etwas, aber der Satz ver-
lor sich im Dämmerlicht. Thor hasste die 
Dunkelheit, weil sie seine Welt zusammen-
schrumpfen lies.
 seite 24

Ich liebe das setting in dieser Geschichte! Das ganze 
Buch hat so einen wunderschönen Flair, der mich richtig 
an den seiten kleben lässt. Der schreibstil hatte hier und 
da ein paar stellen, an denen ich stocken musste; es war 
nicht ganz flüssig, ließ sich aber trotzdem gut weglesen. 
Die themen, die hier angesprochen werden fand ich gut 
und wichtig und hätte besonders eines davon nicht in 
einem christlichen Roman erwartet. Was aber nicht heißt, 
dass es nicht dorthin gehört hätte, ganz im Gegenteil! 
Aber das auszuführen, würde zu sehr spoilern, lest es 
selber.

Jeder der Charaktere ist einzigartig und wichtig. einige 
der nebenfiguren verschwimmen ein wenig, besonders 
Idas Familie. Zwischen Ava und thor gab es für mich 
eindeutig einen „Die schöne und das Biest“ Flair, was ich 
eigentlich nicht schlimm finde. Allerdings wird mir thor in 
vielen szenen zu tierisch, zu unberechenbar, zu wild dar-
gestellt. er wirkt mehr wie eine Bestie, als wie ein Mann 
mit Problemen. Das ist mein einziger größerer kritikpunkt 
an dem Buch.

Urteil: 
Ich mochte die Geschichte und die Figuren richtig 
gerne, auch wenn mir zwischendurch die Beschreibung 
von thor einfach zu animalisch war. Für alle Fans einer 
liebesgeschichte mit tiefe, die sich nicht scheuen sich 
auch mit ernsteren themen auseinander zu setzen. eine 
klare leseempfehlung!

www.hisandherbooks.de
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Dreifaltigkeitskloster Veranstaltungen

RegIONALeS RegIONALeS • FILMTIPP

Vom verschneiten Golfplatz

Veranstaltungen im Dreifaltigkeitskloster 
Laupheim Januar 2022

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

Di. 11.01.2022 und 
Di. 25.01. 2022 19:00 Uhr
Begleitung: sr. Gabriella nahak
Info: 07392 9714 409
oder 07392 9714 578
e-Mail:belegung@kloster-laupheim.de
oder: gabriella.nahak@gmx.de
Kosten: € 7,00 

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

Do. 20.01.2022 19:00 Uhr
Begleitung: sr. Annemarie smaglinski
anmeldung: tel: 07392-9714-0
tel: 07392-9714-426
e-Mail: annemarie.smaglinski@gmx.de
anmeldeschluss: 2 tage vor der 
Veranstaltung
Kursgebühr: 7,00 € 

Biblische Gestalten werden lebendig
Herstellen von 2 biblischen Erzählfiguren
eine Weise mit der Bibel in lebendigen 
kontakt zu kommen ist, unter Anlei-
tung die erstellung von erzählfiguren. 
Der Umgang mit ihnen ermöglicht uns 
lebendige Begegnungen mit biblischen 
Personen. er regt uns an, uns in die 
Figuren hinein zu fühlen und sie in den 
damaligen lebensumständen kennen zu 
lernen. Dies führt uns unweigerlich zur 
Begegnung und Auseinandersetzung  
bzw. Gegenwärtigsetzung mit dem Wort 
Gottes. es eignet sich auch sehr zur 
Weitergabe des Glaubens an kinder und 
Menschen in verschiedenen lebensla-
gen. Deshalb ergeht herzliche einladung 
zu diesem kurs.

Fr. 21. 01., 17:30 Uhr – So. 23.01., 13:00 Uhr 
anmeldung: Dreifaltigkeitskloster 
laupheim, Albert-Magg-str.5,
tel.: 07392-9714-578 oder
e-Mail: belegung@kloster-laupheim.de
anmeldeschluss: Mo. 03.01.2022
Kosten: 134,00 € (inklusive Material für 
2 Figuren, kursgebühr, Mittagessen
Begleitung: sr. Petra l. Rimmele 

nach verbindlicher Anmeldung erhalten 
sie eine  liste von Dingen, die mitzu-
bringen sind z.B. (Werkzeuge und Hilfs-
mittel… )   
  
Zur Person:
sr. Petra lioba Rimmele war als  erzie-
herin tätig und machte als solche regel-
mäßig religionspädagogische Angebote. 
eine große Hilfe waren ihr dabei erzäh-
lungen mithilfe der biblischen erzählfi-
guren, von denen sie sich einen großen 
Fundus erarbeitet hat. Wegen der guten 
erfahrungen möchte sie diese erfah-
rungen gerne weitergeben . sie war in 
eriskirch am Bodensee, in eggingen, 
Ulm  und als tagesmutter in Harsefeld 
bei Buxtehude tätig.  Vielen laupheime-
rInnen ist sie wahrscheinlich aus ihrer 
13 jährigen Arbeit im kindergarten st. 
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Once

"Once "ist ...
ein schöner 
liebesfilm, 
ein Inde-
pendent-
Hit in dem 
die wahre 
Hauptrolle 
die Musik 
spielt. Der 
Film machte 
Autor und 

Regisseur John Carney bekannt, 
der danach die Filme „Can a song 
save Your life“ und „sing-street“ 
drehte.

Story/Handlung:
Zwei Menschen, in deren leben 
Musik eine große Rolle spielt, ver-
lieben sich.

Deshalb empfehlen wir "Once":
once - ist mit minimalem Budget 
gedreht und hat seines Weg in 
die kinos der Welt gefunden. ein 
Indie-Hit, der von der Musik und 
einer kleinen, bezaubernden Ge-
schichte lebt. Geschrieben von 
einem Musiker. Die lieder im Film 
komponiert vom Hauptdarsteller. 
schön zu sehen, dass aus einem 
kleinen Filmprojekt etwas so 
Großes werden kann.

