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Das Redaktionsteam von laupheim Aktuell 
wünscht Ihnen einen schönen Februar

und viel spaß beim lesen!

Urheberrechte: Alle in diesem Magazin abgedruckten, nament-
lich gekennzeichneten Beiträge sind urheberrechtlich ge-
schützt. Die meisten Beiträge und Bilder sind aus nicht ge-
schützten Internetseiten oder von e-Mails der leser. Aus der 
Veröffentlichung kann nicht geschlossen werden, dass die ab-
gedruckten Beiträge frei von gewerblichen schutzrechten sind. 
Für den Fall, dass in diesem Blatt unzureichende Informationen 
enthalten sein sollten, kommt einen Haftung nur bei grober 
Fahrlässigkeit des Herausgebers oder des Autors in Frage. 
Fremde redaktionelle Beiträge sind mit dem namen des Verfas-
sers gekennzeichnet und geben nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion wieder. sollte kein namen angegeben sein, so 
war auf der Internetseite auch keiner angegeben. es besteht 
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Osterspaziergang
Vom eise befreit sind strom und Bäche

Durch des Frühlings holden, belebenden Blick;
Im tale grünet Hoffnungsglück;

Der alte Winter, in seiner schwäche,
Zog sich in rauhe Berge zurück.

Von dorther sendet er, fliehend, nur
ohnmächtige schauer kornigen eises

In streifen über die grünende Flur;
Aber die sonne duldet kein Weißes,

Überall regt sich Bildung und streben,
Alles will sie mit Farben beleben;
Doch an Blumen fehlt's im Revier

sie nimmt geputzte Menschen dafür.
kehre dich um, von diesen Höhen

nach der stadt zurückzusehen.
Aus dem hohlen finstern tor

Dringt ein buntes Gewimmel hervor.
Jeder sonnt sich heute so gern.

sie feiern die Auferstehung des Herrn,
Denn sie sind selber auferstanden,

Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern,
Aus Handwerks- und Gewerbesbanden,

Aus dem Druck von Giebeln und Dächern,
Aus der straßen quetschender enge,
Aus der kirchen ehrwürdiger nacht

sind sie alle ans licht gebracht.
sieh nur, sieh! wie behend sich die Menge
Durch die Gärten und Felder zerschlägt,

Wie der Fluß, in Breit und länge
so manchen lustigen nachen bewegt,

Und bis zum sinken überladen
entfernt sich dieser letzte kahn.

selbst von des Berges fernen Pfaden
Blinken uns farbige kleider an.

Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden jauchzet groß und klein:

Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein!

Johann Wolfgang von Goethe

Hasenstraße 16 · 88471 Laupheim · Telefon 07392-4644

Bäckerei
Konditorei
Stehcafé

  Filiale Kapellenstr., Tel.150961
Filiale Gymnasium, Tel. 10765
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Vom Umgang, der Fraktion der Freien Wähler, mit der Post 
von Bürgern.

Im August des letzten Jahres habe ich dem Fraktionsvorsit-
zenden der Freien Wähler, Herrn erwin Graf, eine e-mail 
geschickt, mit der Bitte um Antwort. leider habe ich, bis 
heute, überhaupt nichts von ihm gehört. 

Daraufhin schrieb ich, im September 2021, einen „ offenen 
Brief „mit ähnlichem Inhalt, an die Fraktion der Freien Wäh-
ler. Je eine kopie erhielt Herr oB Rechle und jede Fraktion 
des  Gemeinderats. 

Ich dachte, durch einen offenen Brief könne ich eine ge-
wisse Öffentlichkeit meines Anliegens herstellen und die 
Fraktion der Freien Wähler so zu einer Reaktion bewegen. 
Aber wieder passierte nichts. In dem Brief habe ich die 
gleiche Frage gestellt, wie in der e-mail an Herrn Graf und 
als Antwort hätte mir ein einfaches Ja oder nein fürs erste 
gereicht. Aber auch hier, wie schon im August, überhaupt 
keine Reaktion.

Dann habe ich es am 22.11.2021 bei einer öffentlichen Ge-
meinderatssitzung  nochmal versucht. Im Rahmen der Bür-
gerfragestunde habe ich mich zu Wort gemeldet, den sach-
verhalt geschildert und Frau Bürgermeisterin Wind gefragt, 
was ich als Bürger noch tun kann um auf meinen Brief auch 
eine Antwort von den Freien Wählern zu bekommen. Die 
Antwort war sehr ernüchternd für mich. Frau Wind erklärte 
mir damals, dass weder der oB noch sie als sitzungsleite-
rin und Bürgermeisterin in der sache zuständig seien und 
meine Frage auch nicht beantworten könne. Damit war das 
thema, bei dieser sitzung, durch.

Ich hätte mir damals von der Frau Bürgermeisterin wenig-
stens gewünscht, dass sie das Wort noch an die Fraktion 
der Freien Wähler gerichtet hätte um ihnen die Möglichkeit 
zu geben, sich dazu zu äußern. Aber das passierte nicht. 
Die Freien Wähler ihrerseits, machten bei dieser sitzung 
keinerlei Anstalten etwas zur sache beizutragen. In den 
tagen nach der sitzung kein Hinweis im Bericht der sZ, 
bzgl. meiner Wortmeldung während der Bürgerfragestunde. 
obwohl von der Protokollführerin festgehalten. 

Dabei wäre eine Antwort auf die Frage in meinem Brief 
wichtig gewesen. schon im Hinblick darauf, ob sich jeder 
stadtrat, vor der besagten Abstimmung am 20.07.2020, auch 
umfassend und ausreichend mit dem thema sanierung des 
Rathauses befasst hat. Danach sieht es nämlich bis heute 
nicht unbedingt aus. kann es ja auch gar nicht. 

Ich will mit meinem Artikel mein Befremden darüber zum 
Ausdruck bringen, wieso stadträte glauben, mit kritischen 
Bürgern so umgehen zu können. 

In diesem sinne

Klaus Reich
Baustetten

Leserbrief "Mitten aus dem Leben"

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

Lesung und Musik zu „Mitten aus dem Leben“ mit Arne Kopfermann

FrEITAG | 18. März 2022 | 19 UHr | BIBErACH

Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Was aber, wenn einem 
das leben einen so unfassbaren Verlust zumutet, der so 
groß, so gewaltig ist, dass der schmerz scheinbar nie verge-
hen kann? Wenn ein teil des lebens wie „amputiert“ wirkt?

Arne und Anja kopfermann haben einen solchen Verlust er-
litten. Während eines Familienurlaubs stirbt ihre 10-jährige 
tochter sara bei einem Autounfall.

Der Verlust seines kindes ist die schmerzhafteste erfahrung 
in seinem leben. Im sommer 2017 hat Arne kopfermann eine 
CD und ein begleitendes Buch veröffentlicht, in denen er den 
Unfalltod seiner tochter sara und seine Folgen thematisiert. 
Die Resonanz darauf hat alle erwartungen übertroffen. Da-
mit ist der bekannte kirchenmusiker zu konzertlesungen im 
gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs. sie erzählen 
von der ersten teiletappe seiner trauer und handeln von dem 
spannungsfeld zwischen schmerz und schönheit, trauer und 
Glaube. Persönliche Verluste gehören zum leben eines jeden 
Menschen dazu. egal ob es sich dabei um eigene träume, 
das Wegbrechen des Arbeitsplatzes, das scheitern einer 
langjährigen Beziehung oder den tod eines geliebten Men-
schen handelt. Dafür brauchen wir tragfähige strategien. Wie 
schön ist es, in allem leid doch erleben zu können, dass 
trotz des eigenen schicksals das kindliche Vertrauen nicht 
verloren gehen muss, sondern am ende des Ringens Gott 
vielleicht noch größer und gewaltiger dastehen kann als vor-
her.

www.arnekopfermann.de

Eintritt frei
Veranstaltungsort: kirche „Zur heiligsten Dreifaltigkeit“, 
Mittelbergstraße 31, 88400 Biberach
Die 3G-Regel muss beachtet werden.
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(aus dem Althochdeutschen u. Germanischen, aus 
hroud und swiths, hroud so viel wie Ruhm und swiths 
steht für stark, Roswitha wird so zur „Ruhmes-starke“, 

zu einer, die stark ist im Ruhm)

Roswitha, ja was soll man sagen,
erheben sich doch viele Fragen,

ruhmvoll und stark, das klingt doch gut,
doch fehlt dem Werber nicht der Mut

per „Minne-Werbung“ zu erringen
solch „klasse-Weib“? Vor allen Dingen:

so ein Geschöpf ist gar nicht ohne,
gleicht der bekannten Amazone,
die zu erobern -nur im kampf?-

die macht dem Ritterjüngling Dampf
und siegt er knapp am turnier-ort,

kommt er zu Haus dann auch zu Wort?
oder schwätzt sie dia ganz Zeit glei

dem ehema in alles nei?
Vielleicht wär sia -was auch zu loben-

im kloster besser aufgehoben?
Roswitha von liesborn (815), die war

Äbtissin, da war sonnenklar,
die kam an ihrem „Bete-Hort“

ganz überwiegend selbst zu Wort…
Was solls, wer die Roswitha freit
es sicherlich dann nicht „bereit“
schreibt er im ehe-Urkunds-ort

ins Buch, dass er stets kommt zu Wort!

