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Das Redaktionsteam von laupheim Aktuell 
wünscht Ihnen einen schönen April, Frohe ostern

und viel spaß beim lesen!

Sehr geehrte leserinnen und leser, 
sehr geehrte Anzeigenkunden

Der redaktionsschluss für unsere Mai Ausgabe 2022 ist am 22.04.2022 
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 April 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

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
telefon: 07392 / 97 72-0
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Ostergedicht
Die sonne geht im osten auf,

der osterhas` beginnt den lauf.
Um seinen korb voll eier sitzen

drei Häslein, die die ohren spitzen.

Der osterhas` bringt just ein ei -
da fliegt ein schmetterling herbei.
Dahinter strahlt das blaue Meer

mit sandstrand vorne und umher.

Der osterhas` ist eben fertig -
das kurtchen auch schon gegenwärtig!
nesthäkchen findet - eins, zwei, drei,

ein rot`, ein blau`, ein lila ei.

ein ei in jedem Blumenkelche!
seht, seht, selbst hier,

selbst dort sind welche!

 ermüdet leicht im Morgenschein
schlief kurtchen auf der Wiese ein.
Die Glocken läuten bim, bam, baum
und kurtchen lächelt zart im traum.

Di di didl dum dei,
wir tanzen mit unsern Hasen

umfasst, zwei und zwei,
auf schönem, grünen Rasen.

Christian Morgenstern (1871-1914)

Hasenstraße 16 · 88471 Laupheim · Telefon 07392-4644

Bäckerei
Konditorei
Stehcafé

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

3



RegIONALeS • ANzeIgeN geDICHTe, WITze UND LUSTIgeS  • ANzeIgeN

Küchenarbeit für nix?

NICHT BEI UNS!

Wir schätzen es sehr, dass Sie wissen, 
• wie man hungrige Mägen glücklich macht
• wie man ein Messer benutzt
• wie man einen Teller appetitlich anrichtet
• wie man den Kochlöffel schwingt
• wie man die Suppe zum Kochen bringt
• wie man die Teller wieder sauber macht

Wir bezahlen Sie gerne und

• entlohnen Sie nach Tarif (TVL) incl. betrieblicher
   Altersvorsorge und Jahressonderzahlung
• bieten Ihnen einen unbefristeten Arbeitsvertrag an
  mit einem Stellenanteil von 30%

Unsere Küche gehört zum
ASB Seniorenzentrum 
„Sofie Weishaupt“ in Schwendi
Schauen Sie doch mal nach: 
www.asb-schwendi.de 

Wir freuen uns auf eine neue Küchenfee

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

ASB Seniorenzentrum „Sofie Weishaupt“ 

z. Hd. Frau Doris Balikavlayan

Mühleweg 13,  88477 Schwendi 

07353-9844400    

frohe ostern!

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

    Ab April Spargelzeit 
mit verschiedenen Spargelgerichten

    Ab sofort gibt es frische 
Tellersulzen 

mit Brot oder Bratkartoffeln

    Vorankündigung 
am 22.05.2022 

Biergarten Eröffnung mit dem 
Duo Hmm & Hoss

Das Fachgeschäft 
in Laupheim
Tel: 07392 - 4721

Rufen Sie uns an, wir kommen vorbei!

• Sicht - Sonnenschutz • Plissee • Rollo

Die freie Künstlerin petra Sorg und die am 
Carl-laemmle-Gymnasium laupheim unter-
richtende lehrerin Jutta Haible-pöschl veröf-
fentlichen zum zweiten Mal ein Buch. 

nach „Zu-Mutungen“, einem „Wandertage-
buch“, das Gedanken zu Partnerschaft, 
ehe, Familie und Freundschaft enthält, 
ist es nun ein kinderbuch mit dem titel 
„ratzfatz und der Zauberschirm“. Das Buch 
ist für kinder von 2 bis 10 Jahren zum 
Vor- und selberlesen geeignet und kostet 
15 euro. 

Die Geschichte spielt in Ratten – und 
Mäusekreisen, kann aber mühelos auf die 
menschliche ebene übertragen werden. 
sie beschäftigt sich in kreativ-spielerische 
Weise, wie Vorurteile und Ängste über-
wunden werden können. 

so handelt dieses Buch von Vertrauen, 
Geborgenheit, gegenseitiger Wertschät-
zung, Freundschaft und toleranz und der 
schöpferischen kraft der liebe, - insge-
samt Werten, mit deren Hilfe sich Ängste 
überwinden lassen. Insofern klingt the-
matisch ein aktueller Bezug an, denn es 
war den Autorinnen wichtig, kindern und 
erwachsenen in gesellschaftlich nicht ein-
fachen Zeiten mit ihrem Buch Freude zu 
bereiten.

Petra sorgs Bilder sind mit Aquarellfar-
ben farbenfroh gestaltet und laden mit 
ihren abwechslungsreichen Details kinder 
und erwachsene ein, genau hinzusehen 

und länger bei den Bildern zu verweilen. 
neben den Hauptfiguren Ratzfatz und 
oma Waldmaus spielen noch viele andere 
liebenswerte Figuren wie z.B. der blaue 
käfer Haile, eine wichtige Rolle.  Außer-
dem gibt es noch die süße enkelin Flitzi, 
um die sich oma Waldmaus sorgt und 
einen bunten specht, der immer neugierig 
mit von der Partie ist. Zudem scheint oma 
Waldmaus zauberhafte Gegenstände in 
ihrem Pilzhaus zu horten, die wirklichkeits-
veränderndes Potential besitzen.

Das Buch enthält einen kreativteil mit 
Ausmalbildern und Bastelanleitungen für 
Fingerpüppchen aus Filz sowie naturma-
terialien, um den kreativen Umgang mit 
der Geschichte zu fördern. Die Autoren 
bieten auf ihrer Homepage an, Bilder von 
den Bastelarbeiten zu veröffentlichen.

sowohl „Zu-Mutungen“ (IsBn: 
978-3-7526-4610-8) als auch 

„ratzfatz und der Zauberschirm“ (IsBn: 978-
3-9824326-0-1) sind im Buchhandel bzw. 
über die Autoren-Homepage erhältlich: 
https://zauberschirm.jimdosite.com 

Buchvorstellung

Bitte berücksichtigen Sie unsere 
anzeigenkunden 
bei ihrem einkauf!
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nach Biberach ins Modehaus
führt´ ich die „Angetraute“ aus,
die Bluse war das einkaufsziel,

es warteten dort Blusen viel,
um einen -so ist es wohl sitte-
von oben bis zur leibesmitte

begehrenswerten leib zu schmücken
und auch den Rest so zu beglücken…

Die Blusenauswahl war nicht groß,
als sie getroffen fehlte bloß

ein Jäckchen drüber, kein sombrero,
oh nein, es fehlte ein Bolero!

Die „Azubine“- blond und fröhlich-
erklärte meinem Weibe seelich,
und machte unsre Mienen froh:

Wie wärs mit einem Bollero?
Ja ja, Betonung vorne auf dem o,

der kartenspieler ist nicht froh
und wird ihn niemals haben wollen:

Beim sechsundsechzig einen Bollen!
Verblüfft sahn wir uns in die Augen,
ein Bóllero, wird der was taugen?
Und wie erklärt man deutlich so:

Ich trage einen Bollero?
Das ende war dann recht abstruse:

kein B´ollero, nur eine Bluse…

Der B´ollero 
(nicht z.B.Bolero v.Ravel ) 
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gerd Dentler

Dia Weidäg ihre Zeitung, dank 
schee au, daraus ein  kranken-
schein, muaß no verlängrt werra

Gerd Dentler, lauheim aktuell

Blick vom schlosspark auf 
schlosssreal

Ganoven Witz
Der Richter: "Warum sind die 

dreimal hintereinander in dassel-
be Geschäft eingebrochen?" 

Der Angeklage: "Das war so: Das 
erste Mal habe ich ein kleid für 
meine Frau mitgenommen, die 

beiden anderen Male musste ich 
es umtauchen"

viel Spaß!

spazierweg um den nodenensee
Werden hier die trüffel mit den 
schweinchen verspeist?

Ach nein, die bleiben ja da...
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Osterbrot und Biskuitlamm

eSSeN UND TRINkeN • ANzeIge RegIONALeS

Zu den besonderen Gebäckarten gehören 
an ostern die gebackenen osterlämmer 
aus Biskuitteig und die verschiedenen 
Hefezöpfe, die auch als osterzopf, os-
terbrot oder osterlaible bekannt sind. Im 
Aachener Raum sind die Hefegebäcke 
auch als „Poschweck“ bekannt, da dürfte 
das alte Wort „Pascha“ für ostern durch-
schimmern.

Bereits im Mittelalter gehörte das oster-
brot als christliches symbol des „Fasten-
brechens“ zu einer festlich gedeckten 
ostertafel dazu. nach der 40-tägigen 
Fastenzeit seit Aschermittwoch, die viele 
kulinarische entbehrungen mit sich brach-
te, durfte an ostern endlich wieder herrlich 
geschlemmt werden.