"Once" könnte dir gefallen,...
wenn du die späteren Filme von 
John Carney „Can a song save 
Your life“ und „sing street“ moch-
test. Wenn du auf der suche nach 
einem unaufgeregtem liebesfilm 
bist. Wenn es dich nicht stört, dass 
der Film mit sehr kleinem Budget 
gedreht wurde und die Darsteller 
in erster linie Musiker sind. Wenn 
du herausfinden möchtest, warum 
dieser kleine Independent-Film ein 
sundance Gewinner wurde, einen 
oscar für die Filmmusik bekam 
und John Carney zu einem ge-
fragtem Regisseur gemacht hat.

www.beste-gute-filme.de

Filmtipp

theresia bekannt. 2015 kehrte sie nach 
laupheim ins Dreifaltigkeitskloster zu-
rück und engagierte sich zunächst in 
der sprachhilfe für Flüchtlinge. Außer-
dem arbeitet sie seither  ehrenamtlich  
in der katholischen kirchengemeinde 
und in der kursarbeit des Dreifaltigkeits-
klosters.

Bei allen Veranstaltungen gilt mindestens die 2 
G Regel, bzw. je nach Pandemielage 2G+

Entstehungsgeschichte der Biblischen Figuren
Der Wunsch einer Müttergruppe in 
Graubünden bewegliche Figuren für ihre 
Weihnachtsgrippe zu bekommen war 
der Auslöser zur entwicklung Biblischer 
Figuren. sr. Anita Derings oP, eine or-
densfrau aus der schweiz nahm die-
sen Wunsch auf und entwickelte erste 
Figuren aus Materialien, die in jedem 
Haushalt zu finden waren. Bald schon 
schlossen sich weitere Frauen an und 
so entstand ein team das die Figuren 
immer weiter entwickelte. 1966 wurde 

Doris egli teil des teams. sie hatte eine 
Ausbildung als Gestalterin an der staat-
lichen Akademie der Bildenden künste 
in stuttgart und konnte daher sehr viel 
hilfreiches Wissen beisteuern.
nach Deutschland kamen die Figuren 
über einen kontakt der Pfarrersfamilie 
knoch, die bei einem Besuch in taizé 
Familie Marty kennenlernte. Ida Marty 
gab bereits kurse für biblische Figuren 
und leitete 1981 zusammen mit Werner 
knoch den ersten Figurenkurs im stift 
Urach, einem einkehrhaus der württem-
bergischen landeskirche.

Im April 1997 wurde im stift der ge-
meinnützige Verein Arbeitsgemeinschaft 
Biblische Figuren – ABF e.V. gegründet. 
Dieser bietet leiterkurse an und entwi-
ckelte zusätzliche Werkkurse mit 50cm 
und 70cm Figuren.
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Bad Waldsee auf dem Weg zur großen kreisstadt

rEGionaLEs rEGionaLEs

Bad Waldsee auf dem Weg zur großen
Kreisstadt

Bad Waldsee, 25. november 2021
schweren Herzens muss der Fest-
akt anlässlich der ernennung Bad 
Waldsees zur Großen kreisstadt, der 
für Dienstag, 22. Februar 2022, mit 
Veranstaltungen in der kernstadt und 
den ortschaften geplant gewesen war, 
verschoben werden. ein ersatztermin 
ist in Planung. Die stadtverwaltung 
wird über Weiteres informieren, sobald 
Details feststehen.

Bad Waldsee, 27. Oktober 2021
Bad Waldsee wird zum 1. Januar 2022 
zur Großen kreisstadt erklärt. Das 
hat der Ministerrat am vergangenen 
Dienstag in der kabinettsitzung des 
landtags beschlossen. Die ernennung 
zur Großen kreisstadt wird mit einem 
großen Bürgerfest am 22.02.22 in der 
stadt und in allen ortschaften gefeiert. 
Bad Waldsee wird dann die 95. Große 
kreisstadt von insgesamt 1101 kom-
munen in Baden-Württemberg.

Die für Bad Waldsee so bedeutsame 
nachricht verkündete Innenminister 
thomas strobl am Dienstag, direkt 
im Anschluss an die sitzung, und be-
glückwünschte Bürgermeister Matthias 
Henne. „Wir sind dankbar und natür-
lich überaus glücklich über die posi-
tive entscheidung“, freuen sich Matthi-

as Henne und die erste Beigeordnete 
Monika ludy.

Im Jahr 1298 hatte Waldsee das stadt-
recht verliehen bekommen. Dadurch 
konnte die stadt mit ihren Bauern, 
Fischern, kornhändlern, leinwebern 
und weiteren Berufsständen kräftig 
wachsen. In den vergangenen Jahr-
hunderten hat sie sich kontinuierlich 
weiterentwickelt und ist nun bestens 
vorbereitet, zur Großen kreisstadt er-
nannt zu werden.

„Große kreisstadt ist für die stadt 
nicht nur ein titel, sondern auch ein 
Meilenstein in der stadtgeschichte. sie 
ist eine Wertschätzung der geleisteten 
Arbeit unserer Bürgerinnen und Bürger 
in den vergangenen Jahren“, sagt der 
Bürgermeister. Die ernennung biete 
der stadt die Chancen auf größeren 
einfluss und stärkeres politisches Ge-
wicht, auf rechtlich und politisch grö-
ßere Gestaltungsmöglichkeiten sowie 
auf einen besseren Zugang zu Infor-
mationen und auf eine höhere Wahr-
nehmung der stadt in der Region und 
darüber hinaus. sie sei ein enormer 
Imagegewinn.