Roswitha

RegIONALeS • LeSeRbRIef • ANzeIge geDICHTe, WITze UND LUSTIgeS  • ANzeIgeN

gerd Dentler Spazieren
spazieren gehen, täglich eine 

halbe stund`,
empfehlen Ärzte und auch 

krankenkassen.
Das hält dich fit und kerngesund.

Inzwischen schwören darauf Massen.

so ein spaziergang wirkt auch 
präventiv

für Gelenke Geist und seele.
Darum sind die leute so aktiv,

dass man das Ziel auch nicht verfehle.

eine andre Gruppe von "spazierer"
hat Corona uns gebracht.

es sind die "Protestmarschierer",
die gehen meist bei nacht.

Dicht gedrängt und nicht maskiert.
Das geht doch viel zu weit.

Da wird schon allerhand riskiert,
von dieser kleinen Minderheit.

nicht angemeldet, illegal,
doch von der sache überzeugt.

Regeln und Gesetze sind dabei egal,
hiermit wird das Recht gebeugt.

"Für Freiheit, gegen Impfen",
ziehen sie durch laupheims Gassen.

Über Impfen darf man schimpfen,
den Ruf nach Freiheit aber, unterlassen.

Wo gibt´s mehr Freiheit als in Germany?
Das sieht man an den 
Flüchtlingsströmen.

Die kommen her trotz Pandemie,
sie wollen nicht nach Polen, nicht nach 

Böhmen.

Jeder hat das Recht zu demonstrieren,
sogar in Deutschlands "Diktatur".
Man muss da allerdings kapieren:

bitte in gesetzlicher struktur.

Beim erscheinen dieser Zeilen,
werden Corona-Regeln aufgehoben.
Dann könnten Wunden wieder heilen,
dafür muss man die Geimpften loben.

Die haben dazu beigetragen,
dass wir licht im tunnel sehen

und die "Protestspazierer" könnten 
wagen,

nun auch mal im Wald spazieren gehen.

Der Höhepunkt scheint überschritten.
Wir sollten weiterhin das Impfen nützen.

Darum darf man dringend bitten,
dass wir uns vor der nächsten Welle 

schützen

(gli) Auch Carl lämmle im Wandel der 
Zeit

Im Wald bei Risstissen gefunden, 
treff für Gläubige ohne 3G?

Elektrofahrräder

Laupheim, Rabenstraße 11, Tel. 07392-911066
www.steiner-bikes.de

Das Fachgeschäft 
in Laupheim
Tel: 07392 - 4721

Rufen Sie uns an, wir kommen vorbei!

• Sicht - Sonnenschutz • Plissee • Rollo

zu verschenken 

langes sofa, ca. 230cm

Hildegard schick
Tel.: 07356.2535

Mediziner Witz
Der Arzt: 

"Bei den schmerzen in ihrem 
linken Bein kann ich leider nichts 
machen. Die sind altersbedingt." 

Der Patient: 
"Das kann nicht sein! Mein 

rechtes Bein ist genauso alt und 
schmerzt nicht."
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kaum ist Weihnachten vorbei, der Fa-
sching ist auch in diesem Jahr nicht das, 
was er früher einmal war, aber ostern mit 
seinen Festtagsfreuden steht vor der tür.

Auch in diesem Jahr müssen die oster-
hasen nicht darauf verzichten, sich im 
laupheimer schokoladen Moosmayer 
sich reichlich für die osternester, die mit 
besonderen köstlichkeiten gefüllt werden 
sollen, einzudecken.

Mit der Hilfe meiner tochter, habe ich mei-
ne leckeren Fondant- Eier hergestellt, und 

auch bei der Herstellung der rahmhasen 
bzw. der roten zuckerhasen war sie mir 
eine große Hilfe. Und weil mich manche 
kunden schon an Weihnachten gefragt 
haben, ob ich in diesem Jahr auch Gelee-
Ostereier herstelle, haben wir auch diese 
in unglaublich verführerischen Fruchts-
orten produziert: Himbeer-, orangen-, 
Zitronen- und Bergamotte-eier: einfach 
wunderbar!

Meine schokoladen-eier haben einen 
neuzuwachs erhalten: neben den Marzi-
pan-Eiern in den sorten Pistazie, orange 

und Himbeer, den Trüffel-Eiern in den 
sorten Champagner und eierlikör, sowie 
den sahnenougat- bzw. Mandelnougat-
Eiern gibt es in diesem Jahr zum ersten 
Mal Schlehdorntrüffel-Eier: dieser Genuss 
ein wahrlich verführerischer Moment! 
Daneben gibt es auch kleine eier aus 
Vollmilch-, Bitter- und weißer schoko-
lade. Und wer lieber alkoholische oster-
eier mag: meine kirschwasser- bzw. 
Cognac-eier werden Ihnen bestimmt 
munden!

neben meinen wunderschönen Pralinen-
Präsent-Eiern (feinste schokoladeneier, 
gefüllt mit den auserlesensten Pralinen 
aus meiner Pralinenwerkstatt), gibt es 
natürlich auch wieder meine köstlichen 
Krokant-Eier. Auch kleine Blätterkrokant-
Eier gehören zu m einem Repertoire.

Aus meiner Osterhasenwerkstatt kommen 
jede Menge schokoladenhasen aus der 
edelvollmilch-schokolade Java mit 38% 
kakaoanteil, aber auch aus der Bolivia 
mit 40% kakaoanteil. ebenso habe ich 
weiße schokoladehasen produziert, ge-
nauso wie Bitterschokoladehasen mit 60% 
kakaoanteil. Neu sind in diesem Jahr 
meine osterhasen aus der edlen rubina-
schokolade bzw. für liebhaber der 
edelbitter-schokoladen habe ich einige 
Figuren aus der herben Ghana-schokola-
de mit 85% kakaoanteil hergestellt.

neu sind auch meine kleinen Tischdeko-
rationen für den ostertisch – lassen sie 
sich überraschen!

Ab dem 15. März stehe ich wieder zu 
Ihrer Verfügung und wer schon heute 
seine osterhasen oder ostereier bestel-
len möchte, der kann dass ruhig tun: ich 
freue mich auf sie.

Bis dahin bleiben sie gesund!

Ihre Gudrun Bamberger                                                                                                                                        
Konditormeisterin im 
Laupheimer SchokoLaden 
Moosmayer Conditorei Confiserie

Der Osterhase steckt in den Startlöchern

eSSeN UND TRINkeN • ANzeIge RegIONALeS •  ANzeIgeN

Osterhasen
Ostereier
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Förderung für Quereinsteiger/innen in den 
Pflegeberuf

Für die Ausbildung zur Pflege-Fachkraft ist es 
nie zu spät

Im Herbst startet wieder die Ausbildung 
zur Pflege-Fachkraft bei der st. elisabe-
th-stiftung. sie richtet sich ausdrücklich 
auch an Quereinsteiger/innen mit Be-
rufs- und lebenserfahrung.

Für eine Ausbildung zur Pflege-Fach-
kraft ist es nie zu spät: lebenserfah-
rung, Gelassenheit und eine strukturierte 
Arbeitsweise sind absolut nützlich für 
den Job. Das berichten kornelia Mo-
rawska (38) und elizabeth Ikogo (48), die 
im Wohnpark am Rotbach in Mittelbiber-
ach demnächst ihre Pflege-Ausbildung 
abschließen. kornelia Morawska hat 
schon vor sechs Jahren ihren Berufs-
weg bei der st. elisabeth-stiftung als
Pflegehilfskraft begonnen. „Ich wollte 
einen Beruf mit sozialen kontakten“, 
sagt die Mutter zweier kinder. Ihre kol-
legin, elizabeth Ikogo, bringt noch mehr 
lebenserfahrung mit. Die 48-Jährige hat 
ebenfalls zwei – fast erwachsene – kin-
der und 2017 bei der stiftung als Pflege-
kraft begonnen. Beide durchlaufen die 
dreijährige Pflege-Ausbildung, im som-
mer wird es ernst mit der Abschlussprü-

fung. Beide Frauen profitieren von der 
Förderung für Quereinsteiger/innen, die 
unter bestimmten Voraussetzungen eine
Mindestvergütung von 1900 euro mo-
natlich vorsieht. Die ist absolut wichtig, 
ohne diese Unterstützung „würden wir 
die Ausbildung nicht anfangen“, sagt 
kornelia.

Die Ausbildung zur Pflegefachkraft dau-
ert drei Jahre, die st. elisabeth-stiftung 
hat dafür in der Region 14 mögliche 
standorte im Angebot. Der theoretische 
teil findet beispielsweise in der Matthi-
as-erzberger-schule in Biberach statt. 
Weitere Berufsschul-standorte sind Bad 
Wurzach, Bad saulgau, Ravensburg, 
Ulm und ehingen.

Der nächste Ausbildungsjahrgang star-
tet im August, bewerben kann man sich 
unter bewerbung@st-elisabeth-stiftung.
de. Quereinsteiger/innen werden beson-
ders gefördert und erhalten statt Ausbil-
dungsvergütung das Gehalt einer Hilfs-
kraft. Daneben ist weitere Unterstützung 
durch die Arbeitsagentur möglich, wie 
Zuschüsse für Fahrtkosten und kinder-
betreuung. Voraussetzung für die Förde-
rung im sinne des Qualifizierungschan-
cengesetzes ist allerdings, dass man in 
seinem ursprünglich erlernten Beruf seit 
über vier Jahren nicht mehr gearbeitet 
hat. Wer keinen Berufsabschluss hat,
braucht den mittleren Bildungsab-
schluss und muss zuvor drei Jahre lang 
gearbeitet haben.