Die Form und die Zutaten des osterbrotes 
haben eine symbolische Bedeutung: Die 
runde Form und die safrangelbe Farbe 
stellen die Kraft der Sonne dar, die Früchte 
drücken den Wunsch nach einem frucht-
baren Jahr aus. Im christlichen Glauben be-
deutet die sonne Jesus als licht der Welt 
und auch der Kreuzschnitt auf der obersei-
te ist ein christliches symbol.

Die Zutaten für einen osterzopf sind diesel-
ben wie die für ein osterbrot. Der einzige 
Unterschied ist seine Form: der osterzopf 
begründet sich genauso im christlichen 
Glauben, stellt die Form des Zopfes doch 
die Verflechtung zwischen Gott und den 
Menschen dar.

Die segnung eines besonderen oster-
brotes hängt wohl mit der alten segnung 

(eulogie) des Brotes zusammen, das 
früher von den Gläubigen zur kirche mit-
gebracht, aber nicht für die eucharistie 
gebraucht wurde. Daraus hat sich später 
das österliche Festgebäck entwickelt, 
das auch die Form von lämmern (Bis-
kuitlamm) oder Hasen annehmen konnte. 
Der Hase galt wegen seiner fehlenden 
Augenlider als „nicht-schlafendes“ tier 
und damit als sinnbild Christi, der im tod 
nicht entschlief.Von der Form her erinnert 
das osterbrot auch an den geflochtenen 
Hefezopf, den es zum jüdischen sabbat-
mahl (challot) gibt und der Zopf, ob rund 
oder länglich geflochten, stellt einfach 
eine schöne Form dar. Ist er rund, eignet 
er sich auch als nest, so dass man in die 
Mitte allerlei platzieren kann.

noch heute wird in den katholischen kir-
chen an ostern eine Speisensegnung vor-
genommen. Zu den dazu mitgebrachten 
speisen gehören solche, die das Fest aus-
drücken, aber auch solche, auf die man in 
den Wochen der Fastenzeit verzichtet hat-
te: z.B. süßes in Form von osterhasen.

Früher war die Fastenzeit härter und allge-
mein verbindlicher, daher war das oster-
frühstück immer etwas Besonderes. Am 
ostersonntag ging die köchin des Hauses 
mit einem Henkelkorb in die 6-Uhr-Messe 
zur speisenweihe. Heimgekommen, 
richtete die Mutter den österlichen Früh-
stückstisch. Auf jeden teller legte sie ein 
stück schinken, ebenso eine scheibe 
vom herrlich duftenden osterfladen, zwei 
gefärbte eier, salz und ein stück Meerret-
tich, der auch gegessen werden musste. 

Der Meerrettich musste als erstes verzehrt 
werden, weil das Bittere und scharfe des 
todes Jesu dem süßen der Auferstehung 
voranging.

Während es in der Anfangszeit des christ-
lichen Glaubens üblich war, zum osterfest 
ein lamm zu schlachten, sein Fleisch 
zur Weihe unter den Altar zulegen und 
das lammfleisch dann ostersonntag als 
osterbraten zu essen, werden heute in 
den kirchen Biskuitlämmer (osterlämmer), 
gekennzeichnet mit der siegesfahne als 
symbol für die Auferstehung Jesu Christi, 
im osterkörbchen zur Weihe getragen. 
Das weiße Fell des lammes steht für 
reinheit und Frieden und soll die Menschen 
dazu aufrufen, ein friedliches leben zu 
führen.

Ab 7.April warten meine osterlämmer und 
osterbrote darauf, mit Ihnen und Ihren 
lieben ein friedliches osterfest feiern zu 
können. Ich freue mich darauf, sie begrü-
ßen zu dürfen!

Gudrun Bamberger, Konditormeisterin im 
Laupheimer SchokoLaden Moosmayer

Osterhasen
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Sie möchten Laupheim aktuell 
in ihrem Unternehmen 
auslegen?
 telefon: 07392 / 97 72-34

Die kolpingsfamilie Mietingen veran-
staltet in diesem Jahr wieder eine Fahr-
rad- und Fahrzeugbörse am Don-Bosco-
Haus in Mietingen.

Am 2. April 2022 können von 9:00 bis 
11:00 Uhr Fahrräder, kinderfahrzeuge 
aller Art, Fahrradanhänger, Inlineskates 
und Zubehör angeliefert werden. Der 
Verkauf findet zwischen 11:00 und 13:00 
Uhr statt.

Die einstellungsgebühr beträgt 1,-€ pro 
Artikel (bei kleinteilen weniger); 10% 
vom Verkaufserlös werden für die Ukra-
ine gespendet.

fahrzeugbörse

Spendenaktion für Ukraine-flüchtlinge in Laupheim

laupheim hilft! Spendenaktion für Ukraine-
Flüchtlinge in laupheim“

Die laupheimer Bürgerstiftung hat die 
spendenaktion „laupheim hilft! spen-
denaktion für Ukraine-Flüchtlinge in 
laupheim“ gestartet. Dabei wurden be-
reits die ersten 1.000 euro aus eigenen 
Mitteln der Bürgerstiftung als soforthilfe 
bereitgestellt. 

Viele Menschen, Unternehmen und or-
ganisationen treibt gerade die gleiche 
Frage um: Wie können wir angesichts 
der humanitären notlage in der Ukraine 
und der vielen bereits in unserer Region 
angekommenen Flüchtlinge einen sinn-
vollen und schnellen Beitrag leisten? 
neben der Bereitstellung von Wohn-
raum (koordiniert vom sozialamt der 
stadt laupheim) und sachspenden (ko-
ordiniert über ukrainehilfe@laupheim.de) 
gibt es jetzt auch die Möglichkeit, sich 
an der spendenaktion der laupheimer 
Bürgerstiftung zu beteiligen, welche 
die Gelder zielgerichtet den sozialen 
einrichtungen in der Region bereitstellt. 
„Aufgrund unserer langen erfahrung als 
gemeinnützige Bürgerstiftung wissen 
wir, wie man vor ort in unserer Region 
laupheim in dieser notsituation schnell 
helfen kann“, so stiftungsvorstand Chri-
stian striebel. Fridolin schmid von der 
Bürgerstiftung betont: „Jede spende 
zählt“.

Das dringendste Problem der 100 be-
reits in unserer Region angekommen 

und der noch deutlich mehr zu erwar-
tenden Flüchtlinge ist neben Wohnraum 
vor allem ein finanzielles. Das mitge-
brachte ukrainische Geld ist wertlos 
und kann nicht umgetauscht werden, 
ebenso funktionieren die meisten ukra-
inischen kreditkarten nicht mehr. Und 
bis die ersten staatlichen sozialleistun-
gen an die Ukraine-Flüchtlinge fließen, 
vergehen meist Wochen. Um diese Zeit 
zu überbrücken gibt es einen engen 
schulterschluss zwischen Bürgerstif-
tung, stadtverwaltung, sozialen Institu-
tionen und privaten Initiativen. neben 
von der stadt laupheim ausgegebenen 
Berechtigungskarten und Gutscheinen 
für nahrungsmittel (u.a. Martinusla-
den), Hygieneartikel und Babynahrung 
(Drogeriemärkte) und kleidung (u.a. 
eine-Welt- und kleiderladen) sammelt 
die Bürgerstiftung spenden für schnelle 
und unbürokratische Hilfe – und hat 
gleichzeitig bereits die ersten 1.000 
euro aus eigenen Mitteln zur Verfügung 
gestellt.

Alle Bürgerinnen und Bürger, Unter-
nehmen und organisationen können 
mit einer spende beitragen: sowohl 
klassisch als zweckgebundene spende 
per Überweisung, als auch per PayPal 
direkt über den beigefügten QR-Code. 
Auf Wunsch wird eine spendenbeschei-
nigung ausgestellt. 

Spendenkonto:
laupheimer Bürgerstiftung
IBAn: De86 6545 0070 0000 9626 50
bei der kreissparkasse Biberach

Verwendungszweck: „spende Ukraine-
Flüchtlinge in laupheim“

Die spender können gerne gleich ih-
ren namen und Ihre Anschrift angeben 
zwecks Ausstellung einer spendenbe-
scheinigung (oder diese per email an 
info@laupheimer-buergerstiftung.de 
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Nach zweijähriger Corona-pause kehrt die Kultur mit Wucht zurück 
nach Heggbach

seine erste Veranstaltung bei „kultur in Heggbach“ war Corona 
bedingt zunächst auch seine letzte: Der neue kultur-koordinator 
der st. elisabeth-stiftung in Heggbach, Dr. Peter Bette, konnte 
nicht ahnen, dass nach diesem kabarettabend Anfang 2020 eine 
zweijährige Auftrittspause für kulturelle events folgen würde. Die 
Jahresprogramme 2020/2021 konzipierte er zwar, die Pandemie 
machte seine Pläne aber zunichte. Immerhin erfuhren die alterna-
tiv angebotenen Ausmalprojekte in dieser schwierigen Zeit groß-
en Zuspruch. Für 2022 hat sich Dr. Bette allerhand vorgenommen 
und hofft, dass das Virus dieses Mal ein einsehen hat.

schon 2020 ließ sich Bette nicht entmutigen und organisierte mit 
seiner Frau, der Galeristin Dr. Christiane Mohr von der Galerie 
sCHoen ! in Äpfingen, zwei Ausmalprojekte. Dabei konnten die 
Heggbacher Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeitenden und 
Angehörigen - ob mit oder ohne Behinderung - berühmte Werke 
der Malerei ausmalen und selbst interpretieren. Die zweite Aus-
malaktion kann aktuell  im Begegnungszentrum besichtigt wer-
den, eine dritte ist in Vorbereitung. 
„Wenn die Menschen nicht zur kultur kommen können, dann 
geht de kultur eben zu den Menschen.“ Getreu diesem Motto or-
ganisierte Bette pandemiegerecht Gastspiele in vier Häusern des 
Wohnverbundes in ehingen, Biberach und Heggbach: 2020 mit 
der kabarettistin Marlies Blume und 2021 mit den renommierten 
Jazzmusikern Joe Fessele (Piano) und lea knudsen (Gesang), die 
der passionierte Musiker Bette selbst am kontrabass begleiten 
durfte.