„Die erklärung zur Großen kreisstadt 
ist der mehr als verdiente lohn für die 
positive entwicklung der stadt Bad 
Waldsee in den vergangenen Jahren“, 
sagt auch Innenminister thomas stro-

bl. „Ich habe keinen Zweifel daran: Die 
stadt Bad Waldsee wird leistungsfähig 
genug sein, um die Aufgaben einer 
Großen kreisstadt wahrzunehmen. 
Als erfüllende Gemeinde der verein-
barten Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Waldsee-Bergatreute nimmt die stadt 
ja bereits seit vielen Jahren die Aufga-
ben einer unteren Verwaltungsbehörde 
wahr. Zum 1. Januar 2022 bekommt 
Bad Waldsee als neue Aufgabe die des 
Rechnungsprüfungsamtes hinzu. Die 
Ausländerbehörde sowie die Wohn-
geldstelle verbleiben bis auf weiteres 
beim landratsamt – dies wird in einer 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
zwischen dem landratsamt Ravens-
burg und der stadt Bad Waldsee gere-
gelt. Auf dem ortsschild darf ab dem 
Jahr 2022 die Bezeichnung ‚Große 
kreisstadt‘ aufgenommen werden. 
Weiterhin ändert sich die Bezeichnung 
des Bürgermeisters: er wird oberbür-
germeister und die erste Beigeordnete 
wird Bürgermeisterin“, so strobl.„Bei 
Innenminister thomas strobl und dem 
landtagsabgeordneten Raimund Haser 
sowie dem landratsamt Ravensburg 
und dem Regierungspräsidium tü-
bingen möchten wir uns von ganzem 
Herzen für die große Unterstützung bei 
der Antragsstellung bedanken“, sagen 
Matthias Henne und Monika ludy.

„ein großer Dank geht natürlich auch 
an unseren Gemeinderat für den ein-

Foto: Sport- und Segelfliegerclub Bad Waldsee-Reute
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stimmigen Beschluss am 23. novem-
ber vergangenen Jahres, den Antrag 
zur Großen kreisstadt zu stellen sowie 
an den gesamten Ministerrat für die 
positive entscheidung.“Jetzt können 
die Vorbereitungen zum großen Bür-
gerfest so richtig durchstarten. es 
soll für alle Bürgerinnen und Bürger in 
stadt und ortschaften ein unvergess-
licher tag werden. Ministerpräsident 
Winfried kretschmann hat seine teil-
nahme bereits zugesagt – er wird die 
ernennung persönlich vollziehen.

Bad Waldsee, 03.12.2020
Bad Waldsee soll zum 1. Januar 2022 
zur Großen kreisstadt ernannt werden. 
ein wichtiger schritt dafür war am 
23. november der Gemeinderatsbe-
schluss, den Antrag auf ernennung 
bei der landesregierung zu stellen. 
„Mit diesem einstimmigen Votum des 
Gemeinderats hat dieser ein klares 
signal gesendet und großen Weitblick 
bewiesen“, freut sich Bürgermei-
ster Matthias Henne und spricht von 
einem „wichtigen Meilenstein in der 
Geschichte der stadt“. Im Jahr 1298 
war den Waldseern das stadtrecht 
verliehen worden. Dadurch konnte 
die stadt mit ihren Bauern, Fischern, 
leinwebern, kornhändlern und weite-
ren Berufsständen kräftig wachsen. In 
den vielen Jahrhunderten hat sie sich 
kontinuierlich entwickelt und ist nun 
bestens vorbereitet und aufgestellt, 
zur Großen kreisstadt ernannt zu wer-
den. Bürgermeister Matthias Henne 
beantwortet die wichtigsten Fragen zu 
diesem thema.
Mit dem baden-württembergischen In-
nenminister thomas strobl (Dritter von 
links) haben Bürgermeister Matthias 
Henne und die erste Beigeordnete Mo-
nika ludy (beide links) Gespräche mit 
Blick auf die angestrebte ernennung 
Bad Waldsees zur Großen kreisstadt 
geführt. Das Bild entstand im Ministe-
rium in stuttgart. Mit dabei waren auch 
der hiesige landtagsabgeordnete Rai-
mund Haser (Zweiter von rechts) und 
Gerd Armbruster (Innenministerium).

Wann soll Bad Waldsee Große Kreisstadt wer-
den?
Wir hoffen darauf, dass Bad Wald-
see zum 1. Januar 2022 zur Großen 
kreisstadt ernannt wird. Die Feier mit 
der Urkundenverleihung wollen wir, 
wenn möglich, am 2.2.2022 oder am 
22.2.2022 veranstalten.

Warum ist die Ernennung zur Großen Kreis-
stadt wichtig?
es ist nicht nur ein titel, sondern auch 

ein Meilenstein in der stadtgeschich-
te. Die ernennung bietet der stadt die 
Chancen auf größeren einfluss und 
stärkeres politisches Gewicht, auf 
rechtlich und politisch größere Gestal-
tungsmöglichkeiten, sowie einen bes-
seren Zugang zu Informationen und 
eine höhere Wahrnehmung der stadt 
in der Region und im land. Die ernen-
nung zur Großen kreisstadt wird für 
Bad Waldsee ein erheblicher Image-
gewinn sein, der den standort für 
Wirtschaft und Wohnen noch interes-
santer macht. Die einwohnerinnen und 
einwohner von Bad Waldsee können 
zusätzliche Angebote, die bisher im 
landratsamt erledigt werden mussten, 
nun direkt in Bad Waldsee erledigen. 
Gemeinderat Bernhard schultes hat es 
in der sitzung auf den Punkt gebracht: 
„Wir wollen das nicht für den Bürger-
meister oder für uns Gemeinderäte, 
sondern für die Bevölkerung.“

Was ist überhaupt eine Große Kreisstadt?
Große kreisstadt ist ein Begriff aus 
dem kommunalrecht. sie ist ein be-
sonderer rechtlicher status, die be-
stimmte zusätzliche Zuständigkeiten 
im Vergleich zu den sonstigen kreisan-
gehörigen Gemeinden innehat.