Mehr unter www.social4you.de 
und www.st-elisabeth-stiftung.de, 

stichwort „Geförderte Ausbildung“.

eSSeN UND TRINkeN • ANzeIge RegIONALeS •  ANzeIgeN

förderung für Quereinsteiger/innen in den pflegeberuf
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• Biberacherstraße 65   912542
• Färbergasse 2            3072
• Mittelstraße 20           15 05 64
• Im Kaufland                96 27 082
• Im REWE                     7 04 95 84

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

Blutdruckmessen – das ist bereits Routine 
für die Pflege-Azubis Kornelia Morawska 
(38, links) und Elizabeth Ikogo (48). 
Foto: Uli Landthaler

Kronenbrauerei Paul Eble
Kirchberg 5, 88471 Laupheim, 
Tel. 07392-8345
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Spende an Werkstatt für behinderte Menschen 
und an das Berufliche Bildungszentrum

10.000 Euro stärken Menschen mit 
Behinderung

Heber Fördertechnik GmbH & Co. kG 
hat 10.000 euro für Menschen mit Be-
hinderung an die st. elisabeth-stiftung 
gespendet. Profitiert haben die Werk-
statt für behinderte Menschen (WfbM) 
laupheim und das Berufliche Bildungs-
zentrum.

einen besonderen „Außentermin“ hatten 
die beiden Beschäftigten Judith lau-
tenschläger und Ingeborg Beißwenger 
von der WfbM in laupheim. sie durften 
Ralf Weiland, Geschäftsführer der Firma 
Heber Fördertechnik GmbH & Co. kG in 
oberessendorf (ganz rechts) besuchen 
und berichten, was aus dem letztjähri-
gen großzügigen Geldgeschenk gewor-
den ist und auch einen neuen spen-
denscheck mitnehmen. „Macht was 
schönes draus!“ – Mit diesem Auftrag 
hat sich die Werkstatt für behinderte 
Menschen (WfbM) drinnen und draußen 
ummöbiliert und damit weitere sitzmög-
lichkeiten und schattenplätze geschaf-
fen. „Das hilft uns bei der schwierigen 
Umsetzung des Abstandsgebotes“, 
so nadja ortseifen (leitung teilhabe & 
Bildung der WfbM laupheim). Auch für 
die Weiterbildung der Menschen mit 
Behinderung kam die spende zum ein-
satz. Mit iPads und speziell bebildertem 

lernmaterial können kognitive Fähigkei-
ten bei Menschen ohne lesekompetenz 
gestärkt werden. Davon profitiert das 
Berufliche Bildungszentrum (BBZ) be-
sonders.

Ralf Weiland betont, dass die Förderung 
von Menschen mit Behinderung bei 
Fördertechnik Heber eine Herzenssache 
ist: „Unser tätigkeitsfeld sind Automa-
tisierungsprozesse in der logistik. Wir 
können damit viele Menschen von kör-
perlich anstrengender Arbeit entlasten. 
ein Arbeitsort ist immer auch ein ort der 
Begegnung und teilhabe und das möch-
ten wir in der Behindertenhilfe der st. 
elisabeth-stiftung gezielt unterstützen.“

 

10000 euro stärken Menschen mit Behinderung

RegIONALeS • ANzeIge RegIONALeS

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

Viel spaß!

frühjahrskleidermarkt

ARGe Missions- und 
entwicklungshilfe e.V.                                         
sammelzentrale Aktion Hoffnung
Fockestr. 23/1
88471 laupheim
                                                                             
Frühjahrskleidermarkt - eine günstige 
einkaufsgelegenheit von gut erhaltener 
Gebrauchskleidung
und neuware

Der Förderverein „Hilfe von Mensch zu 
Mensch e.V. Mietingen“ führt in den Räu-
men der sammelzentrale Aktion Hoffnung, 
Fockestr. 23/1, 88471 laupheim (Industrie-
gebiet süd)

am Donnerstag 03. März 2022 
von 17.00 – 21.00  Uhr
Freitag 04. März 2022 
von 14.00 – 18.00  Uhr
Samstag 05. März 2022
von 9.00 – 12.30  Uhr

wieder einen Frühjahrsmarkt durch.
Dies ist eine günstige Gelegenheit sich mit 
Bekleidung aus zweiter Hand und neuwa-
re „neu“ einzukleiden. Zum Verkauf kommt 
aktuelle modische Bekleidung in guter 
Qualität und modische trendware, ebenso 
schuhe, taschen und vieles andere.

Mit diesem Markt nutzen wir eine um-
weltfreundliche Chance, die kleidung 
nochmals in unseren Verbraucherkreislauf 
zu bringen und gleichzeitig mit dem erlös 
Projekte in bedürftigen Regionen gezielt 
zu unterstützen und die Missionsarbeit zu 
sichern.
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Musikfestspiele schwäbischer frühling

Musikfestspiele Schwäbischer Frühling
Der Kartenvorverkauf beginnt am 21. Februar 

seit über einem viertel Jahrhundert begeistern die Musikfest-
spiele schwäbischer Frühling rund um Christi Himmelfahrt kam-
mermusikliebhaber von nah und fern. Dieses Jahr findet das 
Festival vom 25. bis 29. Mai unter der Intendanz von Prof. linus Roth 
statt. Artist in Residence wird der schweizer Cellist Christian Pol-
téra sein, der sich während des gesamten Festivals nahezu bei 
jedem konzert musikalisch präsentieren wird. Am 21. Februar war 
es soweit – der kartenvorverkauf für die Musikfestspiele schwä-
bischer Frühling begann.  

eröffnet werden die Festspiele am 25. Mai, 19.30 Uhr im Biblio-
thekssaal 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 (Vio-
line), Veronika 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. einen 
kammermusik-Abend der etwas anderen Art bietet das Festival 
am 27. Mai, 19.30 Uhr. Unter dem titel „Paganini – Der teufelsgeiger“ 
wird der kroatisch-albanische, klassische Gitarrist Petrit Çeku 
gemeinsam 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 im 
vergangenen Jahr die sechs sonaten und Partiten für Violine so-
lo 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 Wondratschek aus seiner erzählung Mara, 
in der das Cello selbst über sein spannendes leben berichtet. 
so „spricht“ in den spielpausen 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 schellenberger 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 Cello-
konzert D-Dur von Joseph Haydn sowie dem konzert für Violine 
und orchester e-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy klingen 
die Festspiele 2022 mit einem absoluten Highlight aus. Der kon-
zertabend steht unter der leitung von Hansjörg schellenberger, 
der gleichzeitig auch den solistenpart im oboenkonzert überneh-
men wird. 

Das Festspielprogramm 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
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Dreifaltigkeitskloster Veranstaltungen

Vom verschneiten Golfplatz

RegIONALeS RegIONALeS • LeSeRbRIef

Oasentag: Aschermittwoch für Frauen - 
„Elisabeth-Fasten“ 

Von Buchinger Fasten bis Hildegardfasten 
gibt es unzählige Fasten Methoden unter-
schiedlicher Güte. Mit „elisabethfasten“ 
meine ich, inspiriert durch die Biografie 
der Hl. elisabeth von thüringen, eher eine 
Haltung als eine Methode, die aber sehr 
wohl zu konkretem Handeln führt. elisa-
beth lebte den Genuss und die lust an 
allem Geschaffenen, an schönem und an 
sinnlichem erleben wie dem tanz – und 
fand dafür ihr persönliches Maß. Und sie 
setzte für sich einen Maßstab der solida-
rischen Fairness in und notfalls gegen die 
damalige ständegesellschaft, nicht aus 
politischem eifer, sondern aus mystischer 
Christusliebe, die sich in geschöpflicher 
und geschwisterlicher liebe fortsetzt. 
„kronenfasten“ könnte man das nach ei-
ner legende auch nennen….

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

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

Mi. 02.03.2022 09:30 – 17:00 Uhr
Begleitung: Ilga Ahrens,theol.Päd., 
Mitglied der lebensgemeinschaft der 
steyler Missionarinnen,
sr. Hildegard ossege
Anmeldung: 07392 9714 578
belegung@kloster-laupheim.de
Kosten:
ganzer Tag mit Fastenmittagessen und Kaffee 
bzw. Tee: 25,00 € 
Halber Tag ohne Mahlzeiten: 7,00 €, 
Nachmittag mit Kaffeepause: 12,00 € 

Simplify your life – Weniger ist oft viel mehr

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

An diesem Wochenende wenden wir uns 
ganz aktuellen themen zu, wie einer guten 
und ökologisch sinnvollen ernährung, der 
vermeidbaren Verwendung von Plastik, 
unserem ökologischen Fußabdruck sowie 
einer klimagerechten Mobilität und kom-
munikation.
Jeder themenbereich erhält zunächst 
Zeit für eine inhaltliche einführung, gefolgt 
vom erfahrungsaustausch untereinander, 
hilfreichen und kreativen Anregungen der 
Dozentinnen sowie spirituellen Impulsen 
und entspannenden Yogaeinheiten. 