Für 2022 hat der promovierte tierarzt, der bei Boehringer In-
gelheim Arzneimittel entwickelte und schafe züchtet, wieder 
ein abwechslungsreiches kulturprogramm in Heggbach gep-
lant. neben vier Ausstellungen wird es konzerte in der kirche 
st. Georg und endlich auch wieder in der Festhalle geben. 
Darüber hinaus kann man beim ersten „Heggbacher Hörge(h)
nuss“ kultur auf dem gesamten Gelände erleben. 

Dass er heuer zum dritten Mal ein komplett durchgestyltes 
Veranstaltungs- und Bühnenprogramm wird absagen müssen, 

das hält Bette für unwahrscheinlich. „selbstverständlich wer-
den aber bei allen Veranstaltungen in Heggbach die jeweils 
gültigen Corona-Hygieneregeln umgesetzt“, sichert der kultur-
koordinator dem Publikum zu.

trotz dieser „schwierigen und unwägbaren Bedingungen“ 
zeigt sich Bette von seiner Aufgabe „sehr angetan“. Die kon-
takte zu den künstlerinnen und künstlern, Musikerinnen und 
Musikern, Bewohnerinnen und Bewohnern sowie zu den Mit-
arbeitenden in Heggbach in kombination mit großen Gestal-
tungsfreiräumen motivieren ihn sehr, im laufenden Jahr einen 
starken neustart für die „kultur in Heggbach“ hinzulegen.

RegIONALeS  RegIONALeS • ANzeIge

kultur-koordinator Dr. peter Bette plant neustart

"Stabat Mater" in kleiner Besetzung
Heggbachs Kultur-Koordinator Dr. Peter Bette (links) ist ein passio-
nierter Musiker und war bei der Einweihung des Hauses St. Georg 
im Duo mit dem renommierten Jazzmusiker Joe Fessele am Piano 
zu hören. Foto: St. Elisabeth-Stiftung/Christian Metz

Dorothee Krönes-Dorn, Andreas Praefcke und Birgit Holzmann (von 
links) haben das „Stabat Mater“ eigens für das Konzert in St. Georg 
Heggbach einstudiert. Foto: Dr. Christiane Mohr

„Kultur in Heggbach“ stimmt am 8. April mit Konzert in St. Georg auf die 
Karwoche ein

Passionsmusik aus dem neapolitanischen spätbarock stimmt bei 
„kultur in Heggbach“ am Freitag, 8. April, in der st. Georg kirche 
auf die karwoche ein. Das „stabat Mater“ von Giovanni Battista 
Pergolesi ist eine Betrachtung des kreuzestodes Christi aus der 
sicht seiner Mutter Maria und lädt zur eigenen Meditation über 
das erlösungsgeschehen ein. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Das Werk „stabat Mater“ zählt zu den am meisten nachge-
druckten und aufgeführten geistlichen Werken des 18. und 19. 
Jahrhunderts und beeinflusste auch komponisten wie J. s. Bach, 
Joseph Haydn und Richard Wagner. Bis heute hält die Begeist-
erung für diese komposition ungebrochen an. In Heggbach er-
klingt sie in kleiner Besetzung für zwei Gesangssolistinnen und 
kirchenorgel - eine Premiere! Birgit Holzmann (sopran), Dorothee 
krönes-Dorn (Mezzosopran) und Andreas Praefcke (orgel) haben 
das konzert speziell für diesen termin in der kirche st. Georg 
einstudiert.

Der eintritt zu diesem konzert ist frei.
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Nach der Corona-pause präsentiert „Kultur 
in Heggbach“ in diesem Jahr zehn Veranstal-
tungen

Die Reihe „kultur in Heggbach“ präsen-
tiert in diesem Jahr zehn Veranstaltungen. 
Geboten wird ein interessanter Mix aus 
kunst und Musik.

Die schau „Kunst aus dem Haus pankratius“ 
mit Arbeiten der künstlerinnen Ingeborg 
Brock, Helga korsch und Gertrud schmid 
wird von 1. April bis 31. Juli zu sehen sein. 
Während schmid abstrakt malt, orien-
tiert sich Brock an Van Gogh und korsch 
malt digital. Für die künstlerische Beglei-
tung sind Maximilian klein von der st. 
elisabeth-stiftung und Dr. Christiane Mohr 
zuständig. Die Vernissage ist am Samstag, 
23. April.

passionsmusik aus dem neapolitanischen Spät-
barock stimmt am Freitag, 8. April, um 18.30 
Uhr in der kirche st. Georg in Heggbach 
auf die karwoche ein. Das Stabat Mater 
von Giovanni Battista pergolesi ist eine Be-
trachtung des kreuzestodes Christi aus 
der sicht seiner Mutter Maria. es lädt zur 
Meditation über das erlösungsgeschehen 
ein. Die komposition erklingt in kleiner Be-
setzung für zwei Gesangssolistinnen und 
kirchenorgel - und ist damit eine Premi-
ere! Birgit Holzmann, (sopran), Dorothee 
krönes-Dorn (Mezzosopran) und Andreas 
Praefcke (orgel) haben das konzert spezi-
ell für diesen termin einstudiert. 

nach zweijähriger Corona-Pause wird am 
Samstag, 7. Mai, ab 18.30 Uhr die Festhalle 
in Heggbach beim Drum- and percussion-
Event wieder bespielt. Das ensemble der 
schlagzeugschule Warthausen unter lei-
tung von Markus Merz und die Heggba-
cher trommler unter leitung von Arnfried 
oehme werden die Halle zum schwingen 
bringen. Die Bandbreite reicht von samba, 
Fusion und latin Jazz, karibischen Rhyth-
men mit solistischen einlagen auf Congas, 
timbales, Marimbas und Drum-set bis 
hin zu Xylophon-klassikern. seit mehr als 

zwölf Jahren marschieren die Heggbacher 
trommler. Dazu gehören 18 Musikerinnen 
und Musiker, die mit großer spielfreude 
und einer ordentlichen Portion „Rumms“ 
am Werk sind und zu einem musikalischen 
Markenzeichen für die st. elisabeth-
stiftung, für Heggbach und die Inklusion 
geworden sind. Der eintritt kostet 15 euro 
(ermäßigt zehn euro).

Die Big Band der Universität Ulm gastiert am 
Samstag, 28. Mai, um 19 Uhr im Festsaal 
und macht‘s deutlich hörbar: Bigband 
sound infiziert! Mit ihrem leiter Michael 
lutzeier, einem international führenden 
Baritonsaxophonisten, brennen die jungen 
Musizierenden und studierenden darauf, 
ihr können in Heggbach zu beweisen. 
eine groovige Rhythmusgruppe, messer-
scharfe trompetensätze, knackige Posau-
nen, swingende saxophone und vor allem 
die grandiose Bigband-Musik aus allen 
epochen garantieren einen vergnüglichen 
Abend und anspruchsvolle Unterhaltung. 
Der eintritt kostet 15 euro (ermäßigt zehn 
euro).

Weiter geht’s bei „Kultur in Heggbach“ mit 
der einzel-Ausstellung „Seeds of Hope“ von 
evelin kraus-Bitzenhofer. Vernissage ist 
am Montag, 1. August, im Begegnungszen-
trum in Heggbach. Die Wolfegger künst-
lerin zeigt abstrakte Werke auf leinwand, 
Papier und Holz. sie nutzt viele tech-
niken und Materialien: pinseln, schütten, 
spachteln, collagieren. sie arbeitet mit 
Acrylfarbe, sand, Asche, Gesteinsmehl, 
Pigmenten und Wachs. Zu sehen ist die 
Ausstellung bis 31. Oktober.

ein Vortrag zum thema „Von den Zisterzien-
serinnen zu den Franziskanerinnen“ ist am Frei-
tag, 23. September, um 20 Uhr im Festsaal zu 
hören. Referentin ist Prof. Dr. Maria Mag-
dalene Rückert aus ludwigsburg. Diese 
Abendveranstaltung ist teil der dreitägigen 
tagung „transformationen - klöster, geist-
liche Frauengemeinschaften und kirchliche 
stiftungen vom 19. Jahrhundert bis in die 
Gegenwart“, die vom 22. bis 24. September 
in Weingarten und im kloster Heggbach 
abgehalten wird. Veranstalter sind die st. 
elisabeth-stiftung sowie der Geschichts-
verein und die Akademie der Diözese 
Rottenburg-stuttgart.

