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Das Redaktionsteam von laupheim Aktuell 
wünscht Ihnen einen schönen sommer

und viel spaß beim lesen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
sehr geehrte Anzeigenkunden

Der Redaktionsschluss für unsere Oktober 2022 ist am 22.09.2022 
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 Sommer 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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Sommer
Du gute linde, schüttle dich!

ein wenig luft, ein schwacher West!
Wo nicht, dann schließe dein Gezweig

so recht, dass Blatt an Blatt sich presst.

kein Vogel zirpt, es bellt kein Hund;
Allein die bunte Fliegenbrut

summt auf und nieder übern Rain
Und lässt sich rösten in der Glut.

sogar der Bäume dunkles laub
erscheint verdickt und atmet staub.

Ich liege hier wie ausgedorrt
Und scheuche kaum die Mücken fort.

o säntis, säntis! läg' ich doch
Dort, - grad' an deinem Felsenjoch,
Wo sich die kalten, weißen Decken

so frisch und saftig drüben strecken,
Viel tausend blanker tropfen spiel;

Glücksel'ger säntis, dir ist kühl!

Annette von Droste-Hülshoff

Hasenstraße 16 · 88471 Laupheim · Telefon 07392-4644

Bäckerei
Konditorei
Stehcafé

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

Vereinsheim neu belebt

Laupheim. Mehmet Gül ist seit März Pächter des Vereins- 

heims des FV Olympia Laupheim als „Activ Olympia Restau- 

rant“. Unter seinem in Isny, Ehingen und Munderkingen be-

währtem Konzept „Activ Kebap“ bietet er mediterrane wie 

orientalische Küche in deutscher Qualität. Burger, Pizza, 

Pasta, Grillteller oder Salate gibt es ebenso zum Mitnehmen  

(Bestellung und Bezahlung auch online). Gül, der auch Street-

food in der Region anbietet, verspricht im Activ Olympia 

Restaurant mit Sportsbar und zwei Nebenzimmern „mehrere 

Welten, in denen sich jede und jeder wohlfühlt“. Die Räum-

lichkeiten sind auch zu mieten, zum Beispiel für Geburtstage, 

Jubiläumsfeiern oder Versammlungen aller Art.  

www.activkebap.de 

Activ Olympia Restaurant

Hasenstraße 51

88471 Laupheim

Tel: 07392 9633632

activ-kebap@hotmail.com

(Montag Ruhetag)

OLYMPIA RESTAURANT

Mediterrane und orientalische küche mit deutscher Qualität- 
Wir vereinen in unserem Restaurant mehrere Welten - 

ein ort, wo sich jede und jeder wohlfühlen kann. 

Wir liefern auch nach Hause
online bestellen unter: 

www.activkebap.de

Öffnungszeiten:
Mo: Ruhetag

Di-Do: 17.30 – 22 Uhr, 
Bestellannahme bis 21.30 Uhr 

Fr: 17.30-23 Uhr, 
Bestellannahme bis 22 Uhr
Sa: Durchgehend 12-23 Uhr, 

lieferdienst 14.30-22 Uhr
So: Durchgehend 11-21 Uhr,  
lieferdienst 14.30-20.30 Uhr 

Neueröffnung seit 18. März 2022

Bürgerstiftung unterstützt Schüler-Kunstprojekt „Kilian von Steiner“

Die laupheimer Bürgerstiftung unterstützt ein kunstprojekt 
der kilian-von-steiner-schule mit 2.500 euro. Mit der spende 
wurde das schülerprojekt „kilian von steiner“ mit Wortmale-
rei des laupheimer Heimatfestliedes finanziert.