Welche zusätzlichen aufgaben/Zuständig-
keiten kommen mit der Ernennung auf Bad 
Waldsee zu?
Als Große kreisstadt kommen natür-
lich auch neue Aufgaben auf die stadt 
zu, wie die der Wohngeldstelle und der 
Ausländerbehörde. Diese würden die 
ersten Jahre nach der erklärung zur 
Großen kreisstadt mittels einer öffent-
lich-rechtlichen Vereinbarung noch auf 
den landkreis Ravensburg übertragen 
werden. Als erfüllende Gemeinde der 
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Bad Waldsee-Bergatreute nimmt die 
stadt Bad Waldsee bereits seit vielen 
Jahren einige zusätzliche Aufgaben, 
die den unteren Verwaltungsbehörden 
zugewiesen sind, für die Gemein-
de Bergatreute wahr. Die stadt Bad 
Waldsee erfüllt somit bereits heute für 
einen einzugsbereich von über 23.250 
einwohnern zentralörtliche Funktionen 
im Verwaltungsbereich. Auch die Auf-
gabe des Rechnungsprüfungsamts 
kommt hinzu, diese Aufgabe würden 
wir sofort ab der ernennung einrichten 
und erfüllen.

Was sind die Voraussetzungen, um Große 
Kreisstadt zu werden?
Die erklärung zur Großen kreisstadt 
setzt eine einwohnerzahl von mehr als 
20.000 und einen Antrag der Gemein-

de voraus (stichtag). Die entscheidung 
trifft die landesregierung. Berücksich-
tigt werden die Infrastruktur und ob 
die stadt die Aufgaben einer Großen 
kreisstadt wahrnehmen kann. Außer-
dem sollte der Hauptort ein gewisses 
städtisches Gepräge aufweisen. Bad 
Waldsee und die ortschaften zeigen 
über einen langen Zeitraum hinweg 
eine stabile und stets konstante ent-
wicklung, ja, man kann schon sagen 
über Jahrhunderte hinweg.

Wer oder was trägt dazu bei, dass Bad Wald-
see Große Kreisstadt wird?
Dazu tragen alle einwohnerinnen und 
einwohner, in der stadt aber auch in 
den ortschaften, bei. Überall wurde 
auch in der Vergangenheit sehr gute 
Arbeit geleistet, damit man gerne in 
Bad Waldsee und in den ortschaf-
ten lebt. Dazu trägt der Ausbau der 
Infrastruktur ebenso bei wie unsere 
Gemeinde- und ortschaftsräte, unsere 
Vereine, die ehrenamtlich tätigen und, 
wie gesagt, alle einwohnerinnen und 
einwohner sowie nicht zuletzt unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Verwaltung und der städtischen Be-
triebe sowie aller Unternehmer in der 
stadt und den ortschaften.

Welche weiteren Schritte müssen nun gegan-
gen werden? Wie ist das weitere Prozedere?
Der Antrag wird auf dem Dienstweg 
ans Ministerium geschickt. Dann muss 
dieser im kabinett beraten werden und 
wir hoffen noch im Frühjahr 2021 auf 
einen kabinettsbeschluss. nach dem 
hoffentlich positiven Beschluss werden 
wir alle Maßnahmen treffen, um die 
neuen Aufgaben umzusetzen und na-
türlich die große Feier vorzubereiten – 
wir möchten mit allen einwohnerinnen 
und einwohnern gemeinsam dieses 
ereignis feiern.

Was ändert sich für die Stadtverwaltung neben 
den zusätzlichen aufgaben?
Die Rechtsaufsichtsbehörde für die 
Großen kreisstädte ist das Regie-
rungspräsidium tübingen, nicht mehr 
das landratsamt Ravensburg.
Außerdem ändert sich die Amtsbe-
zeichnung des Bürgermeisters in 
oberbürgermeister sowie die Bezeich-
nung der ersten Beigeordneten in Bür-
germeisterin. Die erklärung zur Großen 
kreisstadt hat aber keine Änderung für 
die Besoldung.

www.bad-waldsee.de
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Brennessel ist Heilpflanze des Jahres 2022
GEsUnDhEit UnD sport GEsUnDhEit UnD sport

seit 20 Jahren wählt der nVH (Verein 
zur Förderung der naturgemäßen Heil-
weise) theophrastus die Heilpflanze 
des Jahres. Für das Jahr 2022 wurde 
die Brennnessel (Urtica dioica) aus-
gewählt. Der Vorsitzender der Jury, 
Heilpraktiker konrad Jungnickel nennt 
die Vielseitigkeit dieser allseits be-
kannten Heilpflanze als einen Grund. 
nicht nur für die Gesundheit der Men-
schen,  „das kraut ist (auch) wichtig 
für ein ausgeglichenes Zusammenspiel 
der natur“, z.B ernähren sich die Rau-
pen einiger schmetterlingsarten wie 
tagpfauenauge und Admiral fast aus-
schließlich von der Brennnessel.
 Raupe eines tagpfauenauges 

aussehen und Heilwirkungen
Die Große Brennnessel ist eine zwei-
häusige , ausdauernde krautige Pflan-
ze, die 30 Zentimeter bis über 1 Meter 
hoch wachsen kann. sie wurzelt bis 70 
Zentimeter tief. 

Gut zur Durchspülung, bei Rheuma und Gicht
therapeutisch werden alle Pflan-
zenteile genutzt, insbesondere zur 

Blutreinigung, Durchspülung bei 
nieren-Blasenschwäche und bei rheu-
matischen Beschwerden, weil sie die 
Giftstoffe aus dem körper spült. sie 
wird in der Volksheilkunde aber auch 
bei Appetitlosigkeit, Bluthochdruck, 
Durchfall, Frühjahrsmüdigkeit, Gicht, 
Magenschwäche, Mensutrationsbe-
schwerden, niernschwäche, schuppen 
und Verstopfung verwendet. Die kleine 
Brennnessel (Urtica urens) ist sehr 
ähnlich wie die große Brennnessel und 
wird auch ähnlich als Heilpflanze ver-
wendet.

Hervorragende Stoffwechselpflanze
Die Brennessel ist eine hervorragende 
stoffwechsel-Pflanze. Vor allem das 

frische kraut wird in der Frühjahrskur 
oft eingesetzt um die schlacken des 
Winters aus dem körper zu spülen. 
Man kann es als Brennnesseltee trin-
ken, im salat, in der suppe und wie 
spinat essen. Gut gewürzt und mit zu-
sammen mit anderen kräutern schme-
ckt das alles wunderbar und gibt 
frische kräfte. Brennesseltee ist ein 
beliebter tee zur entschlackung und 
Anregung des stoffwechsels. 