Theater, Konzerte, Spaziergang: Dieser sehens- 
und hörenswerte „Dreiklang“ an sieben 
spazierweg-stationen wird am Samstag, 
24. September, von 14 bis 17 Uhr unter dem 
Motto „Hörge(h)nuss“ geboten. tritonus, der 

kammerchor aus ochsenhausen, befreun-
dete Musikerinnen und Musiker sowie das 
Amateurtheater ochsenhausen laden zu 
einem musikalischen spaziergang ein. Zu 
entdecken gibt es zu Fuß, mit Rollatoren 
oder Rollstühlen musikalische Momente 
für Augen und ohren. sechs Musikstati-
onen verstecken sich in Gebäuden, hinter 
Mauern und Bäumen und wollen entdeckt 
sein. Die künstlerische leitung hat klaus 
Brecht von der landesakademie ochsen-
hausen.

Die letzte Ausstellung des Jahres und 
gleichzeitig die dritte Ausmalaktion trägt 
den titel „Schöne Orte in Deutschland“. Dafür 
wurden Ausmalvorlagen symbolträchtiger 
orte zwischen Alpen und nordsee, zwi-
schen Ruhrgebiet und Rügen an Bewoh-
nerinnen und Bewohner, Mitarbeitende 
und Angehörige des Heggbacher 
Wohnverbundes verteilt. Ab Dienstag, 
1. November, werden die zurückgesandten 
Werke im Begegnungszentrum gezeigt. 
konzipiert wurde die Ausstellung von 
Dr. Christiane Mohr und kultur-koordinator 
Dr. Peter Bette. Zu sehen ist sie bis Ende 
Februar 2023.

Den Abschluss des kulturellen Jahrespro-
grammes bildet der traditionelle Advents-
markt am Samstag, 19. November, auf dem 
Marktplatz. Am Gedenktag der Hl. elisa-
beth - namensgeberin der stiftung - soll 
es hier erstmals wieder eine stimmungs-
volle Veranstaltung geben, mit einer 
seelsorgerlichen Impuls-Andacht, mit Ver-
kaufsständen, musikalischem Begleitpro-
gramm und kulinarik. Vinzenz Weiß von 
der st. elisabeth-stiftung organisiert den 
Adventsmarkt, der bei Bewohnerinnen 
und Bewohnern sowie Gästen beliebt ist.

Die Ausstellungen können nach 
Absprache besichtigt werden, 

e-Mail: peter.bette@st-elisabeth-stiftung.de 

RegIONALeS  RegIONALeS • ANzeIge

Bunter kultur-Mix aus kunst und Musik

Elektrofahrräder

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

Vom verschneiten Golfplatz

RegIONALeS • ANzeIge kUNST AUS LAUPHeIM • geDICHT

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. Medi-
tatives tanzen lässt uns zur Ruhe kommen und kraft schöp-
fen. Außer der Freude an Musik und Bewegung sind keine 
Vorkenntnisse erforderlich. 

Di. 05.04.und  Di.26.04.2022 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 

Teenie-Wochenende (Girls only)
Herzlich willkommen zu einem weiteren Mädelswochenende 
in laupheim, bei dem du dir einfach mal Zeit nehmen kannst 
für die kleinen und manchmal auch großen themen im leben.

Diesmal ist es Zeit für „selfcare“! Dabei schauen wir auf 
uns selbst und auf das, was dir gut tut. Wir genießen einen 
Wellness-tag und leben uns kreativ aus. Dabei betrachten 
wir auch uns selbst mit Gottes Blick und erfahren, wie unsere 
spiritualität uns im Alltag stärken und begleiten kann.

Das Wochenende ist ohne Übernachtung geplant. 

Sa. 09.04.2022 9:00 Uhr bis 19:30 Uhr 
So. 10.04.2022 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Begleitung: sr. Gabriella nahak ssps & Felicitas Burs
info: 07392 9714 409
E-Mail: gabriella.nahak@gmx.de
Kosten: auf Anfrage
 

Urban Gardening
Das Bewahren der schöpfung ist den steyler Missionsschwe-
stern ein ganz wichtiges Anliegen. Ihnen liegt das thema 
auch sehr am Herzen, und sie haben zudem Freude daran, 
neues für Balkon und Garten selbst herzustellen? Dann ma-
chen sie sehr gerne mit bei unserem kreativabend! 

Wir widmen uns gemeinsam mit Ihnen der Herstellung von 
dekorativen Pflanzgefäßen aus Upcycling-Produkten sowie 
dem Bepflanzen mit insektenfreundlichen und / oder essbaren 
Pflanzen. Und bestimmt hat sr. lioba auch noch tipps für 
sie, wozu die essbaren Pflanzensorten besonders gut schme-
cken…

Di. 26. April 2022 17:00 – 20:00 Uhr
Anmeldung:  E-Mail: belegung@kloster-laupheim.de 
oder Telefon: 07392/9714/578
Anmeldeschluss: 19.04.2022
Begleitung: sr. lioba Brand, ssps
Kosten: 40,00 €

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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kunst aus Laupheim - andrej fast

RegIONALeS • ANzeIge kUNST AUS LAUPHeIM • geDICHT

I. station  Jesus wird zum tod verurteilt. III. station   Jesus fällt zum 1.mal unter 
dem kreuz.

VIII. station Jesus begegnet den wei-
nenden Frauen.

XII.  station  Jesus stirbt am kreuz.

hedi wörz 
Parkhaus Rabastroß

en dr Rabastroß ganz onda
hot dui Hochgarasch a Plätzle g’fonda,

seit zwoinullfuchzeah geplant.
Wie schö dui wird , ma hot’s geahnt:

luftig, leicht, mit lochfassade,
für drei Milliönla, - nix zu schade,

seit septembr zwoinullzwanzg 
stoht der Prachtbau voll em Glanz.

 
eisprüch hot’s,  ganz klar,  vill geba:

A Blick en d‘ schlofstub vis á 
vis sei geba, 

koi sonne rengsrom,  Co2,
ond nachts von Hoimkehrer vill G‘schroi.

Au kräha dädet wieder komma,
em 5. stockwerk Platz einomma, 

Ärgernisse  rom ond nom
mit stadt und Regierungspräsidiom.

Zwecklos war die ganze schoße,
eröffnet wird das Haus, das große

mit Umtrunk, Dankrede, Musik.
Besonderes lob der guten Akustik!

Dann gute Aufenthaltsqualitität
für Besucher beim einkauf 

früh bis spät,
für e-Autos a tankstazio,

ond Fahrräder grad äbaso
samt sicherheitsdienst und kamera, 

Dauerparkerplätze, edel-WC,  all‘s da!

nach zehn Monet d‘ stadt studiert,
ob sich des Parkhaus au rentiert,
aber des Parkhaus, mei,  o Graus,
do goht koi Auto nei,  kois naus,

193 Parkplätz do denn bleibet leer,
Corona sei schuld, grande Malheur!

Am samsdig, am sonndig, 
am Wochaend

ma en dem Parkhaus koi Auto fendt!
Zwoi Meter siebz‘g sand dia Boxa broit
o n d  koschdalos, faschd de ganz Zeit,
aber äll‘s fährt an dem Parkhaus v‘rbei,
koi spur von wega wie wichtig des sei!

Au i han meine Bedenka 
z’ruck g’nomma,

weil i g’jammret han, i häb dann koi sonne,
koi Blemle en dr Wies ond koin klee,

ond ohne sonn v‘rgoht au koi 
schnee – o jeh!

Bald hane aber da Vorteil gsäha:
I moss nemme so oft mei Wiesle mäha,

ond dia Bleamla dant länger halda,
weil älls frischer bleibt doch em kalda,

vielleicht au i ---  o Gott erhalt,
i möcht au no frisch sei assa alt! 

Hedi Wörz

sie möchten Ihre 
kunst zeigen?

Dann schicken sie uns gerne eine 
Mail an:

redaktion@laupheim-aktuell.de
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Eine halbe Stunde für den Weltfrieden

 Miteinander beten - schweigen - singen

ein krieg in europa - das war für viele 
Menschen bis zum Februar 2022 un-
vorstellbar. 

Der ökumenische Arbeitskreis Frie-
densgebet lädt am 7. April um 19.00 Uhr 
ins evang. Gemeindehaus zum Mitbe-
ten ein. Das thema: Frieden für europa 
und die ganze Welt.

Menschen aller konfessionen sind dazu herzlich eingela-
den.

Bitten Mundschutz nicht vergessen.