Beim schülerprojekt ging es um das projektbezogene er-
stellen eines kunstwerks mit einem Porträt des in laupheim 
geborenen namenspaten der schule kilian von steiner. Un-
terstützt und geleitet wurde das Projekt durch das auf Wort-
malerei spezialisierte Atelier sAXA, welches auf die erfahrung 
von Projekten an vielen anderen schulen zurückgreifen konn-
te. Bei der Wortmalerei wurde das laupheimer Heimatfestlied 
verwendet und Zeile um Zeile untereinandergeschrieben, 
teils auch in unterschiedlichen sprachen. Das ergebnis war 
ein überdimensionales Portrait im Format von 200 x 120 cm. 
Dabei war das spätere Gesamtwerk in rund 60 teilbereiche 
gegliedert, die von den schülern separat bearbeitet wur-
den. Dafür erhielten alle schüler unterschiedliche Vorlagen, 
die sie je nach Vorgabe und Projektidee individuell und in 
ihrem eigenen tempo bearbeitet haben. Dabei konnten per-
sönliche stärken und schwächen der schüler ausgeglichen 
werden, sodass alle gemäß ihren Fähigkeiten einen teil zum 
Gesamtkunstwerk beitragen konnten. Michael Roosz von 
der laupheimer Bürgerstiftung zeigte sich begeistert über 
das ergebnis: „Die schüler haben das Portrait hervorragend 
verwirklicht“. laut schulleiterin Dr. sylvia schubert sei das 
Projekt sehr gut bei den schülern angekommen und ist jetzt 
im Foyer der schule ausgestellt. so soll kilian von steiner 
als namensgeber der schule im schulalltag noch präsenter 
werden. laut Fridolin schmid passt dieses Projekt gleich aus 
mehreren Gründen in das Förderprofil der Bürgerstiftung: 
Zum sei das Projekt klassenübergreifend mit schülern ver-
schiedenster nationen durchgeführt worden, zum anderen 
wurden kunstaspekte mit geschichtlichem Hintergrund und 
großem Bezug zu laupheim verbunden.
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schaut man sich um von Fall zu Fall, 
"Mariusse" gibt es überall... 

Der name kann - so ists auf erden- 
auf manche Art gedeutet werden : 

Der kriegsgott Mars steht vornedran, 
mas, maris man auch deuten kann 
mit männlich, auch gibt es was her 
Wort "mare", das bedeutet Meer... 

Feldherrn, konsule hießen so, ein Heili-
ger macht Fromme froh (+270), 

Fußballer und ganz ohne Fragen 
den Marius-Müller-Westernhagen...  

Marius feiert, was der doch mag  
gleich 2mal seinen namenstag

 (19.1. Und 31.12.), 
Marius, ob kriegsgott oder Meer,  

der name gibt halt etwas her!

Marius
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Gerd Dentler

Wildsau (Brauerei aus Rostock

Wo gibt's das schon? Weltfriseur in 
Bonn-Duisdorf

"lieblingsplatz", gesehen in Bonn-
Duisdorf

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

NACH 60 JAHREN 
ENDLICH WIEDER DA!

ALTES REZEPT. 
NEUER GESCHMACK. 
SCHWÄBISCH GUT.

F a m i l i e n b r a u e r e i  P a u l  E b l e       8 8 4 7 1  L a u p h e i m

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

#FRÜHERWARALLESBESSER

Wir wünschen allen Gästen frohe 
und besinnliche Weihnachten 

sowie ein gesundes und 
glückliches Neues Jahr!

Rosi und Manfred Kraus mit Team

Urlaub vom 01.01.-16.01.2022

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

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

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

–***Hotel und Restaurant

Rosi’s
Dorfwirtschaft

mehr info auf der Homepage

Urlaub vom 2. bis 15.August

Die liegende 
Jeans-Bezahlung

Bei einem Besuch in Bonn/Duisdorf 
hoffte ich nicht nur beim dortigen 
Bundes-Verteidigungsministerium 
Christine lamprecht um einen Job 
-anstelle ihres sohnes- als Urlaubs-
begleiter anzusprechen, oh nein, 
außerdem galt es unter Beratung 
meiner ehefrau bei einem textildis-
counter eine kurze Hose zu erste-
hen. Gleich bei der 1. Anprobe fiel 
mir eine kurze Jeans ins Auge (nicht 
wirklich), diese in der Umkleidebox 
angezogen wollte ich nicht mehr 
von mir lassen und bat mein ange-
trautes Weib, der reizenden Verkäu-
ferin mitzuteilen, dass ich sie gern 
gleich anlassen würde, doch da gab 
es eine schwierigkeit mit der siche-
rungshalbkugel innerhalb der Hose! 
„Wenn ihr Mann bereit ist, sich auf 
den kassentisch zu legen“- sprach 
die reizende Dame- kann er die Ho-
se gerne anbehalten, weil nur so die 
sicherungshalbkugel zu entfernen 
wäre…

Meine Gefühle fuhren Berg und tal, 
auf den tisch einer reizenden Ver-
käuferin, ein letztes Aufbäumen?

