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Das Redaktionsteam von laupheim Aktuell 
wünscht Ihnen einen schönen Februar

und viel spaß beim lesen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
sehr geehrte Anzeigenkunden

Der Redaktionsschluss für unsere März Ausgabe 2022 ist am 21.02.2022 
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 Februar 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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Winter
Der Winter ist ein rechter Mann,

kernfest und auf die Dauer;
sein Fleisch fühlt sich wie eisen an.

er scheut nicht süß noch sauer.

Wenn stein und Bein vor Frost zerbricht
und teich und seen krachen;

das klingt ihm gut, das hasst er nicht,
dann will er sich totlachen.

 
sein schloss von eis liegt ganz hinaus

beim nordpol an dem strande;
doch hat er auch ein sommerhaus

im lieben schweizerlande.

Da ist er denn bald dort bald hier,
gut Regiment zu führen,

und wenn er durchzieht stehn wir
und sehn ihn an und frieren.

Matthias Claudius
(1740-1815) 
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winter impressionen

senden sie uns 
gerne Ihr schönstes

Winter Foto
redaktion@laupheim-aktuell.de

Auf unsere Aufforderung in unserer Ja-
nuar Ausgabe uns Ihre schönsten Win-
terfotos zuzusenden, haben wir wunder-
schöne einsendungen bekommen, die 
wir Ihnen nicht vorenthalten möchten.

Wir danken herzlich! 

Familie Ihle aus Untersulmetingen

Aus dem Garten des Dreifaltigkeitkloster 
in Laupheim - Schwester Regina

4



(aus Adalbert u. Albrecht eigenständig etabliert, be-
deutet „Der strahlende Edelmann“, Der Vornehme“, 

Name in der1. Hälfte des 20. Jahrhunderts beliebt)

Albertus Magnus -vornedran-
War ein gelehrter kirchenmann.

Der Albert einstein intensiv
Mit theorie, die relativ

kam ja in Ulm dereinst zur Welt,
was uns besonders hier gefällt…

tolstois Albert als Roman
spricht Musikgenie mit trunksucht an.

Albert heißt -was doch geschieht-
Im Hauptgürtel (Bereich im sonnengür-

tel) ein Asteroid.
ein Auto (1920-24) hieß so, es 

war britisch
Und war nicht schnell, sagt 

man heut kritisch.
ortsteil in Dtld., in Frankreich ein ort,

Albert setzt in UsA sich noch fort,
10 Gemeinden und städte -

so ist es bekannt-
Werden dort wirklich Albert genannt…

so gibt’s noch viel Alberts, doch 
zur guten Wende

Hat die „Alberei“ mit Albert nun 
endlich ein ende!!!

Gerd Dentler 

Albert
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gerd Dentler Corona- Vokabular
Corona hält die Welt in Atem

und verändert unser Alltagsleben.
D´rum sei jedem von uns angeraten,

Verantwortung zu pflegen.

Wir werden mit Begriffen bombardiert,
die uns bisher kaum bekannt.

Haben sie auch lange nicht kapiert
und nun bei jedem Atemzug genannt.

Bei jedem "schwätzle" sind sie thema
und täglich im tV präsent:

STIKO, RKI und EMA,
wann hat das endlich mal ein end`?

Immunisierung, Lockdown, 
Mutation,

sind uns inzwischen sehr geläufig.
Und Boostern, Delta, 

Omikron
hört man leider allzu häufig.

Auch Inzidenz und Hotspot, 
Ethik-Rat

reichern unsern Wortschatz an.
Alles Worte, die sehr oft parat,

auf die man aber gut verzichten kann.

Dann noch Triage, ein 
schlimmes Wort.

Hoffentlich wird es nie angewendet.
Wir wünschen uns, es bliebe fort.

Menschenleben würden damit
 ja beendet

Um kontakte muss man sich bemühen,
Möglichkeiten gibt´s nicht viel.

Handys, Festnetztelefone glühen.
Auch der Wochenmarkt ist da 

ein gutes Ziel.

Bei der Begrüßung bleibt der 
Handschlag aus.

Das Ritual, das fehlt uns eben.
Man streckt sich nun, oh graus, 

oh graus,
wie ein Boxer kühn die Faust entgegen.

(gli) 

Restaurant-Witz

Firmen-Witz

ein Gast geht zum kellern,
beschwert sich: 

"Warum sind an unserem tisch 
keine stühle?" 

Darauf der ober;
"tut mir leid, aber sie haben ja 

nur einen tisch reserviert"

ein Mann fragt im Büro:
"Was ist heute mit Frau Müller 

los? Die regt sich ja 
überhaupt nicht!"

ein kollege antwortet:
"Die vertritt heute den Chef."

 Ein Gedicht, ein Gedicht…
 zur eigenen Feier oder wenn

 sie eingeladen sind;
originell, Mundart o. schriftdeutsch; 

liebesgedichte,
ehrungen, heiter, besinnlich, 

sinnlich, nichts ist unmöglich…

  Repräs. Ausf. z. fairen Preis
tel. 07392-168 51 77

Mahnung
Die Welt, bedacht auf 

platten nutzen,
 sucht auch die seelen 

auszuputzen.
Das sumpfentwässern, 

Wälderroden,
 schafft einwandfreien Ackerboden

 und schon kann die 
statistik prahlen,
 mit beispiellosen 
Fortschrittszahlen,

doch langsam merkens auch 
die Deppen,

 die seelen schwinden und 
versteppen,

denn nirgends mehr so weit 
man sieht,

gibt es ein seelenschutzgebiet. 
kein Wald drin traumes 

Vöglein sitzen,
kein Bach drin Frohsinns 

Fischlein blitzen,
 kein Busch im schmerz sich zu 

verkriechen,
 kein Blümlein Andacht 

rauszuriechen,
nichts als ein ödes Feld 

mit leuten,
 bestellt es restlos auszubeuten, 

drum wollt ihr nicht 
zugrunde gehen,

laßt noch ein bisßchen 
Wildnis stehen.

Eugen Roth

Anzeige in der sZ laupheim, ist hier 
ein tierquäler gefragt?

Im Bastelwald, ist hier ein troll 
zuhause?

Das Fachgeschäft 
in Laupheim
Tel: 07392 - 4721

Rufen Sie uns an, wir kommen vorbei!

• Sicht - Sonnenschutz • Plissee • Rollo
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Jüdische einwanderer aus osteuropa 
brachten den bagel bereits ende des 19. 
Jahrhunderts in die UsA. Dort wurde der 
Hefeteigkringel, der erst in Wasser gegart 
und anschließend gebacken wird, vor 
allem in Großstädten wie new York der 
Renner: in der süßen Variante mit Zimt 
und Rosinen oder herzhaft vor allem 
als „new Yorker Bagel“ mit lachs oder 
Pastrami belegt. so kam der „Auf-die-
Hand-Imbiss“ auch ab etwa 2002 in 
Deutschland in Mode, als Bagel-shops 
wie Pilze aus dem Boden schossen. 

Zutaten 
für ca. 16 Stück:
100ml Milch
½ Würfel Hefe
50g Zucker
1 ei – salz     
40g weiche Butter
350g Mehl

Außerdem: 
Mehl zum Arbeiten
Fett für das Blech        
sesam, Mohnsamen oder sonnenblu-
menkerne zum Bestreuen

Zubereitung:
• 1. Die Milch lauwarm erhitzen und in 
eine Rührschüssel geben. Die Hefe hi-
neinbröckeln, 1 tl Zucker dazugeben 
und alles verrühren, dann zugedeckt 
etwa 15 Minuten an einem warmen ort 
gehen lassen.