Marga Hess

friedensgebet

alphakurs startet nach ostern
Nach einer längeren Corona-pause ist es wieder soweit: unser Auf-
frischungsprogramm für den ganzen Menschen in Form von 
ansprechenden, motivierenden Impulsvorträgen mit anschlie-
ßenden Gesprächsrunden direkt nach dem Auferstehungsfest! 
eröffnet werden die zehn Abende mit einem schmackhaften 
essen in Form von einer Brotzeit oder einem leckeren eintopf. 
Dies ist das Gerüst eines Alphakurses, der in den 1970er Jah-
ren in der Anglikanischen kirche seinen Ursprung hatte und 
als ökumenischer Glaubensgrundkurs in 113 sprachen in weit 
über 169 ländern der Welt seine Anwendung fand bzw. immer 
noch findet. Die themen der Abende lauten u.a. „Wer ist Je-
sus und warum starb er?“, „Gewissheit des ewigen lebens“ 
oder auch „die Macht des Gebets“. Höhepunkt des kurses ist 
dann ein gemeinsames, verkürztes Wochenende zum thema 
„Heiliger Geist“.

nach zwei Alphakursen 2019 im katholischen Gemeindehaus 
laupheim ist in diesem Jahr ein gemeinsamer kurs von der 
evangelischen und der katholischen kirche geplant. starten 
soll er am Dienstag, den 26. April, um 19.30 Uhr im katholischen 
kindergarten st. theresia in der Richard-Wagner-straße 9 
und enden am Dienstag, den 19. Juli. Der eintritt ist kostenlos, 
spenden zur Deckung diverser Auslagen erwünscht. Weitere 
Informationen sind der Homepage „www.alphakurs.de“ zu 
entnehmen. 

Anmeldungen bitte an:
Das katholische Pfarramt st. Petrus und Paulus, 
kirchberg 17, in 88471 laupheim, telefon: 07392-9636-0, 
Mail: kathPfarramt.laupheim@drs.de. oder an 
das evangelische Pfarramt laupheim I, Radstraße 12, 
88471 laupheim, telefon: 07392-96710, 
Mail: Gemeindebuero.laupheim(@)elkw.de. 
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Annahme:
Freitag, 08.04.2022 16:30 - 19:30 Uhr

Verkauf:
Samstag, 09.04.2022 13:00 - 15:00 Uhr

rückgabe:
Samstag, 09.04.2022 18:30 - 19:30 Uhr

Eine Verkaufsnummer erhalten Sie:
Ab 19.03.2022 auf
www.basarlino.de

Wir nehmen und an und verkaufen:
kinderkleidung für Frühjahr / sommer 
(begrenzt auf 100 teile ), 3 Paar schuhe, 
kinderwagen und Babyausstattung, kin-
derfahrzeuge, spielsachen, Bücher, Auto-
sitze und... und...

Wie bitten sie, Ihre zeitgemäße, saubere 
und gut erhaltene Ware mit ihrem persön-
lichen Barcode zu versehen.
Die Ware bitte in Körben abgeben ( keine 
tüten )

Nicht angenommen werden:
2-teilige Unterwäsche, strumpfhosen, so-
cken, stofftiere, Umstandsmode und Ware 
ohne Barcoe 

20% des Verkaufserlöses behalten wir für 
gemeinnützige Zwecke ein. Für die uns 
überlassene Ware können wir leider keine 
Haftung übernehmen, ferner besteht kein 
Umtausch-/Rückgaberecht. 

Selbstverständlich gibt es wieder Kaffee, selbst-
gebackene Kuchen und Waffeln!

Zwergenclub Staig

!! einlass für schwangere mit gültigem Mutterpass ab 12 Uhr !!

Es gelten die aktuellen Coronabestimmungen und Maskenpflicht

Telefon: 0 73 92 / 83 45      www.laupheimer-bier.de

SEIT                    1753

WEISSE
LAUPHEIMERLAUPHEIMER

NATURTRÜB

RCM-PartnerKlaus KuhnFinanzservi
ce
88471 LaupheimTel. 07392-2393

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

95
.0

0
9

Jetzt günstig 
baufinanzieren!

Ein Partner der

RCM-Partner
Klaus Kuhn
Finanzservice
88471 Laupheim
Tel. 07392-2393
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Fastenzeit - Fastentage
geSUNDHeIT UND SPORT RegIONALeS • ANzeIgeN

Gerne würden wir uns mehr bewegen, 
gesünder essen, stress vermeiden. Im 
Alltag gehen die guten Vorsätze aber 
oft unter den täglichen Anforderungen 
unter. ein niederschwelliger einstieg 
können entlastungstage sein. es gibt 
verschiedenste  Fastenmöglichkeiten. 
Auch mit kleinen schritten kann man 
die positiven Auswirkungen des Fastens 
erfahren und den körper gezielt entgif-
ten. Die beste Zeit ist jetzt, um damit zu 
beginnen.
 

Wochenend-Fasten
Man beginnt am Freitagnachmittag mit 
der Darmreinigung. Hierbei gibt es eine 
Vielzahl an Möglichkeiten von sauer-
krautsaft über Glaubersalz bis hin zu 
einem einlauf. es empfiehlt sich mit 
einer sanften Methode zu beginnen. 
Wenn diese keinen erfolg bringt, kann 
zu stärkeren Mitteln, wie z.B. Glauber- 
oder Bittersalz gegriffen werden. Wich-
tig ist, immer die Packungsbeilage zu 
beachten. An diesem tag soll dann nur 
noch warmes Wasser und tee getrunken 
werden. ein leberwickel unterstützt die 
Anregung der leberaktivität. Dies kann 
mittels einer Wärmflasche sein, aber 
auch mit einer feuchtwarmen schafgar-
ben-Auflage. Am samstag wird dann 
mit Gemüsebrühe gefastet. sonntags 
darf schon wieder mit einem geriebenen 
Apfel aufgebaut werden. Diese Methode 
kann auch die Wirkung einer vorherigen, 
länger währenden Fastenkur erhalten.

Obsttag
Am obsttag essen sie über den tag ver-
teilt 1 ½ kg obst. ein obsttag bietet sich 
vor allem im sommer an, da es dann 
eine größere Auswahl an regionalem 
und saisonalem obst gibt. Im Winter 
kann das obst auch leicht angedünstet 
werden. 

Reistag
Reistage unterstützen beim Abnehmen. 
Das im Reis enthaltende kalium bindet 
Wasser, wodurch der köper entwässert 
wird. Hierdurch können auch Herz und 
kreislauf entlastet werden. ein bis zwei 
Reistage pro Woche (nicht mehr!) kön-
nen beim Abnehmen unterstützen. 
 Für den Reistag kochen sie 150g g 
Vollreis in  Wasser, bei Bedarf leicht 
salzen. Über den tag verteilt wird dieser 
in drei Portionen gegessen. Der Reis 
kann mit gedünstetem obst, Gemüse, 
mit frischen, getrockneten oder tiefge-
frorenen kräutern und Gewürzen - etwa 
Zimt, Vanille oder kurkuma. angereichert 
werden. 

Kartoffeltag 
kartoffeln sind leicht zu verdauen und 
sehr gesund. sie enthalten hochwer-
tiges pflanzliches eiweiß, das unser 
körper sehr gut verwerten kann, das 
spurenelement Molybdän, das unseren 
körper bei der entgiftung und entsäu-
erung unterstützt, Vitamin C, B6, und 
kalium. Die meisten nährstoffe bleiben 
in der Pellkartoffel erhalten. Da die kar-
toffel ein echter sattmacher ist, obwohl 
sie wenig kalorien hat, ist auch sie ein 
wahrer schlankmacher. Allerdings sollte 
sie nach dem kochen zunächst abküh-
len und erst danach weiterverarbeitet 

werden. In einer studie der University of 
sydney im september 1995 wurde bei 
der gekochten kartoffel ein sI (satiety 
Index) nachgewiesen der sieben mal hö-
her ist, als der von Croissants. Von allen 
getesteten nahrungsmitteln hatte die 
kartoffel den höchsten sättigungsfaktor. 

Am kartoffeltag werden ca. 700 - 1000g 
kartoffeln salzlos als Pellkartoffeln 
gekocht und mit etwas gedünstetem 
Gemüse zusammen gegessen. Weitere 
Möglichkeiten sind kartoffelsuppe mit 
verschiedenen Gemüsen, lauchkartof-
feln, ofenkartoffeln mit kümmel oder 
Rosmarin……. Der Phantasie sind keine 
Grenzen gesetzt!
  

Viel trinken
Für den gewünschten entlastungseffekt: 
am entlastungstag nur ungezuckerte 
Getränke zu sich nehmen. es sollten 
mindestens 2 liter kalorienfreie Ge-
tränke wie Wasser oder ungesüßter tee 
sein, kein kaffee, schwarz- oder Grün-
tee.
 
Auch der Geist will entspannen 
sie werden feststellen, dass so ein ent-
lastungstag ihrem körper unheimlich 
guttut. Und vielleicht stellt sich wie von 
selbst der Wunsch nach Ruhe auch für 
die seele ein. Gönnen sie sich einen 
ausgiebigen spaziergang im Wald oder 
eine kleine Achtsamkeitsübung. 
Wenn sie sich für einen regelmäßigen 
entlastungstag entscheiden, können 
sie auch ein tagebuch mit Ihren erfah-
rungen beginnen.

Wichtig:
Bevor sie beginnen, sollten sie sich von 
einem Arzt Ihre Fastenfähigkeit beschei-
nigen lassen. Bestimmte krankheiten 
stellen kontraindikationen dar.