Sa, 05.03.2022 – So, 06.03.2022
jeweils 10:00 – ca. 16.00 Uhr 
Anmeldung: 07392/9714/578
belegung@kloster-laupheim.de 
Begleitung: sr. Ida Haurand ssps, 
sr. lioba Brand ssps,  sr. Petra lioba 
Rimmele ssps, Gerlinde Wruck
Kosten: 100,00 € 
Anmerkung: Übernachtung möglich, be-
grenzte Bettenzahl, bei Interesse bitte bei 
der Anmeldung anfragen
kooperationsveranstaltung mit „leben 
jetzt“ www.lebenjetzt.eu
 
Fasten – damit alle genug haben
Mit Klimafasten eine „Ethik des Genug“ kennen-
lernen und gemeinsam einüben

Die Bewahrung der schöpfung ist für im-
mer mehr – gerade auch junge Menschen 
– eines der wichtigsten Anliegen der Ge-
genwart. Viele Christen fordern Maßnah-
men zum schutz des klimas. Das rechte 
Maß zu finden, nicht nur in politischen 
entscheidungen, sondern auch im eigenen 
leben, das ist das Ziel das wir in der Fa-
stenzeit einüben möchten. 

An vier Abenden werden wir uns mit er-

nährung, ökologischem Fußabdruck, den 
vielfältigen Folgen der Verwendung von 
Plastik und einer klimagerechten Mobilität 
und kommunikation beschäftigen.

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

Mo, 07.03. 2022 18:00 – 20:45 Uhr
14.03., 21.03., 28.03. 2022
Begleitung: sr. Gabriella nahak  ssps, 
sr. lioba Brand ssps, sr. Petra 
lioba Rimmele ssps , Gerlinde Wruck
Kosten: 80,00 €  

Meditatives Tanzen

Wir tanzen einfache, ruhige und auch 
beschwingte kreistänze. Die einfachheit 
der Choreographie und die Wiederholung 
der tänze lassen die teilnehmerinnen 
zur “Mitte” kommen. Meditatives tanzen 
lässt uns zur Ruhe kommen und kraft 
schöpfen. Außer der Freude an Musik und 
Bewegung sind keine Vorkenntnisse erfor-
derlich. 

Di. 08.03.2022 und Di. 22.03.2022 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 
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-Besinnungsnachmittag
„Dein Angesicht, Herr, will ich suchen“  Ps  27,8

Wenn ein lichtblick uns wieder Mut 
macht,

durch neue Hoffnung das leben heller 
erscheint,

unser Himmel nach allem Bangen
nicht mehr länger ist grau verhangen,

dann gehen wir dem Himmel entgegen
und zuversichtlicher wird unser leben.

Nach dem Lukas-Evangelium  9,28-36
Verklärung Jesu

voraussichtlich Do, 31. März 2022 
14.00 - 17.00 Uhr
Begleitung: sr. theresia eberhard 
ssps mit team
Anmeldung: sr. theresia eberhard ssps
07392 3008
theresia.eberhard@kloster-laupheim.de
Kosten: € 10,00 inkl.  kaffee und kuchen
Eingeladen sind: Mitglieder der MHGG, 
Freunde, Bekannte, Interessierte
  

Märchenabend
„zauber der Märchen nicht nur von den Gebrü-
dern Grimm“

Die über das Jahr verteilten Märchena-
bende sind dazu gedacht, sich zu treffen, 
zum Hören und Verweilen, sich verzaubern 
zu lassen von den Märchenpersonen und 
ihren taten. Im Anschluss sitzen wir bei 
einer tasse kräutertee gemütlich beisam-
men und tauschen uns aus.

Do. 24.03.2022, 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 Veranstal-
tung
Kursgebühr: 7,00 € 

  

Meinung zum Leserbrief im feb 22

RegIONALeS RegIONALeS • LeSeRbRIef

Meinungen zum Leserbrief im Febr. 2022 von 
Klaus reich Baustetten zum Thema rATHAUS 
Laupheim

zu den offenen Fragen:
1) neubau
2) sanierung
3) Wie umgehen mit dem schaden, den 
die neubaugegner verursacht haben?

1) Bereits in seinem ersten satz irrt sich 
Reich. Warum? nun, weil er wie gewohnt 
selbst nicht dabei war, kann er nicht wis-
sen, dass “sällige Katz isch in Bach nei gfallä“ 
und nicht wie von ihm erwähnt “dia Katz 
isch nauf da Baum“

es gibt auch keine neubaubefürworter 
oder neubaugegner, sondern eine Mehr-
heit vernünftig und umsichtig denkender 
Bürger und Stadträte die realistisch den-
ken können. Wie k. Reich eigentlich be-
kannt sein müsste, hat das Regierungs-
präsidium tübingen der stadt laupheim 
bereits 2x die rote karte gezeigt, da ein 
nicht ausgeglichener Haushalt vorgelegt 
wurde. (Ausgaben Verwarnung)

Dank seiner chronischen Abwesenheit bei 
stadtratssitzungen ist es k. Reich wohl 
auch an der von ihm zitierten wichtigen 
sitzung am 20.07.2020 entgangen, dass 
die von ihm überhaupt nicht erwähnte 
CDU das Zünglein an der Waage war. 
Der damalige CDU Vorsitzende Herr Volk-
holz stimmte (nicht einkalkuliert) nicht für 
einen neubau. Wie in der Politik so ge-
spielt, kostete diese Aufrichtigkeit  seinen 
Hut im Vorsitz der CDU Fraktion. Auch er 
hatte wohl erkannt, dass die kostenver-
gleiche neubau / sanierung – Finanzie-
rung nicht ganz koscher sind.

selbst einige Mitstreiter (sie kämpften 
wie die “löwen“ ) aus der truppe der 
Initiatoren des “Bürgerbegehrens unser rat-

haus“ sahen sich später durch eine stel-
lungsname in der schwäbischen Zeitung  
mit  falschen Zahlen und Informationen 
seitens der Verwaltung getäuscht. Dieser 
Missstand führte dann auch zur Einstel-
lung eines zuvor noch beabsichtigten 
wiederholten Bürgerbegehrens für einen 
neubau. Im “Club“ Flyer zum Rathaus-
neubau Begehren wurde seinerzeit noch 
mit “Hintergrundwissen“ kokettiert.

2) Reich hat nach seiner Anfrage bei der 
stadt angeblich die Aussage erhalten, 
dass keinerlei Geld für sanierungsaktivi-
täten zur Verfügung stünden. Wo liegen 
aber dann die Abermillionen euros die 
für einen neubau bereit stehen müssten 
Herr k. Reich????         
 
3) Weitsichtige Stadträte haben eher eine 
tragische Finanzlage verhindert, als 
finanziellen schaden angerichtet. Die 
stadt laupheim ist wohl nochmal mit 
einem blauen Auge davongekommen. 
Man stelle sich nur mal eine riesige 
Beton - schutthalde am jetzigen Rat-
hausplatz vor und keine Mittel für einen 
Wiederaufbau!

Wir möchten k. Reich doch bitten, an-
statt seinem unstillbaren Hang mit “Hin-
tergrundwissen“ endlos zu kritisieren es 
einfach mal zu versuchen, persönlich an 
einer stadtratssitzung teilzunehmen und 
dort (konstruktiv?) in einer Bürgerfrage-
stunde zeitnah seine Zweifel, Fragen und 
Bedenken vorzubringen. Dadurch wäre 
k. Reich nicht mehr nur auf “Second Hand“ 
Informationen angewiesen. 

Ps: Wer kennt es nicht aus kindertagen? 
Der erste flüstert Wesel, der letzte ver-
steht esel…
In diesem sinne “Gute Besserung“ Herr 
klaus Reich

Laupheim, gez. W. Müller / N. Lehmann
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Sartorius schließt Übernahme der ChromatographieSparte von 
Novasep ab

Der   life-science-konzern sartorius hat   im   Ulmer   science   
Park   III   am   eselsberg   sein Cell   Culture   technology  Cen-
ter  offiziell  eröffnet.  In dem 6.000  Quadratmeter  großen Ge-
bäude  mit  laboren  für  die  entwicklung  von  Zelllinien  und  
die  optimierung  von  Zellkulturmedien,  die  Hersteller  von  
Biologika  zur Produktion  von  modernen  Medikamenten  und  
Impfstoffen verwenden,  arbeiten  rund  120  Menschen. Insge-
samt hat sartorius in Ulm dafür rund 30 Millionen euro investiert. 
Auch der Ulmer oberbürgermeister Gunter   Czisch   und   der   
Präsident   der   Universität   Ulm,   Prof.   Dr.-Ing.   Michael   We-
ber,   nahmen   am Donnerstag an der eröffnungsfeier teil, die 
pandemiebedingt virtuell durchgeführt wurde.  

„Das  Cell  Culture  technology  Center  gibt  uns  die  Möglich-
keit,  die  Produzenten  von  Biopharmaka noch effizienter  zu 
unterstützen,  so  dass innovative Medikamente  die  Patienten  
schneller  erreichen.  Zugleich unterstützt es uns dabei, in einem 
zukunftsträchtigen Markt zu wachsen. Wir werden daher auch 
in Zukunft neue Mitarbeiter  einstellen“,  sagte  Hugo  de  Wit,  
Head  of  Cell  Culture  technologies  bei  sartorius  und  Ge-
schäftsführer des Ulmer standorts. Derzeit hat sartorius in Ulm 
mehr als ein Dutzend offene stellen zu besetzen, weltweit sind es 
rund 1300 Vakanzen.