• 2. nach dieser Zeit den restlichen 
Zucker, das ei und 1 Prise salz in die 
schüssel geben und mit der Hefemilch 
verrühren. Die Butter zugeben, das Mehl 
darüber sieben und alles gründlich mi-
schen. Die Zutaten mind. 10 Minuten 
auf der niedrigsten stufe der küchen-
maschine mit dem kneteinsatz kneten. 
Dann den teig an einem warmen ort ca. 
1 std. gehen lassen, bis sich das Volu-
men verdoppelt hat. 

• 3. Anschließend den teig noch ein-
mal kräftig durchkneten und auf einer 
bemehlten Arbeitsfläche gut fingerdick 
ausrollen. Mit einem trinkglas (ca. 8cm 
Durchmesser) 16 kreise ausstechen und 
jeweils in der Mitte ca. 3 ½ cm große 
löcher bohren oder mit einem Ausste-
cher ausstechen. Die teigringe auf ein 

Brett legen und mit einem Geschirrtuch 
bedeckt weitere 15 Minuten gehen las-
sen.

• 4. In einem topf reichlich Wasser zum 
kochen bringen. Den Backofen auf 
200°C vorheizen, ein Backblech einfet-
ten. Die teigringe kurz in das Wasser 
tauchen, dann auf das Blech legen. Die 
Bagels je nach Gusto mit sesam, Mohn-
samen oder sonnenblumenkernen be-
streuen. Im ofen (Mitte) ca. 20 Minuten 
backen. Die fertigen Bagels auf einem 
kuchengitter abkühlen lassen.

Bei unseren Familienfesten dürfen die 
Bagels nicht fehlen und vielleicht finden 
ja auch sie gefallen daran, ihre lieben 
mit etwas neuem zu überraschen?
Und jetzt noch eine Mitteilung für alle 
osterhasen: Voraussichtlich ab dem 15. 
März habe ich meinen laden wieder ge-
öffnet, um Ihnen mit meinen osterspezi-
alitäten wieder zur Verfügung zu stehen.

Bis dahin wünsche ich Ihnen schöne Tage 
und bleiben Sie gesund, 

Ihre Konditormeisterin 
Gudrun Bamberger

Bagels
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st. Ulrich, Baustetten

Vor der kirche stehen diese Glocken

st. Ulrich, Baustetten
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für jeden stern gibt es ein wunschgeschenk 

RegIONALeS • ANzeIgeN RegIONALeS • ANzeIge

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

Aktion der bW-bank Ulm bringt Kinderaugen 
zum Leuchten

Unruhig rutschten die kinder und Ju-
gendlichen von Wohnen und Begleiten 
Ingerkingen der st. elisabeth-stiftung 
im Innenhof des Hauses Raphael von 
einer seite zur anderen. Vor ihnen wa-
ren zahlreiche Geschenke aufgebaut 
– große und kleine, runde und eckige 
– und allesamt waren sie liebevolle 
eingepackt. Diese Geschenke-Aktion 
wurde von der BW-Bank Ulm und ihren 
kunden unterstützt.

BW-Bank-Mitarbeiterin Ulla oehme aus 
laupheim hatte den kontakt zwischen 
der BW-Bank und dem Bereich Wohnen 
und Begleiten Ingerkingen hergestellt. 
Die Bewohner schrieben auf ausge-
schnittene sterne ihren namen und 

ihren Wunsch, beispielsweise ein be-
sonderes t-shirt. Diese sterne wurden 
dann in der Ulmer Filiale der BW-Bank 
an den Weihnachtsbaum gehängt. kun-
den und Mitarbeiter nahmen sich der 
Wünsche an, kauften und verpackten 
diese, so dass sie nun übergeben wer-
den konnten. „es ist uns eine Herzens-
angelegenheit, die jungen Menschen 
mit Behinderung ein wenig zu erfreuen“, 
sagte der Ulmer Filialdirektor Daniel 
Graf, der zur Übergabe vor ort war. 
Auch Annika Dangel von Wohnen und 
Begleiten Ingerkingen freute sich über 
die Aktion: „Wir sind sehr glücklich, 
dass unseren kindern und Jugendlichen 
damit eine so große Freude gemacht 
wird und möchten uns bei allen Unter-
stützern bedanken, die sich daran be-
teiligt haben.“

Voller Freude waren die Kinder und Jugendlichen von Wohnen und Begleiten 
Ingerkingen, als ihnen die Geschenke überreicht wurden.  Foto: Johannes Braun/St. 
Elisabeth-Stiftung

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

Bike Konfigurator
www.muesing-bikes.de

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

RCM-PartnerKlaus KuhnFinanzservi
ce
88471 LaupheimTel. 07392-2393

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

95
.0

0
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Jetzt günstig 
baufinanzieren!

Ein Partner der

RCM-Partner
Klaus Kuhn
Finanzservice
88471 Laupheim
Tel. 07392-2393

Hühnerstall, fahrbar, 
17m Weidezaun, 4 Junghühner 

krankheitshalber gegen 
Gebot abzugeben 

in Hüttisheim. Tel. 07305/2020050

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

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

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

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

–***Hotel und Restaurant

Rosi’s
Dorfwirtschaft

mehr info auf der Homepage

BAROCK VON UNTEN
oder: Tafeln wie zu Hiemers Zeiten

20.10.2019 
In Rosis Dorfwirtschaft 

ab 17 Uhr

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

Platzreservierung Telefon 07393 5988203
oder info@rosis-dorfwirtschaft.de
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Buchtipp: Der Abstinent
Titel: Der Abstinent
Autor:  Ian McGuire
Gebunden :  336 Seiten
Verlag:  dtv Verlagsgesellschaft
ISbN: 978-3423282727

Inhalt:
Manchester, 1867. Im 
Morgengrauen hängen 
die Rebellen. Die eng-
lische Polizei wirft ihnen 
vor, die ›Fenians‹, irische 
Unabhängigkeitskämp-
fer, zu unterstützen. eine 
gefährliche Machtgeste 
seines Vorgesetzten, 
findet Constable James 
o’Connor, der gerade 
aus Dublin nach Man-

chester versetzt wurde. einst hieß es, er sei der klügste 
Mann der stadt gewesen. Das war, bevor er seine Frau 
verlor, bevor er sich dem Whiskey hingab. Mittlerweile 
rührt er keinen tropfen mehr an. Doch jetzt sinnen die 
›Fenians‹ nach Rache. Der kriegsveteran stephen Doyle, 
amerikanischer Ire und vom kämpfen besessen, hef-
tet sich an o’Connors Fersen. ein kampf beginnt, der 
o’Connor tief hineinzieht in einen strudel aus Verrat, 
schuld und Gewalt.
 
Meinung
Wie der undurchdringliche nebel quasi aus den Zeilen 
wabert, du den Geschmack des nahen Chemiewerks 
bitter auf der Zunge schmeckst und sie vor dir siehst, die 
verstohlenen, argwöhnischen Blicke der Iren, die keinen 
Grund haben, dir zu vertrauen. Der Hass und die Angst 
auf beiden seiten des konflikts packen dich an der keh-
le, du bist mittendrin, in dieser Zeit, an diesem ort. Die 
Atmosphäre ist zum schneiden dicht.