Perfekte Proteinquelle für Sportler
Die Brennesselsamen geben kraft und 
wirken gut bei erschöpfungszustän-
den. Der hohe eiweißgehalt macht den 
Brennnesselsamen speziell für sportler 
zu einer perfekten pflanzlichen Prote-
inquelle. sie ergänzen bereits heute 
viele natürliche vegane eiweißriegel 
oder Proteinpulver.
Auch die Brennesselwurzel kann zu 
Heilzweicken verwendet werden. 

Rezepte:
Brennesselblättertee
2-3 tl getrocknete Blätter mit 250ml 
siedendem Wasser aufgießen und 5 
Minuten ziehen lassen. Der tee soll 
immer frisch aufgebrüht werden.
2 mal täglich eine tasse trinken. 
es können auch noch andere kräuter 
wie Zitronenmelisse oder Fenchel bei-
gemischt werden um den Geschmack 
zu verbessern.
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Brennessel - aufstrich 
Für vier Personen  

100g Butter mit einem hochwertigen speiseöl, 1tl salz, 1 
zerdrückte knoblauchzehe und mit dem saft  einer halben 
Zitrone schaumig rühren. 
150g junge triebspitzen (die ersten 4 Blätter) sehr fein ha-
cken und unter den Aufstrich mengen, evtl. noch nachwür-
zen.

Die Butter schmeckt köstlich auf getoastetem Weißbrot und 
kann mit Blüten von Gänseblümchen, taubnessel, Veilchen 
oder Borretsch, verziert werden.

Tipp: Um die Brennhaare vor dem Verzehr von Brennnessel-
salat unschädlich zu machen, schlägt man die Blätter in ein 
tuch ein und walzt mit dem nudelholz oder einer gefüllten 
Glasflasche über die Brennnesselblätter. sie können aber 
auch kurz blanchiert oder gedämpft werden.
 

Brennessel-Wildkräutersuppe

Zutaten:
250 g junge Brennnesselblätter
250 g junge löwenzahnblätter
200 g sauerampfer
2-3 große Zwiebeln
60 g Butter
2 el Weizenvollkornmehl (normales geht auch)
1,5 l Gemüsefond

0,5 l Milch
1 Becher Crème fraiche
(2 eigelb)
salz, Pfeffer

Zubereitung
Brennnessel und löwenzahn in stark gesalzenem und spru-
delndem Wasser blanchieren. Mit eiswasser abschrecken. 
Die Zwiebeln in Butter andünsten. 

sauerampfer und die blanchierten kräuter hacken und dann 
zu den Zwiebeln geben. kurz mitdünsten und dann mit 
Mehl bestäuben. nach der Art der sauce Béchamel wird 
nun das Mehl kurz mit angeschwitzt, dann mit Brühe und 
Milchabgelöscht, dabei gut rühren. Anschließend acht bis 
zehn Minuten köcheln lassen, damit der Mehlgeschmack 
verschwindet. Danach die Crème fraiche unterrühren.

Wem die suppe nun noch nicht gehaltvoll genug ist, sei an 
dieser stelle die legierung mit ei empfohlen: dazu einfach 
die eigelbe verquirlen und mit etwas suppen verrühren, 
dann unter ständigem Rühren in die suppe geben. Vorsicht, 
danach die suppe nicht mehr zum kochen bringen, da 
sonst das ei ausflockt.

Gerlinde Wruck
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Familienmusical verwandelt Edwin-Scharff-
Haus in Märchenwelt 
Theater Liberi präsentiert „Schneewittchen– 
das Musical“ in neu-Ulm

am Sonntag, 9. Januar 2022, um 15Uhr erle-
ben Groß und klein im edwin-scharff-
Hausin neu-Ulmein märchenhaftes  
Abenteuer: Das theater liberi  insze-
niert die berühmte Geschichte als mo-
dernes Musical für die ganze  Familie.  
Professionelle Musicaldarsteller sorgen 
mit rasanten songs und Choreografien, 
viel energie und jeder Menge Humor 
für ein unterhaltsames live-erlebnis für 
kinder ab vier Jahren, eltern und Groß-
eltern.

Vergiftetes Obst und ein mysteriöser Trank
seit Jahrhunderten kennt jedes kind die 
berühmte Frage: „spieglein, spieglein 
an der Wand, wer ist die schönste im 
ganzen land?“ Als die Antwort da-
rauf plötzlich „schneewittchen“ lautet, 
schmiedet die böse königin, von selbst-
sucht getrieben, einen Plan, um ihre 
stieftochter loszuwerden. 

Doch die mutige titelheldin schafft es 
zu entkommen und flüchtet tief in den 
Wald. sie trifft auf die sieben Zwerge, 
die dort versteckt und zurückgezogen 
von den Menschen leben und ein altes 
Geheimnis hüten. nur der draufgänge-
rische Prinz scheint von den Zwergen 
eingeweiht zu sein. 

schneewittchen will herausfinden, was 
es damit auf sich hat und schon ist 
sie mittendrin im Abenteuer rund um 
Freundschaft, liebe, vergiftetes obst 
und einen gestohlenen Zaubertrank...

Klassisches Motiv neu erzählt
Die energiegeladene Adaption des 
liberi-Autors Helge Fedder setzt die 
Geschichte von Gut gegen Böse neu in 
szene. „schneewittchen kann mit der 
eitelkeit der königin wenig anfangen 
und sie beweist, dass Charaktereigen-
schaften wie Mut, Hilfsbereitschaft und 
entschlossenheit viel wichtiger sind als 
bloße Äußerlichkeiten“, verrät Hauptdar-
stellerin nicole elisabeth lehmann. 

Untermalt  wird schneewittchens Aben-
teuer von eigens komponierten titeln 
der Musiker Christoph kloppenburg und 
Hans Christian Becker.  „Musikalisch 
bekommt das Publikum einiges gebo-
ten:  opulente Big  Band-Arrangements, 
rockige und soulige Popsongs in einer 
symbiose aus Analogem und elektro-
nischem, aber auch ergreifende Balla-
den und genreübergreifende ohrwür-
mer“, so kloppenburg. 