Gerlinde Wruck
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geSUNDHeIT UND SPORT RegIONALeS • ANzeIgeN

Sie finden unser frisch produziertes Sortiment feiner Schokoladen und 
Pralinen in unserem Fabrik-Shop. Wir freuen uns auf Sie.

täglich, montags bis freitags 9.00 Uhr – 17.00 Uhr durchgehend
bis einschließlich Gründonnerstag, 14. April 2022
Samstags, sonntags geschlossen.

Die Einhaltung der aktuellen Corona-Hygiene-Vorschriften sind zu beachten.                                                  

   
Baur Chocolat GmbH & Co.KG            
Untere Stegwiesen 2
88447 Warthausen
Tel.: 07351-1844-0  

                         

www.baur-chocolat.de

Unser Osterverkauf im Fabrikshop ist für Sie geöffnet:

Öffnungszeiten:

kunst aus Laupheim: Josef tyrala

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

Bitte berücksichtigen Sie unsere 
anzeigenkunden bei ihrem einkauf!
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Jahreshighlights in Oberschwaben-Allgäu

– Das leben feiern, das kann man in Ober-
schwaben-Allgäu. Gründe gibt es hierfür ge-
nug – auch 2022 wieder. Sei es die mittlerweile 
schon dritte Auszeichnung für das herrliche 
radparadies, das 10-jährige Jubiläum des 
vielleicht spannendsten Mittelalterprojektes 
Deutschlands, oder das kultige Vermächtnis 
von Otl Aicher. Die prachtvollen Barockjuwelen 
zeigen sich stolz während BArOCKwoche und 
Schlosserlebnistag, und bei charaktervollen 
Führungen. Und mit einem neuen podcast of-
fenbart sich die ganze lebensfreude und Gast-
freundschaft dieser seelenvollen Urlaubsregion 
im grünen Süden Baden-Württembergs.

Neu: radreiseregion Naturschatzkammern
Gleich zwei zertifizierte Radfernwege 
säumen die Hügel und Flusstäler in ober-
schwaben-Allgäu, und nun kommt eine 
neue krönung mit Auszeichnung durch 
den ADFC dazu: die RadReiseRegion na-
turschatzkammern. 13 thematische Rund-
touren führen durch abwechslungsreiche 
landschaften im Württembergischen 
Allgäu – naturschatzkammern eben. Auf 
der Route „schwarzes Gold“ werden die 
wertvollen Moore erkundet, beim „land-
schmecker“ führt der Weg vorbei an den 
mit köstlichkeiten gefüllten ständen der 
Direktvermarkter, und bei den „Fürstlichen 
seen“ heißt es Badehose einpacken. 
Radler freuen sich über ein flächende-
ckendes Gastgeber- und servicenetz vor 
imposanter Alpenkulisse. toller Bonus: Die 

Abenteuer können mühelos kombiniert 
werden, denn die lückenlos ausgeschil-
derten strecken gehen nahtlos ineinander 
über. Auch ein Abstecher auf den Donau-
Bodensee-Radweg oder den oberschwa-
ben-Allgäu-Radweg ist möglich. Übrigens: 
seine erfolge kann man auch in einem 
digitalen tourenbuch eintragen und sich 
dafür mit einer virtuellen Radnadel beloh-
nen. Und wer seine Radnadel-Urkunde 
an info@oberschwaben-tourismus.de bis 
ende 2022 einsendet, hat Chance auf den 
Gewinn eines Wellness-Wochenendes. 

www.radfahren-oberschwaben.de

Neue Erlebnisführungen in Oberschwaben-
Allgäu
Wer in oberschwaben-Allgäu auf die 
suche geht nach besonderen Füh-
rungen, stößt schnell auf naturwunder, 
überraschende einblicke und kulturelle 
kuriositäten. „Von allem ebbes“ halt. so 
titelt auch die neue kulinarische erlebnis-
führung in Wangen im Allgäu. Bei einem 
streifzug durch die Altstadt samt zünftigen 
Drei-Gänge-Menü dreht sich alles um all-
gäuerische sprüche, sitten und speisen. 
Höfischer geht es in sigmaringen zu: Bei 
der kurzweilig-genussvollen themenfüh-
rung „königliche Hoheiten, küchenper-
sonal und kleidervorschriften“ werden in 
sigmaringen Gartenfeste am Hohenzol-
lern-Hof im 19. Jahrhundert lebendig. Wer 
auf naturverbindung setzt, kann beim at-
mosphärischen Waldbaden nach professi-
oneller Anleitung durchatmen. einst allein 
dem „Gigelmann“ vorbehalten, besteht 
nun für alle Interessierten die Möglichkeit, 
eines der Wahrzeichen Biberachs, den 
Gigelturm zu besteigen. Belohnt wird man 
mit einem der schönsten Ausblicke auf die 
Biberacher Altstadt. nebenbei erfährt man 
Wissenswertes zur Geschichte der stadt 
und der alten stadtbefestigung, zu der der 
Gigelturm gehört. In Ravensburg begeben 
sich bei der kinderstadtführung „Geheim-
nisvolle türme“ kleine, mit schild und 
schwert ausgestattete knappen auf einen 
„kontrollgang“ entlang der alten stadt-
mauer. Viele weitere Führungen warten – 
etwa die „Gruselführung“ in Bad Waldsee 
oder der Familienrundgang in leutkirch. 

www.oberschwaben-tourismus.de/
jahreshighlights

2022: ein Jahr wie ein fest

regionaLeS                                                                             regionaLeS

Am 19. Juni werden in ganz Baden-Württemberg die schönsten Schlösser und Burgen mit 
Mitmachangeboten für Groß und Klein ins Scheinwerferlicht gerückt. Auch das Hohenzol-
lernschloss Sigmaringen (im Bild) ist mit dabei. Bildnachweis: Melanie Straub

Neu: RadReiseRegion Naturschatzkammern -13 thematische Rundtouren führen durch ab-
wechslungsreiche Landschaften des württembergischen Allgäu. Im Bild: Kisslegg und der 
Zellersee auf der Radrunde "Fürstliche Seen" - Bildnachweis: Stefan Kuhn
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Märchenhafte Schlösser und barockes leben 
zelebrieren
opulente Gärten, vergoldete kirchen, rau-
schende Feste: die epoche des Barocks 
klingt in den Dörfern und städtchen der 
oberschwäbischen Barockstraße immer 
noch nach. Unter dem Jahresmotto „BA-
RoCk erleben“ dreht sich hier 2022 alles 
darum, wie die Menschen damals ihren 
Alltag gelebt haben: von den nöten der 
Bauern bis zu den Finessen höfischen 
lebens. Höhepunkt des bunten Veranstal-
tungsjahres: die BARoCkwoche. Vom 13. 
bis 21. August kann man hier bei ausgefal-
lenen Führungen, konzerten und Aktionen 
barocke kultur, Musik und kulinarik ent-
decken – selbst Yoga-einheiten stehen auf 
dem Programm. ebenfalls nicht zu verpas-
sen: der jährliche schlosserlebnistag. Am 
19. Juni werden in ganz Baden-Württem-
berg die schönsten schlösser und Burgen 
mit Mitmachangeboten für Groß und klein 
ins scheinwerferlicht gerückt. Das thema 
diesmal: „tierisch gut“. Vom schloss Au-
lendorf bis zum Hohenzollernschloss sig-
maringen: 12 schlösser in oberschwaben-
Allgäu zeigen Glanz und Gloria. 

www.oberschwaben-tourismus.de 

Das neue „podkäschtle“ für Oberschwaben-
Allgäu
sie bringen diese besondere Wärme, den 
Humor und die bodenständige Gemüt-
lichkeit nach oberschwaben-Allgäu: die 
Menschen, die dort wohnen. sie füllen die 
schönen Aussichten auf Berge und seen 
mit noch schöneren Geschichten. einige 
von ihnen werden im originellen Podcast 
„Podkäschtle – oberschwaben-Allgäu ent-
decken“ erzählt. Ab Mitte Februar stellen 
hier regelmäßig einheimische ihre Heimat 
vor. ob der Vollblut-Gastronom aus Bad 
Waldsee, die Führerin im Bauernhaus-Mu-

seum Allgäu-oberschwaben Wolfegg oder 
die touristikerin aus Bad saulgau: Au-
thentisch und persönlich verrät jeder, was 
diese Region so erlebenswert macht. Da 
kommt der outdoor-Guide mit dem ört-
lichen Urgestein ins Gespräch, da stellen 
Reisemobilisten ihre Geheimtipps vor, da 
werden die kulturhistorischen Highlights 
oder die besten spots für Familien unter 
die lupe genommen. Insider wie outsider 
finden hier in sieben episoden im laufe 
des Jahres neue Ideen, inspirierende Per-
spektiven und sympathische Charaktere. 