Und du erkennst: hier gibt es keine Gewinner, nur einen 
Zyklus der Gewalt, der immer nur mehr opfer fordert. 
Das ist großartig geschrieben, auch wenn es manchmal 
schwer zu ertragen ist, wie elend und düster die Welt 
ist, die Ian McGuire beschreibt – insbesondere weil der 
nordirlandkonflikt keineswegs lange vorbei und schon 
vergessen ist.

Gerade jetzt, im Jahr 2021, wo fraglich scheint, ob der 
Brexit die stabilität des karfreitagabkommens weiter 
untergraben wird, rührt der Roman an einen konflikt, der 
leider immer noch aktuell ist. “Der Abstinent” ermöglicht 
leser:innen einen einblick in dessen konfliktgeladene, 
blutige Geschichte.

Rache ist hier nicht süß, für niemanden.

Die spannung entsteht meines erachtens vor allem da-
raus, dass du den Protagonisten, James o’Connor und 
stephen Doyle, hilflos dabei zusiehst, wie sie versuchen, 

in diesem strudel von Rache und Gegenrache die ober-
hand zu behalten oder wenigstens nicht zu ertrinken. Wie 
sie kämpfen, gewinnen und verlieren – und doch hätten 
sie beide so viel Potential für ein besseres leben. Immer 
wieder dachte ich: nein, nein, tu das nicht!

Urteil:
Ian McGuire beschwört das Jahr 1867 herauf. Wir sind 
in england, nicht in Irland, und dennoch ist der nordir-
landkonflikt das zentrale Motiv des Romans. Constable 
James o’Connor, erst vor kurzem aus Irland nach eng-
land versetzt, und der amerikanische Ire stephen Doyle 
finden sich auf verschiedenen seiten dieses konflikts 
wieder: o’Connor heißt die Gewalttaten der irischen 
Unabhängigkeitskämpfer genauso wenig gut wie die Un-
terdrückung seiner landsleute, während Doyle extra aus 
Amerika hergeholt wurde, um die engländer auf blutige 
Art das Fürchten zu lehren. Zwischen den beiden ent-
brennt ein erbitterter kampf.

Ich fand vor allem schreibstil und Atmosphäre auf 
düstere Art unwiderstehlich, doch auch die beiden 
Hauptcharaktere ließen mich schnell nicht mehr los. Der 
Roman ist ein bestechend aussagekräftiger einblick 
in die Geschichte eines konflikts, der sich bis in die 
Gegenwart zieht. Verrat, Rache, Armut, schuld, es ist 
ein deprimierendes Bild, dass McGuire vor den Augen 
der leser:innen auferstehen lässt, doch leider auch ein 
realistisches – und ein spannendes.

www.wordpress.mikkaliest.de

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
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Dreifaltigkeitskloster Veranstaltungen

Vom verschneiten Golfplatz 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 Vor-
kenntnisse erforderlich. 

Di. 08.02. und Di. 22.02. 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

„Hildegard-Frauenfrühstück“

Wacholder gibt neuen schwung, reinigt 
den körper und schützt vor Infektionen 
und Ansteckung.
Wir wollen uns Zeit nehmen, ganz be-
wusst Gott, die natur und uns selbst 
wahrzunehmen. Bei einem Frühstück 
nach Hildegards Anleitung, bei dem das 
Habermus natürlich nicht fehlen darf, 
stärken wir unseren körper mit Din-
kelkaffee, tees aus dem hauseigenen 
kräutergarten und leckeren Aufstrichen 
und schaffen damit auch ein frohes Ge-
müt. Wir beginnen die diesjährige Reihe 
mit dem Wacholder, einer sehr alten und 
starken Heilpflanze. «Vor dem Holunder 
sollst du den Hut ziehen, vor dem Wa-
cholder in die knie gehen», sagt eine 
alte Volksweisheit und drückt damit die 
große Bedeutung dieser Pflanze aus. 
sie erfahren wie die unterschiedlichen 
Pflanzenteile verwendet werden, für 
welche Heilzwecke sie bei Hildegard 
von Bingen, aber auch in der Phytothe-

rapie allgemein eingesetzt werden.
Die spiritualität der heiligen Hildegard 
wird in einem Impuls vorgestellt.

Sa. 12.02.2022, 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr 
begleitung: sr. Petra lioba Rimmele, 
Claudia Renz, Gerlinde Wruck
Anmeldung: 07392 9714 578 oder 
belegung@kloster-laupheim.de
Kosten: € 18,50 incl. Frühstück, 
Handreichung und Materialien

Hildegard sagt: 
Gott gab dem Menschen Verstand, Ver-
nunft und einen freien Willen. Den Ver-
stand, um zu erfassen und zu begreifen, 
was er uns an schönheit und Freude auf 
dieser Welt schenkte; die Vernunft, um 
Früchte, kräuter und Pflanzen zur Ge-

sunderhaltung von Mensch und tier zu 
pflanzen, zu pflegen und zu nutzen; den 
freien Willen, um selbst zu ermessen, 
was uns gut und nützlich ist.
Dazu sind sie an diesem Morgen herz-
lich eingeladen!

Termine 2022
Samstag,   12.02.2022
Samstag,   07.05.2022
Samstag,   02.07.2022
Samstag,   17.09 2022
Samstag,   22.10.2022 

An diesem samstag laden wir Frauen 
und Männer ein.

es erwartet Sie:
• Habermus
• Dinkelkaffee
• Selbst gebackenes Dinkelbrot nach 
einem speziellen Geh-verfahren
• Tee aus dem Kräutergarten
• Leckere Brotaufstriche
• Spiritueller Impuls
• Vorstellen der Pflanze des Monats, 
und ihre Heilkraft
• Verarbeitung zu Salbe, Tinktur oder son-
stigem, die mitgenommen werden kann

Das Habermus
Das morgendliche Habermus aus ge-
knacktem Dinkelkorn (Dinkelschrot) 
enthält alles, was der körper braucht, 
vom hochwertigen eiweiß, wertvollen 
kohlehydraten, edelfetten 
und vielen basisch machenden Mine-
ralien. Dinkel hatte bei Hildegard von 

allen Getreidesorten den höchsten 
stellenwert und kommt in ihrer Diätetik 
immer wieder vor. 

Man braucht dazu:
1 tasse Dinkelschrot, -grütze, -flocken 
die mit 2 tassen Wasser 15 Minuten 
köchelnd ausgequollen werden. In die-
sen Brei gibt man einen fein geschnit-
tenen Apfel,1 Messerspitze Galgant, 
Bertram, 1/2 tl Zimt und 1 teelöffel 
Honig hinzu. 

nun lässt man den Brei  noch mal für 
5 Minuten köcheln Mit etwas Zitro-
nensaft und gestiftelten Mandeln ab-
schmecken. 1 teelöffel Flohsamen auf 
das fertig gekochte Mus streuen
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Die AOK-Gesundheitsangebote  
in Ihrer Region.
Beim Thema Gesundheit lernt man nie aus: Ob abwechslungsreiche 
Bewegungsübungen, hilfreiche Entspannungsmethoden oder 
sinnvolle Ernährungstipps – wir bieten in ganz Baden-Württemberg 
viele spannende Kurse unter der Leitung von qualifizierten  
Gesundheitsexperten an. Mehr erfahren Sie auf 
aok.de/bw/gesundheitsangebote

Kostenfrei für AOK-Versicherte

AOK – Die Gesundheitskasse Ulm-Biberach

kinder lieben sie, weil man sich die papierartige Rinde so 
schön leicht merken und sie also mühelos von anderen Bäu-
men unterscheiden kann; erwachsene lieben ihre Biegsam-
keit und das flirrende licht in ihrem hellen smaragdfarbenen 
schatten – oder hassen sie, weil sie auf die Pollen allergisch 
sind. leider nimmt die Anzahl dieser Menschen immer mehr 
zu. tatsache ist jedoch, dass die Birken nicht nur dem scha-
manen der tundra, sondern auch dem Arzt unserer Breiten-
grade als Heilmittel bekannt ist.