Infos und Tickets:
Das Musical dauert zwei stunden 

inklusive 20 Minuten Pause und ist ge-
eignet für kinder ab vier Jahren. 

Die tickets kosten im Vorverkauf 25,-/ 
22,-/ 18,-/ 13,-euro je nach kategorie, 
kinder bis 14 Jahre erhalten eine ermä-
ßigung in Höhe von 2,-euro. 

Der Preis an der tageskasse beträgt zu-
züglich 2,-euro. 

erhältlich sind die tickets online unter 
www.theater-liberi.de und bei allen be-
kannten Vorverkaufsstellen. 

Corona-Schutzmaßnahmen
Für die Veranstaltung gilt ein Hygiene-
schutz-konzept. eine Übersicht der vor 
ort geltenden Maßnahmenfinden sie un-
ter www.theater-liberi.de/corona. 

Die Maßnahmen werden kontinuierlich 
an die landesverordnung angepasst, 
sodass es jederzeit zu Änderungen 
kommen kann. Bitte informieren sie sich 
daher nochmals kurzfristig vorder Veran-
staltung.

Zusätzlich gibt es eine Geld-zurück-Ga-
rantie, sollte  die Veranstaltung aufgrund 
von Covid-19 wider erwarten abgesagt 
werden müssen

schneewittchen - Das Musical in neu Ulm

rEGionaLEs                                                               BastELn

info

Bildrechte: Theater Liberi, Fotograf: Nilz Böhme

Bildrechte: Theater Liberi, Fotograf: Nilz 
Böhme
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Bastelideen im Winter – da denkt man 
gleich an Weihnachtsdekoration. Doch 
was, wenn der Baum abgeschmückt 
und die engel und Christbaumkugeln 
im karton verstaut sind? Hier gibt es 
tolle Inspirationen für eine etwas ande-
re winterliche Dekoration. sie vetreiben 
uns die langeweile bei grauem Ma-
tschewetter in diesen kalten Winterta-
gen. Die selbst gemachten Dekoideen 
bringen im nu einen Hauch zarten 
Winter in unsere Wohnung.

Bastelideen im Winter für die Vase
tiffany von craftological.blogspot.de 
zeigt, wie man aus braunem tonpapier, 
weißer Watte und einigen Ästen ziem-
lich schnell und einfach eine schöne 
winterliche Dekoration für die große 
Vase herstellt. Wer keine lust hat, die 
kleinen Papierförmchen zu basteln, der 
klebt einfach Watte mit der klebepisto-
le an getrocknete, saubere Äste.
Bastelideen im Winter mit Watte und 
Ästen

Weiße Herzen eignen sich ebenfalls für 
ein winterliches Ambiente. kombiniert 
mit hübschen Zweigen und tannen-
zapfen ergibt sich ein filigranes Bild. 
statt der Herzen kann man sicherlich 
auch weiße Vögel oder schneeflo-
ckenanhänger nehmen, nur auf sterne 
und tannenbäume wie auch engel 
würde ich verzichten. Gesehen bei: 
stilzitat.wordpress.com

Hängende Dekorationen
Bastelideen im Winter kann man auch 
mit kindern gestalten: Girlanden mit 
weißer Watte ergeben einen kleinen 
schneesturm in der Wohnung. sie ma-
chen sich besonders schön vor dem 
Fenster oder als einzelne stränge hin-
abhängend von der Decke – beispiels-
weise über dem esstisch. nur auf 
kerzen unten drunter sollte man dann 
verzichten … eine Möglichkeit zum 
Gestalten der hübschen Girlanden gibt 
es hier: www.twodelighted.com.

Zu den Bastelideen im Winter gehören 
natürlich auch kränze. einen kranz 
aus weiß besprühten tannenzapfen 
kann man bis ende Februar hängen 
lassen. Cathy von vintagepaintandmo-
re.blogspot.de baut mit einigen künst-
lichen Beeren (im Dekoladen erhältlich) 
einen spannenden kontrast ein.
tannenzapfen und Beeren bilden eine 
reizende kombination.
Aus mehreren Wollknäulen basteln 
twojunkchix.blogspot.de einen kranz 
für die tür.

Wunderschön anzusehen in kinder-
zimmer, Flur oder auch Wohnzimmer 
ist ein Mobile aus Papiersternen. Die 
sterne können auf unendlich viele 
Arten ausgeschnitten werden. sie se-
hen nicht nur als Mobile schön aus, 
sondern auch als einzelstrang unter-
einander z.B. am Fenster. ein Beispiel 
ist zu sehen auf: withlovefromsara.
wordpress.com

Wer runde sterne aus Muffinförmchen 
oder kaffefiltern basteln möchte, sollte 
einmal hier reinsehen: thepinkcouch.
blogspot.de

Etwas für den Tisch
Mit tannenzapfen erschafft man 
schnell kleine verträumte Winterwelten 
– besonders schön sieht es aus, wenn 
die Zapfen weiß angemalt oder im 
shabby Chic veredelt sind. eva-Maria 
arrangiert dazu z.B. ein Holztablett und 
ein Windlicht.

kreativliste.de

Bastelideen im Winter
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Bronner Straße 1 • 88471 Laupheim 
Tel. 07392  / 93 667
www.optik-deumlich.de

Wir suchen Dich!
Werde Teil unseres Teams.

Interesse? Dann sende uns Deine
Bewerbung an info@optik-deumlich.de

AUGENOPTIKER
(m/w/d) in Vollzeit
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Kneipp-Tees für die 
Erkältungszeit

lindenblüten und Holunderblüten: In der feucht-kalten 
Jahreszeit sollten diese zwei kräuter in der Hausapotheke 
nicht fehlen. sie sind sowohl zur Vorbeugung als auch 
zur begleitenden Behandlung von erkältungskrankheiten 
besonders ideal.

Lindenblütentee
• Zur Vorbeugung 1 Teelöffel getrocknete Lindenblüten 
mit ¼ liter kochendem Wasser überbrühen.
•10 Minuten ziehen lassen, abseihen
• Mit ein paar Spritzern Zitronensaft und einem Teelöfferl 
Honig verfeinern und warm genießen.