Zu finden sind die Audio-episoden 
überall, wo es Podcasts gibt und 

auf www.oberschwaben-tourismus.de/
podcast 

10 Jahre Campus Galli
schon seit zehn Jahren reisen Geschichts-
freunde und selbermacher von hier ins 
frühe Mittelalter – und kommen begeistert 
zurück. Der Campus Galli, der am 1. Au-
gust 2012 unweit von Meßkirch seinen 
Anfang nahm, ist heute Freilichtmuseum, 
Forschungsstätte, landwirtschaft, mit-
telalterliche Baustelle und karolingische 
klosterstadt in einem. Im Jubiläumsjahr 
erhalten Besucher ab 1. April wieder fas-
zinierende einblicke, wie hier tag für tag 
ein kloster entsteht – und das nur mit 
den Mitteln der damaligen Zeit. Mit dem 
zehnten Jahr bricht auch eine neue Ära 
an: Im Abtshof wird das erste Gebäude 
aus stein errichtet. Zudem werden im 
scriptorium die Geheimnisse einer klö-
sterlichen schreibstube gelüftet, und beim 
Brotbacken im Holzofen lässt sich altes 
Wissen für die eigene küche mitnehmen. 

Wer lernen möchte, wie man mit Pflanzen 
färbt, kerzen zieht oder Mehl herstellt, 
wird ebenfalls fündig. 

www.oberschwaben-tourismus.de/
jahreshighlights 

Otl Aicher: Allgäu in Kunstform
es ist ein ganz besonderes Glanzlicht, das 
2022 nach Isny im Allgäu lockt. Zum 100. 
Geburtstag von otl Aicher zeigt die stadt 
mit hochkarätigen Veranstaltungen ihre 
enge Verbindung zum bekannten Grafiker. 
selbst im Württembergischen Allgäu le-
bend, hatte Aicher in den 70er-Jahren eine 
neue Bildsprache für das heimelige städt-
chen entworfen, die in radikalem kontrast 
zu den damals üblichen tourismuskonzep-
ten stand. 128 charakteristische Bildzei-
chen in schwarz-weiß zeigen die stadt in 
ihrer reduzierten essenz. sie spiegeln die 
Gelassenheit der kühe, den Geruch des 
Brots, die türme der stadt. Herzstück der 
Jubiläumsaktivitäten ist eine outdoor-Aus-
stellung mitten im kurpark, bei der einhei-
mische Anekdotisches, Informatives und 
literarisches zu Aichers kunst und der 
stadt preisgeben. ein schreibwettbewerb 
ruft zu lyrikbeiträgen auf, musikalische 
ensembles erfüllen die kunst mit klang 
und kinder setzen sich in Workshops mit 
Druck oder Graffiti auseinander. Und wer 
ein stück Allgäu mit nach Hause nehmen 
möchte: Im Isny-shop gibt es kultiges. 

www.oberschwaben-tourismus.de/
jahreshighlights

regionaLeS                                                                             regionaLeS

Klosterbauen wie im Mittelalter - Der Campus Galli in Meßkirch zeigt, wie mit Werkzeugen 
und Techniken aus dem Mittelalter ein Kloster nach dem berühmten „St. Galler Klosterplan“ 
gebaut wird. Bildnachweis: Touristinfo Meßkirch, Campus Galli

Das neue „Podkäschtle“ - Im Podcast 
erzählen Menschen, die hier wohnen, origi-
nelle Geschichten aus der Heimat.  
Bildnachweis: Oberschwaben Tourismus 
GmbH, Stefan Kuhn
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im April

zwischen Iller, Riss, Rottum und Donau

Museum Villa Rot
schlossweg 2, 88483 Burgrieden-Rot,  

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

fr / 1. apriL / 15 Uhr
April, April-Führung
„Unter den teppich kehren“ oder
„Auf dem teppich bleiben“?
Mit thomas schmäschke
Anmeldung erforderlich

So / 3. apriL / 11 Uhr
Konzert
Chiaroscuro Quartet
streichquartett 

So / 3. apriL / 14 Uhr
Öffentliche Führung

So / 10. apriL / 14 Uhr
Öffentliche Kuratorenführung
Mit thomas schmäschke

So / 17. apriL / 14 Uhr
Öffentliche Führung

fr / 22. apriL / 14 Uhr
Kinder im Museum 8+
„Das teppichobjekt“
In diesem Workshop werden aus
verschiedenen stoffresten und
textilen Materialien einzigartige
teppichobjekte gestaltet.
Mit Andrea tiebel-Quast
Anmeldung erforderlich /
textile Reststücke mitbringen
4 € pro kind

So / 24. apriL / 14 Uhr
Öffentliche Kuratorenführung
Mit thomas schmäschke

Di / 26. apriL/ 9:30 Uhr
Kunstfrühstück
Anmeldung erforderlich /
ab 15 Personen / 18 € p.P.

So / 03. apriL/ 11:00 Uhr
AriS QUArTETT, STrEiCHQUArTETT & Willi-
AM YOUN, KlAViEr
FrüHJAHrS MATiNEE

Franz schubert sonate für klavier D 664
Felix Mendelssohn-Bartholdy streich-
quartett op.80
Antonin Dvorak klavierquintett A-Dur 
op.81

Das Aris Quartett hat zahlreiche inter-
nationale Wettbewerbe gewonnen und 
präsentiert Musik auf Weltniveau (spie-
gel).
Auch der Pianist William Youn ist vielfa-
cher Preisträger,die Presse lobt ihn als 
„Poet mit bravouröser Anschlagstech-
nik“.
Mit diesem herausragenden Quintett 
kommen in wechselnder Besetzung 
Werke von schubert, Mendelssohn und 
Dvorak im kulturhaus laupheim zur 
Aufführung.

So / 10. apriL / 15:00 Uhr
DiE OlCHiS liVE! EiN KÖNiG ZUM GEFUrZTAG

ein verrückt freches kindermusical für 
die ganze Familie von erhard Dietl, mit 
Musik von Bastian Pusch.

Muffel-Furz-teufel! Die olchis bekom-
men Besuch von einem richtigen könig! 
olchi-oma ist entzückt.
Aber der unerwartete Gast hält die ol-
chi-Familie mit seinen königlichen ex-
tra-Wünschen ganz schön auf trab. Bis 
olchi-opa schließlich der kragen 
platzt…
Die olchis sind kult bei den kids! Flie-
genschiss und olchifurz, das leben ist 
doch viel zu kurz!
Die kultgrünlinge, der Autor erhard 
Dietl und das theater auf tour feiern 
gemeinsam den 30jährigen Geburtstag 
der olchi-Reihe. ein neues Musical für 
die ganze Familie mit fetzigen und wit-
zigen songs von Bastian Pusch.
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 kULtUreLLe terMine UnD veranStaLtUngen

Sa / 30. apriL / 19:00 Uhr
SWEED, BÖlTEr, JÖrDiS TiElSCH UND pOT-
TiNGEr
11. SiNGEr SONGWriTEr FESTiVAl

Das kult Festival im kulturhaus geht  in 
diesem Jahr in die 11. Runde.

sweed

Der aus Biberach gebürtige songwriter 
und Producer erzählt uns von seinem 
Werdegang und wie ihm trotz der mo-
mentanen lage die kreativität und die 
lust an neuen Projekten nicht verloren 
geht. Im Gegenteil, sWeeD strahlt mit 
positiver Attitude und erzählt eupho-
risch von seinem neuen künstler kol-
lektiv aus stuttgart und was uns dieses 
Jahr noch musikalisch erwarten wird.
Geplant ist eine eP und viele neue sin-
gles!
ohne seinen stil als künstler festlegen 
zu wollen, verzaubert der sänger durch 
seine außergewöhnliche und unver-
wechselbare stimme.

bölter

Die Band „bölter.“ steht für ehrliche, 
handgemachte Musik. eigenständig, 
eingängig und eigentlich genau so, wie 
viel Holz und wenig Blech klingen kann: 
kraftvoll und erdig.

Wenn Philip Bölter (Gesang, Gitarren 
und Mundharmonika), Heiko Peter 
(schlagzeug) und steffen knauss 
(Bass) die Bühne betreten, erkennt man 
sofort deren lebensfreude und spaß 
am gemeinsamen Musizieren. Mit ihrer 
Musik schaffen sie einen Raum, in dem 
jeder die Zeit anhalten , seine seele 
spüren und er selbst sein kann. Das ist 
das tolle an Musik, die weder am Com-
puter noch im kopf entsteht sondern 
aus dem Bauch heraus kommt.

Musikalisch anzusiedeln sind die drei 
Jungs im Blues-Rock, Folk und Pop. 
Wer gerne neil Young, stoppok, Udo 
lindenberg oder AnnenMaykantereit 
hört, der ist bei „bölter.“ gut aufgeho-
ben.
„bölter.“ sind Macher. sie nutzten den 
lockdown um an einem neuen Album 
zu arbeiten, das sie im Frühjahr zusam-
men mit sven „samson“ Geiger in den 
neckarklangwerken aufgenommen ha-
ben.

kannte man Bölter bisher nur auf eng-
lisch, erklingt das trio jetzt auf Deutsch. 
Die originellen texte widmen sich kri-
tisch den aktuellen themen, wie der Di-
gitalisierung oder dem klimawandel 
ohne dabei zu ernst zu wirken. Zwar ist 
das leben kein Zuckerschlecken, doch 
darf die Freude nicht zu kurz kommen. 
so behält sich die Band auf sympa-
thische Weise ein charmantes Zwin-
kern in vielen ihrer songs. Man sagt: 
„Authentisch ist das neue Cool“. Wenn 
das so ist, dann ist „bölter.“ einfach 
cool.