Als international   führender   Partner   der   biopharmazeutischen   
Forschung   und   Industrie   entwickelt sartorius  in  Ulm  Zellli-
nien  und  Proteinproduktionsprozesse,  lizenziert  technologien  
zur  Herstellung  von  Proteinen und bietet Zellkulturmedien an. 
Die durch lebende Zellen hergestellten Proteine kommen in der 
entwicklung und Produktion von biopharmazeutischen Medika-
menten und Impfstoffen zum einsatz. 

Sartorius in Kürze
Der  sartorius  konzern  ist  ein  international  führender  Partner  
der  biopharmazeutischen  Forschung  und  Industrie.  Die  spar-
te  lab  Products  &  services  konzentriert  sich  mit  innovativen  
laborinstrumenten  und  Verbrauchsmaterialien      auf      For-
schungs- und      Qualitätssicherungslabore      in      Pharma-und 
Biopharmaunternehmen  und  akademischen  Forschungsein-
richtungen.  Die  sparte  Bioprocess  solutions  trägt  mit  einem  
breiten  Produktportfolio  mit  Fokus  auf  einweg-lösungen  
dazu  bei,  dass  Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und 
effizient hergestellt werden. Der konzern wächst durchschnittlich 
zweistellig   pro   Jahr   und   ergänzt   sein   Portfolio   regelmä-
ßig   durch   Akquisitionen   komplementärer   technologien.  Im  
Geschäftsjahr  2020  erzielte  das  Unternehmen  einen  Umsatz  
von  rund  2,34  Milliarden  euro. ende 2020 waren fast 11.000 
Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten 
des konzerns für kunden rund um den Globus tätig. 

Folgen sie sartorius auf twitter und auf linkedIn
Folgen sie sartorius auf twitter

@sartorius_Group und auf linkedIn.

sartorius

RegIONALeS • ANzeIgeN kUNST AUS LAUPHeIM

Tel. 07392/93667 • Fax 07392/93668

Sonnige Zeiten – 
sonnige Preise!
Die Tage werden 
endlich wieder länger, 
und die Sonne zeigt sich 
immer regelmäßiger. 

Unser Angebot ab 1. März:
Sonnenbrillen mit Ihrer Glasstärke, 
Ein- oder Mehrstärken, Kunststoff-
gläser in verschiedenen Farben und 
Tönungen:

Ab 50,- € (bis ± 6,0 cyl + 2 dpt)
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kunst aus Laupheim: andrej fast

kunst aus Laupheim: Josef tyrala

RegIONALeS • ANzeIgeN kUNST AUS LAUPHeIM

sie möchten ihre kunst zeigen? 
Dann schicken sie uns gerne 

eine Mail an: 
redaktion@laupheim-aktuell.de

Das Pferd ist Poesie in Bewegung.

Anmutig und mysteriös, treu und zuver-
lässig, klug und freundlich. Und wenn der 
Mensch die krone der natur ist, dann ist 
das Pferd sicherlich ihr Meisterwerk. sie 
strahlen Wärme aus, energie, haben eine 
ganze Reihe von Gefühlen: Freude, Angst, 
neugier. Und als Person haben sie ihre 
eigene Persönlichkeit. tatsächlich ist das 
Pferd seit der Antike ein treuer und unver-
zichtbarer Begleiter des Menschen.

Ekaterina Schejkina

Der Rehbock. Herbst 2021 - Josef tyrala.
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Frühjahrskur
geSUNDHeIT UND SPORT geSUNDHeIT UND SPORT • ANzeIge

Mit Pflanzenkraft zu Leichtigkeit und Energie 

Frühling ist die Zeit, in der wir „früh-
jahrsmüde“ das ende des Winters her-
beisehnen. Die sonne lockt mit ihren 
warmen strahlen in die natur zu ge-
hen. Dort warten bereits starke Helfer 
um unseren körper wieder in schwung 
zu bringen. nun ist ein „Frühjahrsputz“ 
angesagt, wie man in der naturheil-
kunde die Frühjahrskur nennt. sinn 
einer Frühjahrskur ist es, „schlacken“ 
(stoffwechselprodukte, Umweltschad-
stoffe, toxine) auszuscheiden. Abbau-
produkte des stoffwechsels, die nicht 
ausgeschieden werden, sind mitbe-
teiligt an Hauterkrankungen, Juckreiz, 
übermäßigen schwitzen, Allergien und 
rheumatischen erkrankungen.
Der Begriff „Frühjahrskur“ zeigt, dass 
es sich um eine begrenzte Zeit han-
delt: mindestens 
3 bis maximal 12 Wochen. es gibt 
ganz unterschiedliche Möglichkeiten 
die Pflanzenkraft anzuwenden.
   

Tees
tees sind die mildeste Form die Pflan-
zenkraft zu nützen.  Frisch gesammelt 
unterstützen sie den körper beim ent-
wässern, entschlacken und entgiften.
sammeln sollte man nur an solchen 
Plätzen, an denen es keine schad-
stoffe aus landwirtschaft, straßen-
verkehr oder Hunden gibt. Man kann 

die kräuter aber auch in der Apotheke 
kaufen.

Für eine Frühjahrskur trinkt man am 
besten 3 tassen dünnen kräutertee 
täglich (morgens, mittags und abends) 
und 2 l stilles Wasser mit einem ho-
hen Hydrogencarbonat-Gehalt um den 
säure-Basen-Haushalt auszugleichen

 
Klassischer Frühlingstee zum Entschlacken 
und Entgiften:

zu gleichen Teilen mischen:
• Brennnesselblätter
• Löwenzahnblätter und –wurzeln
• Birkenblätter
• Veilchenblüten (Viola odorata) nur die 
duftenden Blüten sammeln, nicht 
verwechseln mit dem Hundsveilchen. 
Das duftet nicht.
• Schlüsselblumenblüten (Primula ve-
ris)  stehen unter naturschutz, deshalb 
in der Apotheke kaufen, sofern man 
sie nicht schon im eigenen Garten an-
gepflanzt hat
• Eventuell noch ein paar Wacholder-

beeren beimengen, wenn man noch 
stärker entgiften will oder 2-3 Beeren 
pro liter im tee mit kochen

1-2 tl der Mischung mit 250ml Wasser 
übergießen und 5-8 Minuten ziehen 
lassen. 2-3 tassen täglich

ACHTUNG: Menschen mit einer emp-
findlichen Galle sollten auf die löwen-
zahnwurzeln verzichten.

Frischpflanzen-
säfte

Frischpflanzensäfte sind eine deale Hilfe, 
um:
1.) Die natürlichen Abläufe im körper 
anzuregen.
2.) Die Abwehrfähigkeit und selbsthei-
lungskräfte zu stärken.
3.) Die Anpassung an Belastungen zu 
fördern.
4.) Mangelerscheinungen auszuglei-
chen.
5.) organfunktionen zu verbessern.
6.) Das entstehen sowie die Ausbrei-
tung von krankheiten zu verhüten.
7.) Das Allgemeinbefinden deutlich an-
zuheben.

eine in der Praxis bewährte Anwen-
dung ist die kurmäßige Verabreichung 
von 3-mal täglich 1 esslöffel in stillem 
Wasser, mit etwas kaltem tee (Verhält-
nis 1:5) vor den Mahlzeiten.. 
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geSUNDHeIT UND SPORT geSUNDHeIT UND SPORT • ANzeIge

In der Regel werden saftkuren zweimal im Jahr eingesetzt, 
hier haben sich die Übergangsjahreszeiten bewährt.

es kann zu Beginn einer Pflanzensaftkur durchaus zu „un-
erwünschten“ Reaktionen“ wie Durchfall oder kopfschmer-
zen kommen, die gemeinhin aber als Heilreaktion bzw. 
Reinigung gewertet werden. Bei anhaltenden Beschwerden 
reduzieren sie die Dosis oder setzen ein bis zwei tage mit 
den säften aus.

Selbstgemacht
es ist aber durchaus auch möglich – wenn auch etwas 
mühsamer -, selbst gesammelte frische Pflanzen auszu-
pressen. sie zeichnen sich in einmaliger Weise durch ihr 
Wirkspektrum an vitalen Inhaltstoffen aus, die in ihrer Ge-
samtheit und gelöst im Pflanzensaft für dem organismus 
verfügbar sind. Zusätzlich beeinflussen sie sich gegenseitig 
positiv: „Das Ganze ist mehr als die summe seiner teile.“

zubereitung:
• 2-3 EL frische Kräuter in einem Mörser bestmöglich zer-
kleinern, im Verhältnis  1: 5 mit Wasser und Buttermilch 
auffüllen und trinken.
• 2-3 EL frische Kräuter mit einem Apfel oder Möhre im 
Mixer pürieren und im  Verhältnis 1:5 mit Wasser und But-
termilch auffüllen.
• 2-3 EL frische Kräuter ganz fein schneiden und im Ver-
hältnis 1:5 mit Wasser und Buttermilch vermengt trinken.