Ihr Beiname „nierenbaum“ sagt schon fast alles aus über das 
einsatzgebiet der Birkenblätter in der naturheilkunde. sie 
entwässern, regen auf verträgliche Weise die nierenfunktion 

an, fördern auch den stoffwechsel und entfernen Bakterien 
im Rahmen einer Durchspülung aus den Harnwegen, etwa 
bei Blasenentzündungen. Daher ist Birke oft Bestandteil von 
Fertig-Blasentees. Aber auch gegen nierengrieß wird sie 
verwendet, auch vorbeugend. so gibt es viele mit anderen 
kräutern kom-
binierte nieren- und Blasen-tees, -säfte, -lösungen und 
-tinkturen. Hier machen die Patienten leider oft den Fehler, 
zwar den tee zu trinken, aber nichts sonst. Wichtig zu wissen: 
Wer harntreiben-
de Mittel nimmt, sollte mit ausreichend Flüssigkeit spülen.

Zweites einsatzgebiet der Birkenblätter ist die äußerliche An-
wendung: salben, Badezusätze, Öle und Haarwasser sollen 
Haare wieder sprießen lassen (was nicht bewiesen ist), Wun-
den und Hautekzeme heilen und rheumatische Beschwerden 
lindern (was andere Pflanzen besser können).

Übrigens: Die Birke hat in europa und Russland eine ruhm-
reiche tradition als Frühlingsbaum, Fruchtbarkeits- und licht-
symbol. Wer in vorindustriellen Zeiten einen Heiratsantrag 
plante, stellte
der liebsten in der nacht auf den 1. Mai einen stattlichen Bir-
kenzweig in den Garten, und das bevorzugte Holz für Baby-
Wiegen lieferte damals selbstverständlich ebenfalls die Birke.

www.kneippbund.de

Heilpflanze: Birke
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kloster schussenried - Drei Ausstellungen unter einem Dach
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Kloster Schussenried 
Drei Ausstellungen unter einem Dach: Mit-
machspass „TRICTURE  3D“,  „Faszination 
Lego“ und Krippenausstellung

noch bis 06. März 2022 können im kloster 
schussenried gleich drei faszinierende 
Ausstellungen bestaunt werden: Die 
beliebte krippenschau „Das Wunder der 
heiligen nacht“ ist traditionell ein Höhe-
punkt des Ausstellungsjahres. 

Parallel lädt die Ausstellung „tricture 
3D“ mit ihren dreidimensionalen Ölge-
mälden die ganze Familie zum Fotogra-
fieren ein – ein Mitmachspaß für Groß 
und klein. 

Im Magnus-kleber-saal begeistert „Fas-
zination leGo“ große und kleine klötz-
lebauer.  

250 Jahre krippengeschichte
Die krippenexponate stammen aus der 
Privatsammlung der Familie schmehle-
knöpfler aus Bad schussenried. Die 
Ausstellung umfasst krippen aus aller 
Welt und dokumentiert rund 250 Jahre 
krippengeschichte. Gezeigt wird eine 
überwältigende Vielfalt an krippen ‒ 
vom raumfüllenden krippenensemble 
über krippen mit lebensgroßen Figuren 
aus kostbaren Materialien, Miniaturkrip-
pen bis hin zu einfachen krippen aus 
Pappe und stroh. Jedes exponat erzählt 

so seine eigene Geschichte. 

3D-ausstellung für die ganze familie
Die sonderausstellung „tricture 3D – 
komm ins Bild!“ für die ganze Familie 
zeigt großformatige, dreidimensionale 
Ölgemälde, die reale Räume und Welten 
vortäuschen. Die gemeinsame schau 
der eli GmbH und der Reiss-engelhorn-
Museen Mannheim zeigt Motive aus al-
len epochen der naturgeschichte: so ist 
das Gassigehen mit einem tyrannosau-
rus Rex und schwimmen mit Wasser-
sauriern ebenso möglich wie das Füt-
tern eines löwen. Das Fotografieren in 
der Ausstellung ist ausdrücklich erlaubt 
und erwünscht. Mit dem Handy oder ei-
ner kamera lassen sich vor und mit den 
„trictures“ einzigartige schnappschüsse 
festhalten. 

Faszination Lego
Die beliebte lego-schau der klötzlebau-
er Ulm ist im Magnus-kleber-saal zu be-
staunen: In ihrer Jubiläumsausstellung 
zeigen die schwäbischen legobauer  
kreationen aus dem städtischen leben, 
die bunte Welt der Comics und die le-
go starWars tM. eine Reise durch 60 
Jahre lego-Geschichte ist ebenfalls teil 
der Ausstellung: Die sonderschau „Ist 
das noch lego?“ dokumentiert die ent-
wicklung des Plastikbausteins vom ein-
fachen 8-knopf-stein bis zur heutigen 
Farben- und Formenvielfalt.

besuchsregeln
Gemäß der Corona-Verordnung des 
landes Baden-Württemberg gilt derzeit 
die 2G-Plus-Regel. nähere Infos dazu 
auf www.kloster-schussenried.de.
Die einhaltung der aktuellen Hygiene- 
und Abstandsregeln sowie das tragen 
einer FFP2- oder oP-Maske in den Ge-
bäuden ist verpflichtend. Die Angabe 

der kontaktdaten ist erforderlich. Der 
Besuch der klosteranlage erfolgt auf 
einem freien Rundgang. 

Service und information

Ausstellung „Das Wunder der heiligen Nacht“
krippenschau

Laufzeit: bis 6. März 2022
Ausstellungsort: konventbau

Ausstellung „Tricture 3D – Komm ins Bild!“
eine Ausstellung der eli – eine lose idee 
– GmbH in kooperation mit den Reiss-

engelhorn-Museen Mannheim
Laufzeit: bis 6. März 2022

Ausstellungsort: konventbau

Ausstellung „Faszination Lego!“
in kooperation mit den klötzlebauern 

Ulm
Laufzeit: bis 06. März 2022

Ausstellungsort: Magnus-kleber-saal

Öffnungszeiten
Di-so 13-17 Uhr

eintritt
erwachsene 7,00 €
ermäßigte 3,50 €
Familien 17,50 €

Gruppen ab 20 Personen pro Pers. 6,30 €

Im eintritt sind der Besuch der drei 
Ausstellungen „Das Wunder der heiligen 

nacht“,  „tRICtURe 3D - komm ins 
Bild!“ und „Faszination lego!“ sowie der 
Zugang für den barocken konventbau, 
den Bibliothekssaal und das Museum 

enthalten.
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kunst aus Laupheim: Andrej fast
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hedi wörz 

Der Buchstabe Qu
d‘ Redaktio schreibt, es wär nett,
wenn i wieder a Gedichtle hätt.