Die lindenblüte wirkt wie eine „tarnkappe“ zum schutz 
vor erkältungsviren. Der Honig verbessert die Wirkung 
des wärmenden bis schweißtreibenden tees. Am besten 
abends genießen und früh zu Bett gehen.

Wenn die erkältung schon da ist und sich mit Fieber und 
krankheitsgefühl breit macht, nimmt man 2 teelöffel lin-
denblüten auf ¼ liter Wasser und trinkt den tee mit Ho-
nig gesüßt möglichst warm.

Gut zu wissen: Der lindenblütentee ist übrigens der ideale 
Begleiter des temperatur ansteigenden Fußbades nach 
kneipp.

Holunderblütentee
eine ähnlich vorbeugende Wirkung entfaltet der herrlich 
duftende Holunderblütentee.

• Man setzt  1 Teelöffel getrocknete Blüten mit ¼ Liter 
Wasser kalt an, kocht den tee kurz auf und seiht ab.
• Der warme Tee schmeckt sehr gut, man benötigt weder 
Zucker noch Honig.
• Zur Unterstützung der Behandlung – 2 Teelöffel Blüten 
kalt ansetzen, aufkochen, abseihen und sehr warm trin-
ken.

Bitte beachten: Wenn sich symptome einer erkältung 
nicht innerhalb von drei tagen spürbar bessern oder sich 
verschlimmern und Fieber, Husten, Halsschmerzen, Hei-
serkeit, Atembeschwerden dazukommen, bitte Arzt oder 
Ärztin konsultieren. 

www.servus.com

Der Pilz-Fachmann
ein Mensch, als schwammerlkenner groß,

Hat ein beklagenswertes los:
Dass er sich ausruht und gut nährt,
Aufs land er zu Verwandten fährt –
stattdessen heißt es gleich: Hurrah!
Jetzt ist der schwammerlonkel da!

schon wird mit Freund und Freundesfreund
Den ganzen tag der Wald durchstreunt;
Dem Menschen wird zur sauren Pflicht

Der ambulante Unterricht:
Man hetzt ihn wild bergauf, bergab:
»schau her, was ich gefunden hab!«
Als lehrkraft ist er sehr von nutzen

Besonders auch beim schwammerlputzen,
Und nachts noch muss er überwachen

Die kochkunst, Pilze einzumachen.
Und weil dort jeder schwammerl mag

Und sie nicht aß seit Jahr und tag,
Gibt's als Gemüs, salat und suppen,

nur schwammerl, ach, bis in die Puppen.
Die kirchweihgans wird erst verspeist,

Wenn er schon wieder abgereist.  

Eugen Roth

Am 01.01.2022 übernahm ich die 

Praxis für 
medizinische Fußpflege

von Frau Tatjana Zoller. 

Ich freue mich auf Ihren Besuch in 
meiner Praxis und bedanke mich 

schon jetzt für Ihr Vertrauen.
Bei mir sind Ihre Füße in guten Händen!

Helene Haas
Marktplatz 12, 88471 Laupheim 

Tel. 07392/7000853 
www.ntcosmetics-laupheim.de
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Vogelfutter selber herstellen

ASBORSENHAUSEN

FAHRER IM FAHRDIENST (w/m/d)

Für unsere Dienststelle in Orsenhausen (450 Euro Basis)

Das bieten wir Ihnen
 Einen Zusatzverdienst mit Tarifbindung

 Verschiedene, geregelte Dienstzeiten

Ihr Profil
 Führerschein der Klasse B

 Gute Kenntnisse der deutschen Sprache

Neugierig? bewerbung@asbbc.de Bei Fragen: 07353 – 9844 130

www.asbbc.de

einfach nur körner für unsere gefie-
derten Freunde im Winter ausstreuen? 
Das geht besser! Wir stellen Vogelfutter 
in schmucken Formen her.

Heimische singvögel sind Fliegenge-
wichte. eine ausgewachsene kohlmeise 
bringt etwa gerade einmal 20 Gramm 
auf die Waage. Was viele nicht wissen: 
In jeder frostigen Winternacht verliert 
dieser Vogel zehn Prozent seines kör-
pergewichts, schließlich verbraucht er 
viel energie, um seinen stoffwechsel 
und die hohe körpertemperatur von 40 
Grad konstant zu halten. Umso wich-
tiger, dass die kohlmeise gleich in der 
Früh hochwertiges Futter findet.
Vögel füttern für mehr Artenvielfalt

Die Winterfütterung nützt natürlich auch 
der heimischen Artenvielfalt. Und die ist 
durchaus bedroht: Gab es vor 50 Jahren 

am Bodensee noch 110 Brutarten, ist 
mehr als ein Drittel davon heute ver-
schwunden. Dabei ist helfen so einfach: 
ein trocken und sicher stehenden Vogel-
haus, das leicht zu befüllen bzw. zu rei-
nigen ist, garantiert für viele Vögel das 
Überleben. Auch selbstgemachte le-
ckerlis zum Aufhängen sind willkommen. 
Diese haben auch den Vorteil, dass sie 
keinen Dreck machen — und hübsch 
anzuschauen sind sie obendrein.

Die Zutaten für selbstgemachtes Vogelfutter
nahrhaftes Fettfutter lässt sich ganz 
einfach selbst herstellen: Rindertalg 
beim Fleischhauer besorgen oder alter-
nativ kokosfett verwenden, erwärmen, 
bis es flüssig ist, danach Weizenkleie, 
sämereien und getrocknete Beeren 
untermischen. Abfüllen (z. B. in einen 
Blumentopf), erkalten lassen und am 
nächsten tag aufhängen.

Übrigens: speckschwarten haben am 
Vogelbuffet nichts verloren, sie verkle-
ben das Gefieder. ebenso ungeeignet 
ist Brot. Das quillt nämlich im Bauch der 
Vögel auf.

Wir zeigen fünf Varianten für Vogelfutter, 
das nicht nur die tiere über den Winter 
bringt, sondern obendrein die Bäume 
ziert.