Wildkräutersalate

sie ergänzen die kur aufs köstlichste. sammeln sie jetzt 
frische kräuter wie Bärlauch, Brennnessel, Brunnenkresse, 
Gänseblümchen, Giersch, löwenzahn, schafgarbe, spitz-
wegerich, Vogelmiere sowie Baumblätter von Birke, Weiß-
dorn oder linde.

zubereitung:
kurz lauwarm waschen und anschließend klein geschnit-
ten als Wildkräutersalat zubereiten oder als vitalstoffreiche 
Zutat unter den „normalen“ salat mischen. Das Dressing 
sollte immer eher mild sein, evtl. mit Honig oder Frucht-
mark gesüßt und mehr Öl als essig enthalten – damit die 
Gesundheit auch schmeckt!

Löwenzahnsalat 
zutaten: 
200 g zarte löwenzahnblätter 750 kartoffeln, 1 mittelgroße 
Zwiebel ein schuss Apfelessig kräutersalz, Pfeffer 4 el 
sesamöl 
zubereitung: 
Die kartoffeln werden gekocht, geschält und fein geschnit-
ten. In der Zwischenzeit waschen, trocknen und schneiden 
sie die frischen zarten löwenzahnblätter sehr klein. Danach 
geben sie diese in eine salatschüssel. Die gegarten kartof-
feln werden so heiß wie möglich über die löwenzahnblätter 
gegeben. Den salat lassen sie im Anschluss daran fünf Mi-
nuten ziehen. Aus den kleingehackten Zwiebeln, Apfelessig, 
kräutersalz, Pfeffer und sesamöl bereiten sie die Marinade 
vor und fügen diese zum salat. Das Ganze vorsichtig unter-
heben, ziehen lassen und lauwarm servieren.

Vitalisierende Brennnesselsamen
Brennnesselsamen, dreimal täglich über die speisen ge-
streut, kräftigen bei Frühjahrsmüdigkeit, erschöpfungszu-
ständen, nach Infektionserkrankungen und in den Wechsel-
jahren.

Gerlinde Wruck
 

unseren kunden ein frohes fest 
und ein glückliches neues jahr!

unseren kunden ein frohes fest 
und ein glückliches neues jahr!

Wenn das Virus auch erschreckt,
beim spiel Wird Freude stets entdeckt! 
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„kultikati“ wird Bawu-scout für oberschwaben-allgäu

regionaLes                                                                             regionaLes

Social Media Aktion
„Kultikati“ wird BaWu-Scout für 
Oberschwaben-Allgäu

Bei einem Wettbewerb über die social 
Media Plattform Instagram ist katrin Jutz 
alias „kultikati“ von der tourismus Marke-
ting GmbH Baden-Württemberg (tMBW) 
für oberschwaben-Allgäu zum BaWu-
scout gekürt worden. sie wird in diesem 
Jahr die Region oberschwaben-Allgäu 
erkunden und über social Media über ihre 
erlebnisse berichten.

katrin Jutz ist nun offiziell eine von fünf 
Regionen-scouts in Baden-Württemberg, 
die im Jahr 2022 ihre Heimat erkunden 
und auf social Media über ihre erlebnisse 
berichten werden. „In meinem privaten 
Umfeld macht es mir schon seit einigen 
Jahren viel spaß, anderen meine Hei-
matregion zu zeigen und oberschwaben 
bekannter zu machen. Dass ich das nun 
als BaWu-scout in einem größeren Format 
machen kann, freut mich wirklich unglaub-
lich!“ so katrin Jutz, die auf der social Me-
dia Plattform Instagram unter dem namen 
„kultikati“ bekannt ist. Auch sarah Falk, 
stellvertretende Geschäftsführerin der 
oberschwaben tourismus GmbH (otG) 
ist begeistert von der Idee der Regionen-
Botschafter. „Wir finden es klasse, dass 
wir mit katrin eine echte oberschwäbin 
gefunden haben, die die Region ober-

schwaben-Allgäu wie ihre Westentasche 
kennt und mit ihrer Authentizität punkten 
kann.“ kultikati setzte sich in der finalen 
Abstimmung Mitte Januar auf Instagram 
mit ihrem Foto der Bussenkirche gegen 
die zweite Finalistin vom Reiseblog „tRA-
Vel more – BABBle less“ durch. kultikati 
wird neben einer Radtour mit dem e-Bike 

durch die RadReiseRegion naturschatz-
kammern auch an verschiedenen stadt-
führungen teilnehmen und einige Aus-
flugsziele wie z. B. das oberschwäbische 
Museumsdorf kürnbach oder das erwin 
Hymer Museum in Bad Waldsee erkunden.

Die Aktion wurde gemeinsam mit der 
tMBW, der Urlaubsmesse CMt und den 
fünf Urlaubsdestinationen in Baden-Württ-
emberg durchgeführt. 

Mehr Infos zum Wettbewerb finden 
sie unter:

www.oberschwaben-tourismus.de. 
Bei weiteren Fragen wenden sie sich 
gerne telefonisch oder per e-Mail an die 
oberschwaben tourismus GmbH, tel. +49 
(0)7583 92638-0 oder 
info@oberschwaben-tourismus.de.

SErVICE
Die oberschwaben tourismus GmbH ist 
die Destinationsmanagement-organisation 
für die Region oberschwaben-Allgäu und 
vermarktet diese regional und überre-
gional. Die tourismus Marketing GmbH 
Baden-Württemberg (tMBW) ist als 
landesmarketingorganisation für die Ver-
marktung des gesamten Urlaubslandes 
Baden-Württemberg im In- und Ausland 
zuständig und vertritt hier neben der Regi-
on oberschwaben-Allgäu auch alle weite-
ren Destinationen in Baden-Württemberg.

Katrin Jutz ist BaWu-Scout für Oberschwaben-Allgäu, v.l.n.r.: Isabel Madlener vom Projekt-
management „Digitale Kommunikation“ der OTG, Katrin Jutz alias „Kultikati“ und Sarah Falk, 
stellvertretende Geschäftsführerin der OTG. Bildnachweis: Oberschwaben Tourismus

Das Siegerbild von Kultikati: die Bussenkirche bei Sonnenaufgang, Bildnachweis: Katrin Jutz
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sommercamp Bürgerstiftung unterstützt haus antonius

regionaLes                                                                             regionaLes

Die Stadt Laupheim bietet auch dieses Jahr 
wieder für Kinder, die bereits jetzt einen Kin-
dergarten bzw. eine Schule besuchen, ein 
Sommercamp an. 

Die Anmeldungen für das sommercamp 
sind seit Montag, 14. Februar bis zum Montag, 
14. März 2022 unter: 
www.unser-ferienprogramm.de/laupheim-
sommer möglich. 

Hierbei muss beachtet werden, dass es 
aufgrund der aktuellen Pandemiesituation 
zu kurzfristigen Änderungen bzw. Absagen 
kommen kann. Für das sommercamp 
können kindergartenkinder im Alter von 
3 bis 6 Jahren und schulkinder im Alter 
von 6 bis 12 Jahren angemeldet werden. 
Das Angebot richtet sich an kinder mit 
Wohnsitz in laupheim, inklusive ortsteilen, 
sowie an kinder von Mitarbeitern der je-
weiligen kooperationspartner.

Die Betreuung der kindergartenkinder fin-
det in einer städtischen kita vom 1. August 
bis 19. August 2022 statt. 

Die kosten für eine Halbtagsbetreuung 
belaufen sich auf 86,00 euro die Woche, 
inklusive Verpflegung. Bei einer Ganz-
tagsbetreuung, inklusive Verpflegung, 
betragen die kosten 102,50 euro. Die Be-
treuungszeiten sind ganztags von Montag 
bis Donnerstag von 7:30 bis 17 Uhr sowie 
halbtags von 7.30 bis 13 Uhr. Am Freitag sind 
die Betreuungszeiten von 7:30 bis 14 Uhr. 
Die Betreuung der schulkinder findet wie 
folgt statt: 1. August bis 19. August 2022 wird 
„schnick, schnack, schnuck – Dein Feri-
enspaß“ angeboten. Der Veranstaltungsort 
ist der schulcampus Rabenstraße in lau-
pheim und organisiert wird dies von der 
städtischen Jugendarbeit. Vom 22. August 
bis 9. September findet „Ferienspaß mit 
dem pipapo-team“ statt. Der Veranstalter 
ist pipapo aus neu-Ulm, der Veranstal-
tungsort befindet sich im stadtgebiet 
laupheim. Die Ganztagsbetreuung beläuft 
sich auf 102,50 euro pro Woche, inklusive 
Verpflegung. Hierbei sind die Betreuungs-
zeiten von Montag bis Donnerstag 7:30 bis 17 
Uhr und freitags von 7:30 bis 14 Uhr. sowohl 
für kindergarten- als auch schulkinder gilt, 
dass die maximale teilnahmedauer auf 
zwei Wochen begrenzt ist.

Bürgerstiftung unterstützt Haus Antonius in 
Laupheim

Die Laupheimer Bürgerstiftung unterstützt das 
von der St. Elisabeth-Stiftung getragene Wohn-
haus für Menschen mit Behinderung mit 1.000 
Euro. Mit der Spende wird im Haus Antonius 
ein zweiter Aufenthaltsraum für die achtköp-
fige Wohngemeinschaft Birgitta eingerichtet.