Ja, themen gäb‘s drfür grad gnua,
aber do g’hört a Idee drzua!

Corona zieht sich scho lang na,(hinan)
dass ma nix meh schreiba ma,(mag)

kommet d‘ „spaziergänger“ dir en senn
stoht‘s längscht en dr Zeitong denn.

ebbes anderschts wär mol ‘s Qu,
a o mit schwänzle ond mit u,

alloi ka der Buchstab it bestau,
noi, der moß a Hebse hau.

Bloß 0,02 Prozent em Alphabet, 
sehr unbeliebt, von koim begehrt,
doch brauch i den für mein’n Iku,

= Intelligenzkwotient, aber mit Qu.

Die kuh im stall mit k.und ha
stünd mit Qu = Quuh  so da!

bekwem und Kwalität kein Kwatsch,
der kuckuck schreit, da isch mei Platz!

Die Kwalle, quwasi dicht am Quai,
kommt am Äkwator it vrbei,

käm se an dem Fluß vrbei
müßt a Qu en d‘ Mitte nei.

A Viereck hoißt uf Deutsch Kwadrat,
besser, wenn’s a Qu dran hat,

also kw oder Qu, -  du hosch koi Wahl,
 wer koi Wahl hat, hat die Kwal.

Qu/qu  =  Ku = Kuh

Hedi Wörz

Intarsien Kreativ

Bei der erstellung von Bildern mit der 
Intarsia-technik

Der Baum verleiht seine schönheit und 
natürlichkeit, das Bild wird mit Volumen 
gefüllt.

Die Blumen werden lebendig, die Vögel 
beginnen zu singen,

Das ist sehr beeindruckend und inspi-
riert zu weiterer kreativität.

Andrej Fast

Hasenstraße 16 · 88471 Laupheim · Telefon 07392-4644

Bäckerei
Konditorei
Stehcafé

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

sie möchten Ihre 
kunst zeigen?

Dann schicken sie uns gerne eine 
Mail an:

redaktion@laupheim-aktuell.de
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Abwarten und Tee trinken
gesUnDheit UnD sport gesUnDheit UnD sport

Tee - ein Heil- und Genussmittel zu jeder 
Jahreszeit

Dieses bekannte sprichwort stammt 
wohl aus dem erfahrungsschatz so 
mancher teetrinker:innen, dass die 
Welt nach einer tasse tee gleich ganz 
anders aussieht. Aber auch bei kör-
perlichen Unpässlichkeiten kann eine 
tasse tee manchmal wertvolle Hilfe 
leisten. Damit der teegenuss zum 
Vergnügen wird, sind hier einige tipps 
zusammengestellt.

Im Tee kommt der volle Pflanzenanteil zur 
Wirkung
Der Vorteil bei tees ist, dass die vollen 
Pflanzenanteile verwendet werden. 
Hierbei kommen alle Inhaltsstoffe zur 
Wirkung. Bei medizinischen tees ist 
natürlich wichtig, dass der therapeu-
tische Wirkstoff wasserlöslich ist. so 
haben unter anderem Amara, Glyco-
side, Gerbstoffe, Harze und Balsame 
eine sehr hohe löslichkeitsquote, 
salze und Immunstoffe eine geringere. 
Wichtig ist für die Dosierung, dass 
eine Wasserlöslichkeit überhaupt vor-
liegt. 

Überbrühen – Abkochen - Kaltauszug 
Als milde Form der teeanwendung 
zählt die Überbrühung mit heißem 
Wasser und, wenn nicht anders be-
schrieben, ein Ziehenlassen von ca. 10 
Minuten bei abgedeckter tasse. 
Die Abkochung, als weitere Form der 
Zubereitung wird in kurzzeit- und 
langzeit-abkochung eingeteilt. erstere 

wird 3 bis 5 Minuten geköchelt, letzte-
re bis zu 20 Minuten. Hierbei ist die 
Abdeckung besonders wichtig, damit 
Wasser und Inhaltstoffe nicht nach au-
ßen verdampfen. 

Die entscheidung, ob eine Überbrü-
hung oder eine Abkochung angewen-
det wird, hängt nicht nur von der stär-
ke des anzuwendenden tees, sondern 
auch vom Pflanzenmaterial ab. Blätter 
und Blüten werden häufig überbrüht, 
festere Pflanzenanteile häufig gekö-
chelt. 

Als letztes gibt es noch den kaltaus-
zug. Hier wird die angegebene tee-
menge über ca. 8 stunden mit kaltem 
Wasser abgedeckt angesetzt. so 
gehen vor allem enzymatische Anteile 
nicht verloren. eine klassische Pflanze 
für den kaltauszug ist der eibisch.

Überdosierung – Dauer der Anwendung 
- Allergien
Zunächst ist zu beachten, dass auf 
die richtige Menge zu achten ist. es 
kann bei einer Überdosierung entspre-
chender Pflanzen auch zu Vergiftungs-
erscheinungen kommen. 

ein weiterer Punkt ist die Dauer der 
teeanwendung. Man sollte denselben 
tee nicht über einen zu langen Zeit-
raum einnehmen. 

Manche tees können auch zu aller-
gischen Reaktionen führen. In der 
Regel sind diese aber eher harmlos. In 
ganz seltenen Fällen, kann es auch zu 
paradoxen Reaktionen kommen.

Beruhigungstee 
• Johanniskraut Blüten und Blätter
• Melisse
• Hopfen
• Baldrianwurzel

Zubereitung: 
köcheln sie in einem topf einen ge-
strichenen teelöffel der Baldrianwurzel 
zwei Minuten lang in etwas Wasser. 
In einem zweiten topf zu gleichen tei-
len Johanniskraut, Melisse und Hop-
fen, davon einen gestrichenen esslöf-
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gesUnDheit UnD sport gesUnDheit UnD sport

fel mit einem halben liter kochendem 
Wasser aufbrühen und einmal kurz 
aufkochen lassen.

Dann den Baldriansud zu den kräutern 
dazu geben und alles fünf bis zehn Mi-
nuten ziehen lassen. 

Anwendung:
Davon täglich einen halben liter tee 
trinken. Dieser tee wirkt gegen de-
pressive Verstimmungen, für guten 
schlaf und zur Beruhigung.

Aufwachtee 
 
• Bohnenkraut
• Rosmarinblätter
• Majorankraut
• Thymiankraut
• Pfefferminzblätter

Alle kräuter zu gleichen teilen mi-
schen. 

Zubereitung:
1 tl pro großer tasse aufbrühen, 
zugedeckt fünf bis zehn Minuten zie-
hen lassen, abseihen. 

Anwendung:
schluckweise trinken, am besten am 
Vormittag (Rosmarin wirkt kreislaufan-

regend und blutdrucksteigernd). Bei 
erhöhtem Blutdruck Rosmarin weglas-
sen.

Husten- und 
Bronchialtee 
• Fenchelsamen, angestoßen 1 Teil 
(auswurffördernd)
• Süßholzwurzel 2,5 Teile (sekretver-
flüssigend, auswurffördernd)
• Thymiankraut 3 Teile (antbakteriell, 
krampflösend)

Alle kräuter mischen. 