Frontmann Philip Bölter ist nicht nur 
namensgeber sondern auch kopf der 
Band. Weit über 1.000 konzerte hat er 
in seiner karriere bereits gespielt, über 
10 Alben herausgebracht. er ist Preis-
träger des „Robert Johnson Guitar 
Awards“ und präsentierte sich im tV 
einem Millionenpublikum. Im Vorpro-
gramm von u.a. „Ryan sheridan“, „tom 
Walker“, „tito & tarantula“ oder „Djan-
go3000“ sorgte er für Aufsehen. tat-
kräftig unterstützt wird Philip von Heiko 
Peter am schlagzeug und steffen 
knauss am Bass. Beides Musiker, die 
mit den unterschiedlichsten Bands be-
reits vom hohen norden bis in den 
tiefsten süden der Republik unterwegs 
waren.

Jördis tielsch

seit mehr als 10 Jahren steht Jördis 
tielsch mit ihrer Musik auf der Bühne. 
Die singer-songwriterin und Geigerin 
aus sinn (Hessen) hat bereits mehrere 
Alben veröffentlicht und die „Wise 
Guys“ sowie Heinz-Rudolf kunze als 
Gast auf tourneen begleitet. Die Musik-
studentin besticht durch ihre warme 
und markante stimme sowie ihr grandi-
oses Geigenspiel, das sie im Duett mit 
Rea Garvey beim Free esC 2021 unter 
Beweis stellte. Mit ihrer bezaubernden 
und sympathischen Art entführt sie ihre 
Zuhörer jedes Mal aufs neue in eine 
ganz eigene Welt und nimmt sie mit auf 
eine musikalische „Wohlfühlreise“. ne-
ben selbst geschriebenen songs fügt 
Jördis tielsch immer wieder eigens in-
terpretierte bekannte Coversongs und 
Instrumentalstücke in ihr Programm 
ein. Musikalisch liegt ihr stil zwischen 
singer-songwriter und Folk-Pop mit iri-
schen elementen. Dabei ist vor allem 
die Geige aus ihrer Musik nicht mehr 
wegzudenken. Und so verschmelzen 

die stile schon einmal und heraus 
kommt ein Abend für kopf, Herz und 
seele.

Pottinger

Pottinger steht für abwechslungsreiche 
Rockmusik, ohne viel “schnick-
schnack” aber doch mit dem Gewissen 
“etwas”. Alle Bandmitglieder spielten 
bereits in Musikbands der unterschied-
lichsten stilrichtungen und können auf 
mehr als 20 Jahre Band- & Bühnener-
fahrung zurückblicken – Vom kleinen 
Clubgig bis zur großen Bühne mit nam-
haften künstlern. All die gesammelten 
musikalischen einflüsse und erfah-
rungen vereinen sie nun in einer neuen 
Band zu einem musikalischen Cocktail, 
der nicht langweilig werden will. sie 
können hart, sie können weich, sie kön-
nen laut aber auch leise – es ist für je-
den was dabei. In den texten werden 
die Geschichten der fiktiv erschaffenen 
Person “Frank Pottinger” behandelt.

Veranstalter: kulturhaus laupheim

kulturhaus schloss Großlaupheim
Claus-Graf-stauffenberg-straße 15,

88471 laupheim,
www.kulturhaus-laupheim.de

viel Spaß!

19



Wann ist der perfekte Zeitpunkt um eine 
immobilie zu verkaufen?

Die kinder sind aus dem Haus und sie 
überlegen, Ihr Haus zu verkaufen? Ihre 
Mieter wollen nach vielen Jahren aus Ih-
rer Immobilie ausziehen? egal welchen 
Grund ein Immobilienbesitzer hat, über 
einen Verkauf nachzudenken, es stellt sich 
immer dieselbe Frage: Ist aktuell ein guter 
Zeitpunkt? Im Folgenden erhalten sie ei-
nen Überblick über die Faktoren, die sie 
bei dem Verkaufszeitpunkt Ihrer Immobilie 
beachten sollten.

Verkaufszeitpunkt bei immobilien: 
Jahreszeit & Marktsituation
Viele Gründe sind für die Festlegung 
des Verkaufszeitpunkts zu beachten. Die 
Jahreszeit sollte dabei allerdings in den 
Hintergrund rücken, denn die persön-
lichen Gründe und die Marktsituation 
sind entscheidend. ein Pluspunkt für den 
Verkauf im Frühjahr oder sommer ist aber 
natürlich das Wetter. An einem tristen tag 
im Winter wirkt die Außenansicht Ihres 
Hauses oder Ihre Wohnung nicht so an-
sprechend wie an einem sonnigen tag im 
sommer. Allerdings sollten selbst dann 
die Bilder professionell gemacht werden. 
Professionelle Immobilienmakler sollten 
mit der objektfotografie vertraut sein und 
einen entsprechend geschulten Fotograf 
zu Rate ziehen.

Die aktuelle Marktsituation sollte beson-
ders großen einfluss darauf haben, wann 
sie Ihre Immobilie verkaufen. Aktuell 
herrscht noch eine große nachfrage an 
Immobilien, weshalb auch die Immobilien-
preise auf einem hohen niveau sind –die 
kaufpreise dabei sogar mehr als die Miet-
preise. eine günstige situation, um einen 
guten Preis für das eigenheim zu erzielen. 
Allerdings befinden sich die Zinsen ange-
sichts der derzeitigen Finanzpolitik weiter 
im keller, was viele Immobilieneigentümer 
dazu bewegt, ihr Haus zu verkaufen. Viele 
eigentümer nehmen zudem an, das ende 
des Immobilienhypes wahrzunehmen, 

wodurch mehr und mehr eigentumswoh-
nungen und Häuser zum Verkauf stehen. 
Immer weniger kaufwillige möchten sich 
derzeit an eine langfristige Finanzierung 
binden, wodurch der Markt an potenti-
ellen käufern immer mehr verknappt wird. 
Außerdem können immer weniger kaufi-
nteressenten den Vorgaben der finanzie-
renden Banken gerecht werden.nichtsde-
stotrotz ist die derzeitige Marktsituation 
immer noch als sehr gut für Verkäufer 
einzuschätzen.

immobilienverkauf abhängig von 
Spekulationsfrist & persönlichen Gründen
Für kapitalanleger ist oft das Ablaufen der 
spekulationsfrist der perfekte Verkaufs-
zeitpunkt ihrer Immobilie. Immobilienei-
gentümer müssen den Gewinn des Haus-
verkaufs dann versteuern, wenn sie ihre 
Immobilie kürzer als zehn Jahre besitzen 
und diese nicht selbst bewohnen. Ausge-
nommen von der spekulationsfrist sind 
die eigentümer die zwei volle Jahre ihre 
Immobilie selbst bewohnt haben.

eine Immobilie verkaufen viele eigentümer 
dann, wenn ihre Mieter ausziehen. Unbe-
wohnte Immobilien lassen sich sehr gut 
verkaufen, da sie dann nicht nur für kapi-
talanleger, sondern auch für eigennutzer 
von Interesse sind. kapitalanleger können 
sich dann ihre Mieter selbst aussuchen, 
was für viele Interessenten ein Pluspunkt 
ist.

Ausschlaggebend ist aber schlussendlich 
die private situation. sollte Ihnen das Be-
dienen eines kredites nicht mehr möglich 
sein oder ein Umzug bevorstehen, muss 
der Verkauf oft schnell gehen. Um denno-
cheinen zufriedenstellenden Preis zu er-
zielen, sollten sie in diesem Fall auf einen 
zuverlässigen und erfahrenen Immobilien-
makler setzen.

Die Mangold immobilien GmbH: ihr partner bei 
immobilien
Die Mangold Immobilien GmbH ist Ihr 

Ansprechpartner für Immobilien im Raum 
laupheim. Wir kümmern uns um die Im-
mobilienbewertung, die Festlegung der er-
folg versprechenden Verkaufsstrategie so-
wie um alle weiteren tätigkeiten im Verlauf 
eines Immobilienverkaufs. Dank unserer 
langjährigen erfahrung können sich Ver-
käufer unserer Professionalität sicher sein. 
Mit unserer Fach-und ortskenntnis ver-
kaufen wir Ihre Immobilie mit dem besten 
erzielbaren ergebnis –ohne viel Aufwand 
für sie. Wir freuen uns auf sie.

Ihr Tobias Mangold

Vermietete Wohnung in 
Achstetten zu VerkAufen ! 

kaufpreis:  330.000,00 eur 
zimmer: 5
Baujahr: 1963
ort: Achstetten
Provision: 3,57 % 

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

sAnierte kAPitAlAnlAge in 
BAd Wörishofen 

grundstücksfläche:
 520,00 m²
energiewert:  
Bedarf
166,60 kWh/(m²*a) 
Wohnfl. 454,00 m²

kaufpreis:  2.550.000,00 eur 
zimmer: 22
Baujahr: 1953
ort: Bad Wörishofen
Provision: 4,76 % 

Wann ist die zeit reif?

hauskosten: 
210,00 eur 
energiewert: 
Bedarf
339,00 kWh/(m²*a) 
Wohnfl.: 96,00 m²

Kapellenstr. 74
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