Die Zuwendung erfolgte im Rahmen der 
Weihnachtsspende „Glücksmomente 
20222 für behinderte Menschen in lau-
pheim“, bei der die Bürgerstiftung zwei 
einrichtungen für behinderte Menschen in 
laupheim unterstützt. Die Bürgerstiftung 
hatte sich gleich aus mehreren Gründen 
für diesen empfängerkreis entschlossen: 
„Im Jahr 2022 wollen wir die Förderung 
von sozialen Projekten und von benach-
teiligten Menschen und Gruppierungen 
ausbauen“, so stiftungsvorstand Chri-
stian striebel, „da ist diese spende ein 
passender startschuss“. Zudem war „die 
Förderung von sozialen Projekten vor 
ort in laupheim“ der 2020 verstorbenen 
laupheimer Mitbürgerin Christa Maucher, 
welche die gemeinnützige laupheimer 
Bürgerstiftung als Haupterben für ihr 
Vermögen eingesetzt hatte, eine Herzens-
sache. „Da sehen wir uns verpflichtet in 
dieser Richtung noch stärker aktiv zu wer-
den“, so striebel.

seit 1987 leben im von der st. elisabeth-
stiftung getragenen Haus Antonius am 
laupheimer Bronner Berg erwachsene 
Frauen und Männer mit Behinderung. 
Die aktuell 26 Bewohner sind auf drei 
Wohngemeinschaften aufgeteilt, darunter 
auch die Wohngemeinschaft Birgitta. Die-
se gemischte Wohngemeinschaft erhält 
durch die spende der Bürgerstiftung nun 
die einrichtung für einen zweiten Aufent-
haltsbereich. „Wenn sechs Frauen und 
zwei Männer im Alter von 30 bis 70 Jahren 
miteinander leben, gehen die Interessen 
oft auseinander“, so die für das Wohnan-

gebot der der st. elisabeth-stiftung in der 
Region laupheim-ehingen verantwortliche 
Bereichsleiterin sonja Gaißmaier. „Unser 
Ziel ist es, „die Individualität, teilhabe und 
selbstbestimmung der Bewohnerinnen 
und Bewohner in allen Bereichen des täg-
lichen lebens zu unterstützen.“ Die selbst-
bestimmte teilhabe der Bewohnerinnen 
und Bewohner am gemeinschaftlichen le-
ben in laupheim ist dabei von besonderer 
Bedeutung. Die drei Wohngemeinschaften 
versorgen sich selbst, auch kleinere Haus-
haltstätigkeiten erledigen die Bewohne-
rinnen und Bewohner teilweise mit der As-
sistenz eines Mitarbeitenden selbständig. 
tagsüber gehen die Bewohnerinnen und 
Bewohner einer Beschäftigung nach, zum 
Beispiel in der Werkstatt für behinderte 
Menschen in laupheim. Für die Rentne-
rinnen und Rentner bietet der hauseigene 
seniorentreff werktags eine verlässliche 
tagesstruktur. Aktuell ist der Fachkräf-
temangel ein Problem, das durch die ab 
März geltende Impfpflicht verstärkt wird. 
so sind Heilerziehungspfleger auch in kin-
dergärten eine willkommene Verstärkung 
zur Umsetzung der Inklusion. Dort gilt die 
berufsbedingte Impfpflicht nicht. Deshalb 
betont sonja Gaißmaier: „Andererseits 
finden auch erzieherinnen bei uns ein 
interessantes Arbeitsfeld in den Wohnge-
meinschaften.“ neben einem sicheren Ar-
beitsplatz und einer attraktiven tariflichen 
Vergütung nach AVR (Caritas) bietet die 
Arbeit mit behinderten Mitmenschen laut 
sonja Gaißmaier „sinnhaftigkeit, Mensch-
lichkeit und lebensfreude. Hier wird viel 
gelacht und auch gerne gefeiert. Wir freu-
en uns über Verstärkung - egal ob als FsJ, 
als Auszubildende oder als Fachkraft.“

Die laupheimer Bürgerstiftung 
freut sich über weitere Förderanträ-

ge, insbesondere auch aus dem sozialen 
Bereich. Förderanträge können auf der 
Homepage heruntergeladen oder gleich 
online ausgefüllt werden: 
www.laupheimer-bürgerstiftung.de
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im März

zwischen Iller, Riss, Rottum und Donau

Museum Villa Rot
schlossweg 2, 88483 Burgrieden-Rot,  

tel.: 07392/83 35, www.villa-rot.de

SO / 6. MäRz / 14 UHR
Öffentliche Führung

DO / 10. MäRz / 18:30 UHR
Kunst-Apéro
Führung mit sektempfang und an-
schließendem Buffet Anmeldung erfor-
derlich / ab 15 Personen / 18 € p.P.

fR / 11. MäRz / 14 UHR
Kinder im Museum 8+
„Das teppichobjekt“
In diesem Workshop werden aus ver-
schiedenen stoffresten und textilen 
Materialien einzigartige teppichobjekte 
gestaltet. Mit Andrea tiebel-Quast
Anmeldung erforderlich / textile Rest-
stücke mitbringen 4€ pro kind

SO / 13. MäRz / 11 UHR
Konzert Notos Quartett
klavierquartett

SO / 13. MäRz / 14 UHR
Öffentliche Führung

SO / 20. MäRz / 14 UHR
Öffentliche Führung

SO / 27. MäRz / 14 UHR
Öffentliche Kuratorenführung
Mit thomas schmäschke

DI / 29. MäRz / 9:30 UHR
Kunstfrühstück
Führung mit anschließendem Früh-
stücksbuffet Anmeldung erforderlich /
ab 15 Personen / 18 € p.P. 

MO / 07. MäRz / 19:30 UHR
DIE NEUE LIVE-FOTOSHOW VON MArKUS MAU-
THE UND NASIM rEzA-TEHrANI 
NATUrWUNDEr ErDE – UNSErE WELT IM 
WANDEL

seit vielen Jahren reisen die Journali-
stin nasim Reza-tehrani und der Profi-
Fotograf Markus Mauthe um die Welt, 
um die ökologische Vielfalt des Pla-
neten in Reportagen und Bilder und zu 
dokumentieren. Durch das Privileg des 
unterwegs seins, lernten sie die schön-
heit der natur kennen und lieben. Aber 
sie mussten auch erleben, wie unsere 
lebensgrundlagen durch den wachsen-
den Bedarf an Rohstoffen ausgebeutet 
und zerstört werden. Durch ihre jewei-
lige Arbeit sind die beiden Aktivist:innen 
Zeugen eines rasanten Wandels auf un-
serer erde geworden. Um diese ent-
wicklung einem breiten Publikum sicht-
bar zu machen, konzipierten Markus 
und nasim Reza-tehrani eine virtuelle 
Weltreise, welche die Journalistin auf 
der großen leinwand präsentiert. Mit 
Mauthes besten Bildern und span-
nendsten Geschichten machen die zwei 
Umweltaktivist:innen den Zuschauer:-
innen bewusst, warum sich der einsatz 
für den Planeten lohnt und wie wir alle 
gemeinsam für das Wohl zukünftiger 
Generationen einstehen können.

naturwunder erde – ein Appell zum 
Handeln

Mit der live-Fotoshow „naturwunder 
erde – Unsere Welt im Wandel“ lädt 
Greenpeace Deutschland zusammen 
mit Markus Mauthe und nasim Reza-
tehrani das Publikum ein, in die schön-
heit der Welt einzutauchen. Die Bilder-
reise führt durch alle relevanten 
Ökosysteme und auf fast alle konti-
nente. Durch die vertieften kenntnisse 
der Referentin gibt die Multivisions-
show fundierte einblicke in die kreis-
läufe des lebens, ob in den tropenwäl-
dern des Amazonas oder den tiefen 
der ozeane. Bestechend schöne Mo-
tive und einzigartige, auch sehr persön-
liche Geschichten machen die Reporta-
ge zu einem audiovisuellen erlebnis. 
Doch neben den ergreifenden Bildern 
von naturschönheiten und Artenvielfalt 
ist „naturwunder erde – Unsere Welt im 
Wandel“ auch ein eindringlicher Appell 
an uns alle, endlich zu handeln und die 
Zerstörung der ökologischen Vielfalt zu 
stoppen. Dass jeder seinen Beitrag lei-
sten kann und jeder Mensch für den 
Wandel in einen nachhaltigen lebens-
stil wichtig ist, zeigen die Referenten 
eindrucksvoll und emotional.

Untermalt ist die Reportage mit Musik 
des komponisten kai Arend.

nähere Informationen bzgl. Anmel-
dungsoptionen etc. finden sie hier: 
greenpeace.de/die-welt-im-wandel

Veranstalter: Greenpeace
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kulturhaus schloss Großlaupheim
Claus-Graf-stauffenberg-straße 15,

88471 laupheim,
www.kulturhaus-laupheim.de

 kULtUreLLe terMine UnD VeranstaLtUngen

fR / 25. MäRz / 20:00 UHR
30. NACHT DEr POET: INNEN

mit: Jess Jochimsen (Freiburg – Mode-
ration)
Patti Basler (Baden/schweiz)
teresa Reichl (Regensburg)
Valerio Moser (langenthal/schweiz)
live-Musik: sascha Bendiks (Freiburg)

Raus aus dem stillen kämmerlein, rein 
ins leben, lautet die Devise, live-kul-
tur ist systemrelevant!