Zubereitung:
1 flachen el teemischung mit 1 groß-
en tasse (ca.250ml) kochendem Wass-

ser überbrühen und zugedeckt 10 Min. 
ziehen lassen, abseihen. 

Anwendung:
Mehrmals täglich eine tasse tee trin-
ken. Bei akuten Beschwerden, die 
länger als eine Woche andauern oder 
periodisch wiederkehren, wird Rück-
sprache mit dem Arzt empfohlen.

Gute Laune Tee
• Schafgarbenkraut
• Johanniskraut
• Pfefferminzblätter 

zu gleichen teilen mischen.

Zubereitung:
1 tl pro großer tasse aufbrühen, 
zugedeckt fünf bis zehn Minuten zie-
hen lassen, abseihen. 

 Anwendung: 
2-3 mal täglich 1-2 tassen trinken. 

Gerlinde Wruck
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Musikfestspiele schwäbischer frühling 2022
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Musikfestspiele Schwäbischer Frühling 2022 – 
Programm ist erschienen

Vom 25. bis 29. Mai finden die 26. Musikfest-
spiele schwäbischer Frühling unter der 
Intendanz von Prof. linus Roth in och-
senhausen und Rot an der Rot statt. Artist 
in Residence wird der schweizer Cellist 
Christian Poltéra sein. 

Bereits zwei Mal mussten liebhaber der 
klassischen Musik auf die Musikfestspiele 
schwäbischer Frühling mit den bewährten 
live-konzerten verzichten. Vergangenes 
Jahr konnte zumindest eine streaming-
Variante ein wenig Festival-stimmung in 
die Wohnzimmer zaubern. Für 2022 sind 
die Verantwortlichen zuversichtlich, dass 
alle geplanten Veranstaltungen in Präsenz 
stattfinden können. Die Vorbereitungen 
laufen, das Programm ist inzwischen er-
schienen. 
eröffnet werden die Festspiele am 25. Mai, 
19.30 Uhr im Bibliothekssaal ochsenhausen 
mit dem klaviertrio es-Dur von Joseph 
Haydn, passend zum Franck-Jahr mit der 
sonate für Violine und klavier A-Dur von 
César Franck, sowie dem klavierquintett 
f-Moll von Johannes Brahms. es spielen 
linus Roth, esther Hoppe (Violine), Veroni-
ka Hagen (Viola), Christian Poltéra (Cello) 
sowie seine ständige klavierbegleiterin 
kathryn stott. Am 26. Mai, 18 Uhr ist das 
weltweit gefeierte Hagen Quartett zu Gast 
in ochsenhausen. Mit dem streichquartett 
es-Moll von Dmitri schostakowitsch so-

wie dem streichquintett C-Dur von Franz 
schubert erwartet die Zuhörer passend zu 
Christi Himmelfahrt erhebende Musik. ein 
kammermusik-Abend der etwas anderen 
Art bietet das Festival am 27. Mai, 19.30 Uhr. 
Unter dem titel „Paganini – Der teufels-
geiger“ wird der kroatisch-albanische, 
klassische Gitarrist Petrit Çeku gemein-
sam mit linus Roth begeistern. Mit dem 
„Bach-Abend“ am Samstag, 28. Mai, 19.30 Uhr 
wird die Bach-Reihe fortgesetzt. nachdem 
linus Roth beim digitalen schwäbischen 
Frühling die sechs sonaten und Partiten 
für Violine solo von Johann sebastian 
Bach aufgeführt hatte, spielt Christian 
Poltéra die sechs suiten für Violoncello 
solo auf dem berühmten Mara-Cello von 
Antonio stradivari. ergänzt wird der Abend 
durch eine lesung von Wolf Wondrat-
schek aus seiner erzählung Mara, in der 
das Cello selbst über sein spannendes 
leben berichtet. so „spricht“ in den spiel-
pausen das Instrument praktisch mit dem 
Publikum und verändert den Blick auf die 
Musik. Für den bewährten Meisterkurs 
in kooperation mit der landesakademie 
für die musizierende Jugend in Baden-
Württemberg, konnte Hansjörg schellen-
berger gewonnen werden, ehemaliger 
solo-oboist der Berliner Philharmoniker. 
Bei der Matinee, am 29. Mai, 11 Uhr werden 
die studierenden der Meisterklasse Werke 
aus der literatur für oboe präsentieren. 
Das Abschlusskonzert mit den stuttgarter 
Philharmonikern, linus Roth und Christian 
Poltéra, findet am 29. Mai, 17 Uhr in der 

klosterkirche st. Verena in Rot an der Rot 
statt. Mit dem konzert für oboe d’amore, 
streicher und Basso continuo A-Dur von 
Johann sebastian Bach, dem Cellokonzert 
D-Dur von Joseph Haydn sowie dem kon-
zert für Violine und orchester e-Moll von 
Felix Mendelssohn Bartholdy klingen die 
Festspiele 2022 mit einem absoluten High-
light aus. Der konzertabend steht unter 
der leitung von Hansjörg schellenberger, 
der gleichzeitig auch den solistenpart im 
oboenkonzert übernehmen wird. 

Geschenkgutscheine sind ab sofort 
erhältlich. kartenvorverkaufsbeginn 

ist der 21. Februar 2022.

Vorbestellungen werden bereits entge-
gengenommen und mit Beginn des kar-
tenvorverkaufs bearbeitet. Das Festspiel-
programm ist bei der Geschäftsstelle des 
Musikfestivals erhältlich: 
telefon 07352 9220-27, 
info@schwaebischer-fruehling.de, 
www.schwaebischer-fruehling.de

Programmübersicht:

25. Mai 2022 19.30 Uhr
Festliches eröffnungskonzert

mit Artist in Residence Christian Poltéra, 
Intendant linus Roth, u.a., 

Bibliothekssaal ochsenhausen

26. Mai 2022 18.00 Uhr
Hagen Quartett, 

Bibliothekssaal ochsenhausen

27. Mai 2022 19.30 Uhr
„Paganini – Der teufelsgeiger“, 
Bibliothekssaal ochsenhausen

28. Mai 2022 19.30 Uhr
Bach-Abend, Christian Poltéra und 

Wolf Wondratschek
Bibliothekssaal ochsenhausen

29. Mai 2022 11.00 Uhr
Matinee – Abschlusskonzert 

Meisterkurs oboe unter der leitung von 
Hansjörg schellenberger, 

Bibliothekssaal ochsenhausen

29. Mai 2022 17.00 Uhr 
Abschlusskonzert stuttgarter 

Philharmoniker, oboe und leitung: 
Hansjörg schellenberger, 

klosterkirche st. Verena, Rot an der Rot

info
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winter im schloßpark

Der Winter im schloßpark in laupheim. 
Die Bilder wurden letztes Jahr gescho-
ßen. In der Zukunft kann man schnee 
nur noch auf Bilder begutachten, weil 
es von Jahr zu Jahr weniger wird

Josef Tyrala

oberbürgermeister 
rechle verstorben

Oberbürgermeister Rechle verstorben

Der oberbürgermeister der Großen 
kreisstadt laupheim, Gerold Rechle, ist 
in der Nacht vom 27. auf den 28. Dezember 
seinem krebsleiden erlegen. Bereits 
im oktober hatte oberbürgermeister 
Rechle seinen Rücktritt aus gesund-
heitlichen Gründen für das Frühjahr 2022 
bekannt gegeben. seit 2008 war Gerold 
Rechle bei der stadt laupheim zuerst 
als kämmerer und erster Beigeordneter, 
ab 2016 mit der erhebung zur Großen 
kreisstadt als erster Bürgermeister, 
beschäftigt. Gleichzeitig fungierte er als 
Geschäftsführer der strom- und Gas-
netzgesellschaften laupheim. Im Jahr 
2017 wählten ihn die laupheimer zum 
neuen oberbürgermeister.