1. Schmucke Körndl-Torten
selbstgemachte Vogeltörtchen lassen 
sich platzsparend befestigen.

So wird’s gemacht:
• Sonnenblumenkerne in erwärmtes Ko-
kosfett mischen.
• Dann in Pralinenförmchen aus Papier 
füllen.
• Aus Blumendraht ein Ringerl formen 
und zur Hälfte in der Masse versenken. 
kalt stellen.
• Form abschälen und mittels Kordel am 
Fensterladen, am Balkon, auf Bäumen 
oder auf der terrasse aufhängen.

2. Vogelfutter-Kekse am Baum
Weihnachtliche keksformen dienen 
hier als schmucke Futterspender. Fett 
ist als energielieferant für kleine Vögel 
unersetzlich. sämtliche sämereien darin 
werden vom Fett zusammengehalten.

So wird’s gemacht:
• Die Fettkörnermischung aus Son-
nenblumenkernen (geschält und unge-
schält), leinsamen und Quinoakörnern 
in Backformen drücken.
• Kalt stellen und dann aufhängen.

www.servus.com
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deckt die Wohngebäudeversicherung den 
Frostschaden nicht ab.

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins Jahr 2022

Ihr Tobias Mangold

Frost, schnee und der überproportional 
häufige  einsatz von kerzen: Die Winter-
zeit kann für Immobilienbesitzer gefährlich 
sein. Umso wichtiger ist es, Wohneigen-
tum richtig zu abzusichern.

Hier können Versicherungen helfen. Die 
wichtigsten Winter-Policen für Hauseigen-
tümer im Überblick.

Private Haftpflichtversicherung
schnee und Glätte können Fußgänger zu 
Fall bringen. Passiert ein solcher Unfall auf 
Privatgelände oder auf dem Bürgersteig 
direkt vor der Haustür, ist der Besitzer des 
Hauses dazu verpflichtet, für den schaden 
aufzukommen. solange er die Immobilie 
selbst bewohnt, muss er sich jedoch nicht 
allzu viele Gedanken machen: Die private 
Haftpflichtversicherung, ein standard, der  
schon für einen geringen monatlichen Bei-
trag zu haben ist, greift dem schadensträ-
ger in diesem Fall unter die Arme.

Haus-und Grundbesitzer-Haftpflicht
Die sogenannte Haus-und Grundbesitzer-
Haftpflichtversicherung ist besonders 
wichtig, wenn eigentümer ihre Immobi-
lie nicht selbst bewohnen, sondern sie 
vermieten. In diesem Fall springt die pri-
vate Haftpflichtversicherung nämlich im 
schadensfall nicht ein. stattdessen greift 
eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht 
– sofern sie denn abgeschlossen wurde. 
Versicherungsnehmer  sollten unbedingt 
darauf achten, dass die Deckungssum-
me hoch genug ist. kommen bei einem 
Glätte-Unfall zusätzlich zum Bußgeld fürs 
versäumte Räumen oder streuen auch 
noch schmerzensgeld- oder schadenser-
satzansprüche hinzu, können rasch hohe 
summen zusammenkommen. Man rät hier 
zu einer Deckungssumme von ca. 5 bis 10 
Mio. euro.

Hausrat-und Wohngebäudeversicherung 
Advent, Advent ein lichtlein brennt. erst 
eins, dann zwei, dann drei, dann vier – und 
schon geht im schlimmsten Fall das ganze 
Haus in Flammen auf. Bei Brandschäden 
zahlt die Hausratversicherung den Wieder-
beschaffungswert der Möbel und ersetzt 
zudem mögliche schäden durch löschar-
beiten. Bei schäden am Haus greift dage-
gen die Wohngebäudeversicherung. Diese  
Police deckt oft auch Aufräumarbeiten 
und vorübergehende Hotelaufenthalte ab, 
falls ein Haus vorübergehend nicht mehr 
bewohnbar ist.

Elementarschadenversicherung
schäden durch starkregen, schneemas-
sen, lawinen oder Hochwasser werden 
nicht durch die Wohngebäudeversiche-
rung  abgedeckt. Wer hier auf nummer 
sicher gehen will, muss eine elementar-
schadenversicherung abschließen. ob 
sich eine solche Police lohnt, kommt ganz  
auf den standort  der Immobilie an. In ber-
gigen Regionen mit hoher lawinengefahr 
kann sich eine elementarschadenpolice  
rechnen – zumal extreme Wetterereignisse  
durch den klimawandel immer häufiger 
vorkommen. steht eine Immobilie jedoch 
mitten in der stadt, wo weit und breit we-
der Flüsse noch Gebirge zu finden sind, 
ist eine Versicherung gegen erweiterte ele-
mentarschäden meist nicht nötig.

selbst wer seine Immobilie rundum versi-
chert hat, sollte den gesunden Menschen-
verstand nicht ausschalten und Risiken 
minimieren. Im Winter sollten Hauseigen-
tümer etwa ihre Heizung nicht abschalten, 
wenn sie in den Urlaub fahren, sondern 
darauf achten, dass das Wasser darin wei-
terhin zirkulieren kann. Wenn die Heizung 
über einen längeren Zeitraum abgeschal-
tet ist, kann sie einfrieren. In diesem Fall 

IMMOBILIeN • ANzeIge 

GrundstücksGrösse mit 
seltenheit 

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

BauGrundstück in GriesinGen 
– Verkauf üBer BieterVerfahren 

 Grundstücksgröße: 918,00 m²
kaufpreis:  126.684,00 eur 
Ort: Griesingen
Wohngebiet
Provision: 3,570% des kaufpreises

kaufpreis: 380.000,00 eur
Zimmer: 10
Baujahr: 1972
Ort: achstetten
Provision: 3,570% des kaufpreises

Mit der immobilie sicher durch den Winter

Grundstücksgröße:
881,00 m²
energiewert: 
Bedarf
307,3 kWh/(m²*a) 
Wohnfl.: 179,00 m²

Kapellenstr. 74
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