Der Freiburger Autor und kabarettist 
Jess Jochimsen lädt angenehme Men-
schen ein, um mit ihnen den ehrwür-
digen schloßsaal in eine stätte des ge-
pflegten Vorlesens zu verwandeln. Zu 
hören gibt es groteske Geschichten, 
irrwitzige Glossen und seltsame Ge-
dichte – dazu melancholische Getränke 
und herzzerreißende Musik. Fertig.

Und was dann passiert (und später im 
Radio auf sWR2 nachzuhören ist), liegt 
irgendwo zwischen „lustiger lesung“ 
und „schausaufen mit Betonung“ (Har-
ry Rowohlt).

Jess JoCHIMsen hat zur „sWR nacht 
der Poet:innen“ neue satirische und li-
terarische Perlen im Gepäck und be-
grüßt als Gastgeber: die preisgekrönte 
satirikerin und „Grand Dame der 
schweizer leseszene“ PAttI BAsleR, 
die Poetry slammerin, kabarettistin 
und Internet-Besser-Macherin teResA 
ReICHl aus Regensburg sowie den 
Autor, spoken Word Poet und Allround-
komiker VAleRIo MoseR aus langen-
thal/schweiz.

Gemeinsam werden sie das tun, was 
sie am besten können: gute Unterhal-
tung bieten – mit Betonung auf „gut“ 
und auf „Haltung“. Basler, Reichl, Mo-
ser und Jochimsen gehen aufs große 
Ganze, kümmern sich um den kläg-
lichen Rest und erzählen Geschichten, 
die es wert sind, erzählt zu werden – 
und Bendiks macht die Musik dazu.

Wir sind da. Wir lesen vor. Wir feiern, 
als ob es ein Morgen gäbe!

DO / 31. MäRz / 20:00 UHR
 GEOrG ALTzIEBLEr & HEIKE BINDEr
SON OF THE VELVET rAT

son of the Velvet Rat ist Alter ego und 
„Masked Identity“ des österreichischen 
songwriters Georg Altziebler.

Aus so unterschiedlichen einflüssen 
wie französischem Chanson, Us-Folk 
und dem lo-Fi-Charme von Punk-und 
Garage-Rock entstehen songs, die in 
klang und Inhalt unver-wechselbar 
sind, die berühren und doch rätselhaft 
bleiben.

live zu sehen und zu hören ist sotVR 
sowohl solo, im Duo mit Partnerin Hei-
ke Binder am keyboard, als auch mit 
voller Band (Albrecht klinger – bass; 
Muck Willmann – drums).sotVR‘s Al-
ben, zuerst erschienen auf dem Wiener 
label Monkey und seit 2017 auf 
Fluff&Gravy (UsA), wurden von der kri-
tik begeistert aufgenommen. Der aktu-

elle songzyklus „solitary Company“ 
macht keine Ausnahme:

“son of the Velvet Rat haben mittler-
weile eine stufe von erha-benheit er-
reicht, die mich an die Bilder von ed-
ward Hopper denken lässt. Darf man 
sowas metaphysischen Realismus nen-
nen? keine Ahnung. Großes Album.”—
RADIo FM4, Fritz ostermayer (A)

“Manche Zeitgenossen sind so gut, 
dass man sich fast schon zu sehr daran 
gewöhnt hat.“ DeR FAlteR, s. Fasthu-
ber (A)

“Die kunst von son of the Velvet Rat 
taugt nicht zur Vermes-sung der Ge-
genwart. sie erhebt sich von jeher über 
die Zeit, weil sie das Grundsätzliche 
auslotet.” sAlZBURGeR nACHRICH-
ten, Bernhard Flieher (A)
“Mit einer so wunderbar schimmernden 
und sich mit uner-schütterlicher Ruhe 
durch die Zeit bewegenden Gesell-
schaft wie diesem Album, diesen lie-
dern, verliert jede einsamkeit ihren 
schrecken.“ tHe GAP, Rainer krispel 
(A)
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empfiehlt es sich in jedem Fall, den Rat 
eines sachverständigen hinzuzuziehen.

3. Ertragswertverfahren für Mietimmobilien und 
Mehrfamilienhäuser

Dieses Verfahren wird überwiegend bei 
Mietimmobilien und gewerblichen Immobi-
lien genutzt, also bei Gebäuden, die einen 
regelmäßigen ertrag erwirtschaften. Durch 
das ertragswertverfahren werden sowohl 
die kosten für Grund und Boden als auch 
der erzielbare Mietertrag für die Werter-
mittlung herangezogen. Hierzu berechnet 
man zuerst anhand eines Bodenricht-
wertes den Grundstückswert, auf dem die 
Immobilie steht. Dann wird eine Prognose 
über den zu erwartenden ertrag der Immo-
bilie aufgestellt. 

Um diesen Reinertrag festzustellen, 
werden die jährlichen, marktüblich erziel-
baren erträge, wie etwa Mieteinnahmen, 
um die Bewirtschaftungskosten und die 
durchschnittliche Bodenwertverzinsung 
reduziert. Da die nutzungsdauer einer 
Immobilie nicht unendlich ist, muss auch 
die Restnutzungsdauer in die ermittlung 
des Marktwertes mit einfließen. Der aus 
dieser komplexen Rechnung resultieren-
de Gebäudereinertrag wird durch den 
Grundstückswert ergänzt und ergibt den 
Marktwert des gesamten bebauten Grund-
stücks.

selbstverständlich helfen auch wir Ihnen 
bei der ermittlung des Marktwertes Ihrer 
Immobilie.

Ihr Tobias Mangold

Wer eine Immobilie verkaufen oder kaufen 
möchte, wird automatisch mit der Preis-
Frage konfrontiert. Den Verkaufspreis 
realistisch einzuschätzen ist wichtig, da 
Verkäufer nicht unter Wert verkaufen und 
käufer wiederum nicht zu viel bezahlen 
wollen. eine Immobilienbewertung hilft da-
bei, den aktuellen Marktwert des objekts 
festzulegen.

Im laufe der Zeit ändert sich der Wert ei-
ner Immobilie. Dieser wird unter anderem 
durch den Zustand und die nachfrage in 
der jeweiligen Region bestimmt. Insge-
samt sind die Immobilienpreise
in den vergangenen Jahren stark ange-
stiegen – insbesondere in Ballungsräumen 
und deren speckgürtel. Den Marktwert 
einer Immobilie vor dem Verkauf zu ermit-
teln, ist daher von allergrößter Wichtigkeit 
für beide Parteien. nur so ist ein fairer 
Handel zu einem angemessenen Verkaufs-
preis möglich. Denn der Marktwert zeigt 
den Preis einer Immobilie anhand der ak-
tuellen Marktsituation und des derzeitigen 
Zustandes an. Zudem gibt es weitere 
wichtige Faktoren, die den Marktwert einer
Immobilie sowohl steigern, als auch min-
dern können.

Um den Marktwert einer Immobilie zu berechnen, 
gibt es in der regel drei unterschiedliche Bewer-
tungsverfahren:

1. sachwertverfahren
2. Vergleichswertverfahren
3. ertragswertverfahren

Diese kommen bei verschiedenen Immo-
bilienarten zum einsatz, sind beispiels-
weise auf einfamilienhäuser, eigentums-
wohnungen oder Mehrfamilienhäuser 
spezialisiert. Damit der Immobilienwert 
gerichtlich anerkannt wird, muss dieser 
durch einen Gutachter erstellt werden. 
Auch Makler oder andere sachverständige 
bieten den service der Marktwert-ermitt-
lung in der Regel an.

1. Sachwertverfahren für Einfamilienhäuser und 
zweifamilienhäuser

Das sachwertverfahren wird angewendet, 
um den Wert eigengenutzter ein- und 
Zweifamilienhäuser – teilweise auch von 
eigentumswohnungen – zu errechnen. 
Hier werden die Baukosten, Baunebenko-
sten, eventuelle Wiederherstellungskosten 
sowie abnutzungsbedingte Abschläge 
oder Baumängel mit einbezogen.

 Auch die jeweilige Region, in der das 
Haus steht, die genaue lage in der nach-
barschaft sowie der Grundstückswert 
werden herangezogen, um den Marktwert 
der Immobilie zu ermitteln. Die sach-
wertermittlung stützt sich also auf den tat-
sächlichen sachwert des Gebäudes und 
auf den Grundstückswert. Beide zusam-
men ergeben unter Berücksichtigung der 
aktuellen Marktlage sowie Angebot und 
nachfrage den letztendlichen Marktwert 
der Immobilie.

2. Vergleichswertverfahren für 
Eigentumswohnungen

Um den Wert von eigentumswohnungen 
zu ermitteln, eignet sich das Vergleichs-
wertverfahren. Dabei wird der Marktwert 
der Immobilie anhand des Wertes von 
Vergleichsimmobilien festgelegt. Hier 
spielen unter anderem die Wohnungsei-
genschaften, der Zustand, die Ausstattung 
und die lage eine Rolle. liegen genügend 
vergleichbare objekte vor, kann damit der 
aktuelle Wert der Wohnung eingeschätzt 
werden. 

Demnach gilt also zu beachten, dass der 
Vergleichswert lediglich ein Richtwert ist, 
da verschiedene Anbieter für gleichwer-
tige Immobilien teilweise unterschiedliche 
Preise verlangen und es dadurch zu Wert-
spannen kommt. Je ungewöhnlicher also 
eine Immobilie ist, desto höher kann die 
Wertspanne sein. In einem solchen Fall 
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