Stadt Laupheim

Herzliches Beileid den Angehörigen von 
laupheim aktuell.
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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

BASTeLTIPP •  ANzeIgeN                                          LeSeRBRIeF

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

Wir suchen ab sofort

Hauswirtschaftliche Fachkräfte und 
ergänzende Kräfte (m/d/w)

in Teilzeit
für unseren Standort in Schwendi und den 

Wohnpark 50+ in Mietingen
Wir sind ein kleines familiäres Team mit dem Herz am
rechten Fleck. 

Sie erwarten abwechslungsreiche Tätigkeiten in den Haushalten 
unserer Kunden.

Neben Wunschtagen, flexiblen Arbeitstagen und freien 
Wochenenden und Feiertagen, bieten wir den perfekten 
Job, um Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!

Mobile Krankenpflege ASB Schwendi GmbH
Mühleweg 9
88477 Schwendi
Tel.: 07353/98410
info@mk-schwendi.de

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 
klebepistole an getrocknete, saubere Äste.

Weiße Herzen eignen sich ebenfalls für ein winterliches Am-
biente. kombiniert mit hübschen Zweigen und tannenzapfen 
ergibt sich ein filigranes Bild. statt der Herzen kann man 
sicherlich auch weiße Vögel oder schneeflockenanhänger 
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 schnee-
sturm in der Wohnung. sie machen sich besonders schön 
vor dem Fenster oder als einzelne stränge hinabhängend 
von der Decke – beispielsweise 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 ge-
hören natürlich auch kränze. einen 
kranz aus weiß besprühten tannen-
zapfen kann man bis ende Februar 
hängen lassen. Cathy von vintage-
paintandmore.blogspot.de baut 
mit einigen künstlichen Beeren (im 
Dekoladen erhältlich) einen span-
nenden kontrast ein.

tannenzapfen und Beeren bilden eine reizende kombination.
Aus mehreren Wollknäulen basteln twojunkchix.blogspot.de 
einen kranz für die tür.

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

Wer runde sterne aus Muffinförmchen oder kaffefiltern ba-
steln 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 Wind-
licht.

kreativliste.de

Bastelideen im Winter
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Leserbeitrag: zum thema rathaus Laupheim

es ist ruhig geworden, rund um das Thema Rathaus, in unserer Stadt. Aber 
es bleiben offene Fragen.

1) neubau
2) sanierung
3) Wie umgehen, mit dem schaden, den die neubaugegner verur-
sacht haben?

1) Wie sagt man bei uns, "dia Katz isch nauf da baum"
 
Auch der letzte neubaubefürworter muss mit der tatsache, dass 
kein neues Rathaus gebaut wird, seinen Frieden machen. Dieses 
thema wurde von den 14 stadträten der offenen liste, der sPD 
und der Freine Wähler am 20.07.2020 grandios  beendet. sie ha-
ben, für viele  Bürger unverständlich, gegen den Abriss/neubau 
unseres Rathauses gestimmt. noch im Herbst 2019 haben die 
selben Räte einstimmig die Wettbewerbsarbeit für einen neubau, 
vom Büro k9, zum 1. sieger gekürt. Wieso stimme ich als Rat für 
eine neubauarbeit, wenn ich bekennender sanierungsbefürworter
bin? Wieso stimme ich nicht für die Arbeit einer sanierung vom 
Büro Prof. Aldinger? Bemerkenswerterweise sprach Herr Graf 
von den Freien Wählern, 2020 ganau davon, nämlich, man könne 
doch nach Prof. Aldinger sanieren. er hätte doch mit seiner Arbeit 
aufgezeigt, dass eine sanierung möglich und sinnvoll sei. Hallo, 
geht es noch? 

nun gilt für weitere Jahre, kein barrierefreier Zugang zum Rathaus 
für Behinderte und ältere Menschen, oder Menschen mit Gehhil-
fen oder kinderwagen. Fragwürdige sicherheit für die Mitarbeiter 
der Verwaltung beim thema Brandschutz. 

klimatische Zustände, die man selber anprangern würde, wenn 
einer der Räte unter diesen Bedingungen arbeiten müsste. Wei-
terer, unnötiger Co² Ausstoß, durch eine uralte Heizungsanlage. 
Veraltete technik mit entsprechendem energieverlust. extremer 
Verlust von ernergie, verursacht durch nicht vorhandene Däm-
mung. sowohl durch die Außenwände wie auch über die Dach-
konstruktion. Zusätzlicher Co² Ausstoß wegen ausgelagerten 
Arbeitsplätzen. eindringen von Wasser im keller des Hauses. 
Und über allem schwebt das Gutachten vom Büro Becker, zum 
thema sanierung. Da hat man noch kurz ein Zitat einer lebens-
weisheit eines Verwandten rausgehauen, als Rechtfertigung für 
das Abstimmungsverhalten und dann war am 20.07.2020 schicht 
im schacht. es kam, wie es kommen musste. sehr viel Geld wur-
de an diesem Abend verbrannt und der stadt entstand sowohl 

ein großer finanzieller schaden, als auch ein erheblicher schaden 
unseres Ansehens, über die Grenzen unserer stadt hinaus. ( s. 
einschätzung von Frau  Bürgermeisterin Wind in der sZ ). 

2) Dieses Drama begann am Abend des 20.07.2020.

Zuerst darf ich darauf hinweisen, dass ich auf Anfrage bei der 
stadt, die Antwort  bekam, auf absehbare Zeit seien keinerlei 
Gelder für sanierungsaktivitäten, jeweder Art, im Haushalt einge-
stellt. Ganze 9 Monate nach dem 20.07.2020, im April 2021, der erste 
schritt in Richtung   sanierung. Die Verwaltung  wurde vom  Ge-
meinderat beauftragt, eine Arbeit auszuschreiben, mit dem Ziel, 
ein sogenanntes Raumprogramm zu ermitteln. Ich hoffe, dass ich 
mich hier verständlich ausdrücke. Genau wieder so ein Raum-
programm, dem alle 27 Räte im sommer 2019, als Grundlage 
für den, damals auszuschreibenden, Wettbewerb, einstimmig, 
zugestimmt haben. Genau so eine Arbeit wurde wieder in Auftrag 
gegeben. Wenn man den Berichten in der sZ Glauben schenken 
darf, gab es 2021, nach Auskunft der stadt, immerhin 2 Büros, 
die eine entsprechende Arbeit abgegeben haben. Allerdings hat 
wohl ein Büro seine Arbeit wieder zurückgezogen. 

Vielleicht hat dieses Büro davon Wind bekommen, dass man 
bei Verträgen mit unserer stadt vorsichtig sein muss, was die 
Vertragstreue der stadt, respektive die der stadträte, betrifft. 
so weit so gut. Wir stehen also heute, nach sage und schreibe 
fast 9 Jahren, vor einem scherbenhaufen. Unsere Gemeinderäte 
und da meine ich die sanierungsbefürworter unter ihnen, wissen 
nach all der langen Zeit nur, dass sie sehr wenig über sanierung 
wissen. 9 Jahre in denen nichts vorwärts ging. Das schlimme an 
der situation ist, dass es wieder eine sehr lange Zeit dauert wird, 
bis sich der Gemeinderat überhaupt darüber klar wird, wie saniert 
werden soll. Die Arbeit des damaligen 3. siegers, Prof. Aldinger 
kann jedenfalls,  aus rechtlichen Gründen, nicht mehr als Grund-
lage herangezogen werden. erst wenn die sanierungsbefürworter 
überhaupt wissen was sie wollen, dann geht es wieder los mit der 
gleichen Arbeit für die Verwaltung,  wie jahrelang zuvor, Wettbe-
werbe, Ausschreibungen ect. Hier bietet sich nochmal der Blick 
auf das thema Co² Ausstoß an. eine stunde PC laufzeit verur-
sacht eine negative Co² Bilanz. es werden wohl einige tausend 
stunden gewesen sein, in den letzten 9 Jahren, alles für die katz. 
Die meisten der heutigen Volksvertreter werden den Abschluss 
der sanierung nicht mehr als aktive Räte erleben. sie können 
aber immerhin davon erzählen, dass sie dabei waren als  die 
stadt laupheim zwischen 2020 und 2023, um ein Haar ein neues 
Rathaus bekommen hätte. es scheiterte am ende an übefor-
derten, engstirnigen und beratungsresistenten stadträten, die für 
sachliche Argumente nicht zugänglich waren. Warten wir ab, was 
die Zukunft noch bringt, in sachen Rathaussanierung. 

3) Der entstandene, finanzielle Schaden bei der Stadt.

Ich höre immer nur, was soll man machen, denen kommt man 
sowieso nicht bei.  Ist das wiklich so? soll man als Bürger alles 
hinnehmen? 

Verehrte Leser, ihre Meinung zu den  angesprochenen Punkten wür-
de mich interessieren. Schreiben sie mir unter der e-mail Adresse.  
redaktion@laupheim-aktuell.de

Klaus Reich, Baustetten

info
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gezahlt werden. Bislang wurde sie anhand 
sogenannter einheitswerte berechnet. 
Die stammen aus dem Jahr 1964 (West) 
beziehungsweise 1935 (ost). Das Bundes-
verfassungsgericht hat diese Regelung 
für verfassungswidrig erklärt. Die verfas-
sungskonforme Bewertung der Grund-
stücke greift erstmals ab dem 1. Januar 
2022.

Dafür müssen in Deutschland rund 35 
Millionen Grundstücke sowie land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe neu bewertet 
werden. eigentümer müssen deshalb ab 
dem 1. Juli bis spätestens 31. oktober
eine Feststellungserklärung in elektro-
nischer Form bei der Finanzverwaltung 
abgeben.

künftig wird bei der Bemessung der 
Grundsteuer nicht nur die Flächengröße 
berücksichtigt, sondern auch der Wert des 
Grundstücks und der darauf stehenden 
Gebäude. so das Bundesverfassungs-
gericht. Die Vorgaben stießen aber auf 
kritik. einige experten verweisen auf den 
höheren Aufwand bei der ermittlung der 
Grundstückswerte.

Die Politik versucht, die Grundsteuer 
unterm strich nicht teurer zu machen. 
Dennoch kann es für einzelne Verbraucher 
zu höheren Abgaben kommen – andere 
hingegen dürften von den Änderungen
profitieren.

Ihr Tobias Mangold

Auch 2022 gilt: Mit dem Jahreswechsel 
gibt es neue Regelungen und Fristen, die 
Bauherren und Immobilienbesitzer ken-
nen müssen. Dabei wird klar: Verbraucher 
müssen tiefer in die tasche greifen.
Doch wer clever reagiert, kann auch pro-
fitieren. Die wichtigsten neuerungen im 
Überblick.

Der koalitionsvertrag der neuen Ampel-
Bundesregierung bringt in diesem Jahr 
zusätzlich frischen Wind bei Immobilien.

Das von der neuen Regierung verabschie-
dete klimaschutz-sofortprogramm sieht 
massive Änderungen in der Bundesförde-
rung für effiziente Gebäude (kurz BeG) vor.

ein Vorbote der Veränderungen: Ab Fe-
bruar 2022 gibt es für neubauten nach 
dem effizienzhaus- standard 55 keine 
Förderung mehr. Aber wer sich beeilt, 
kann noch profitieren: Bis zum 31. Janu-
ar 2022 lassen sich noch Förderanträge 
stellen. Das lohnt sich, denn Verbraucher 
profitieren von üppigen Hilfen. Für ein 
kfW-effizienzhaus 55 erhalten Antragstel-
ler 15 Prozent von maximal 120.000 euro 
kreditbetrag – also bis zu 18.000 euro je 
Wohneinheit.

Wichtig: Die Förderung nach dem effizienz-
haus-standard 55 für Bestandsimmobilien 
gibt es weiterhin. Die kfW konzentriert ihre 
vorhandenen Finanzmittel darauf, existie-
rende Häuser und Wohnungen entspre-
chend zu sanieren. Wer also den energie-
verbrauch seines bestehenden
Hauses senken will, kann die Hilfen auch 
künftig nutzen.

Beim strom sinkt die eeG-Umlage von 
6,5 Cent pro kilowattstunde (ct/kWh) 
auf 3,723 ct/kWh. Das senkt eigentlich 

die kosten für Verbraucher. Aber: Der 
niedrigeren eeG-Umlage stehen höhere 
Beschaffungskosten der energieversorger 
für strom gegenüber. Das frisst die er-
sparnis dank der sinkenden eeG-Umlage 
wieder auf. Positiv gewendet: Die höheren 
Beschaffungskosten verteuern die strom-
preise zumindest nicht zusätzlich.

Mit dem start des neuen Jahres steigt der 
Co2-Preis ein weiteres Mal: von 25 euro 
auf 30 euro pro ausgestoßener tonne. Das 
macht unter anderem Heizen mit Gas und 
erdöl teurer. Die gesetzlich festgelegte 
Co2-Abgabe wird bis 2025 jedes Jahr je-
weils zum 1. Januar erhöht.

Verbraucher müssen also mit steigenden 
energiekosten rechnen. Da macht es sinn, 
sich zum thema energieeffizienz beraten 
zu lassen. Dafür finden Verbraucher zahl-
reiche Anlaufstellen. Auch bei der kfW gibt 
es dazu Informationen.

Ähnliche Angebote machen die Verbrau-
cherzentralen. Wer sie nutzt, kann seine 
energiekosten spürbar senken. Und tut 
gleichzeitig etwas für die Umwelt.

Ab Januar 2022 ist es in Baden-Württem-
berg Pflicht, beim neubau von nichtwohn-
gebäuden Fotovoltaikanlagen zur strom-
erzeugung zu installieren.

Ab 1. Mai 2022 soll das auch beim Bau 
von Wohnhäusern gelten. Weitere Bun-
desländer planen bereits ähnliche Ge-
setze. Auch der Ampel-koalitionsvertrag 
sieht vor, dass neue nichtwohngebäude 
und "geeignete Flächen" bei Wohngebäu-
den solaranlagen erhalten sollen.

Die Grundsteuer muss jährlich von 
Grundstücks- und Immobilienbesitzern 

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

Änderungen bei immobilien 2022

Kapellenstr. 74
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