Die grausame Vernunft und der ge-
leistete treueschwur zwangen mich, 
die Hose betrübt auszuziehen und 
mit der mir eigenen langen Hose 
das kurze objekt der „Beinahe-
Verfehlung“ auf den kassentisch zu 
legen…

Gerd Dentler

5



schon als kleines Mädchen war die 
„prinzregenten-Torte“ die lieblingstorte 
meiner Tochter gudrun. Und wie der Zufall 
es so wollte, sind auch die gesamten Fami-
lienmitglieder meines Schwiegersohnes Moritz 
begeisterte Anhänger der „prinzregent“. 
Bei allen Familienfesten, nicht nur der 
unsrigen, gibt es meine „prinzregenten-
Torte“.

nun ist es für mich nicht schwierig, eine 
solche torte herzustellen und auch der 
transport in Richtung München bzw. Tü-
bingen ließ sich bewerkstelligen. Doch als 
unsere tochter im vergangenen Herbst 
ihre stelle an der universität Leipzig als 
„Vertretung der Juniorprofessur für Deutsche 
Literatur des Spätmittelalters und der Frühen 
Neuzeit“ am Institut für germanistik antrat, war 
das so eine sache. 

Wir einigten uns darauf, dass ich die 
„prinzregent“ immer dann machte, wenn 
sie zu Hause in tübingen war und wir 
die Beiden besuchen kamen. 

Doch seit 1.Juli 2022 ist unsere tochter 
jetzt „Junior-professorin für Neuere deutsche 
Literaturgeschichte“ am Deutschen Institut der 
Johannes gutenberg-universität in Mainz mit 
Hauptwohnsitz Mainz und da ist der 
transport der torte auch nicht viel we-
niger weit. Und so haben mein schwie-
gersohn und ich uns eine Variante über-
legt, die auch eine Hausfrau sehr gut 
nachbacken kann, bzw. er seine Frau 
auch mit einer selbstgebackenen „prinz-
regent“ überraschen kann.

Zutaten: 
Für den Bikuit: 
• 8 Eier (M)  
• 150g Zucker
• Salz
• Abrieb 1 Zitrone 
• 25g Speisestärke 
• 200g Mehl 
• 2TL Backpulver

Für die Buttercreme 
• 100g Bitterschokolade (70%) 
• 1 Päckchen Schokoladenpudding-
   pulver
• 500 ml Milch  
• 50g Zucker 
• 3 TL Kakaopulver  
• 250g weiche Butter

Für Decke und glasur
• 200g Marzipanrohmasse  
• 1 EL Puderzucker
• 200g Bitter-Kuvertüre (70%) 
• 2 TL Rapsöl    

Zubereitung:                
-> Am Vortag zwei Biskuitböden backen. 
eier, Zucker, 1Prise salz und 6 el heißes 
Wasser mit den Rührbesen des Hand-
rührgerätes sehr schaumig schlagen. 
Mehl, stärke und Backpulver dazu sie-
ben und locker unterrühren, in die For-
men füllen und im ofen (Mitte) bei 200°C 
ca. 25 Min. goldgelb backen. Herausneh-
men, über nacht abkühlen lassen.  

-> Für die Creme schokolade klein-
hacken. Puddingpulver mit 100ml Milch 

glattrühren, übrige Milch erhitzen, scho-
kolade darin schmelzen und mit Zucker 
und kakao aufkochen. Angerührtes 
Puddingpulver einrühren, einmal unter 
Rühren aufkochen lassen, dann in eine 
schüssel füllen. Abgedeckt abkühlen las-
sen, dabei ab und zu umrühren. Die But-
ter schaumig rühren, den kalten Pudding 
esslöffelweise unterrühren.  
  
->Den Biskuit zweimal waagerecht 
durchschneiden, alle Böden mit der But-
tercreme bestreichen (dabei ein gutes 
Viertel zurückbehalten) und aufeinan-
dersetzen. Die torte rundherum mit der 
übrigen Creme einstreichen und 1 std. 
kaltstellen.

-> Die Marzipanrohmasse mit dem 
Puderzucker gründlich verkneten, auf 
Puderzucker in tortengröße möglichst 
dünn ausrollen und auf die torte legen. 
Für die Glasur die kuvertüre hacken 
und mit Öl über dem heißen Wasser-
bad schmelzen. Das ist für Ungeübte 
eine gute Möglichkeit, eine schöne 
schokoladenglasur herzustellen. Die 
torte damit überziehen und mind. 2 
std. kaltstellen.

Unser schwiegersohn hat diese Art der 
„prinzregenten-Torte“-Herstellung schon 
alleine ausprobiert und war begeistert, 
wie leicht ihm die Arbeit von der Hand 
ging.

Viel Spaß beim Ausprobieren der
Hausfrauen-Variante der „prinzregent“ 
wünscht Ihnen 
Konditormeisterin Gudrun Bamberger
          

essen UnD tRinken ReGionaLes

Frau Professors Lieblingstorte
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Heuneburg – Stadt pyrene
geschichte hautnah erleben: „Keltenfest auf 
der Heuneburg“ am 3. und 4. September

es ist der Höhepunkt der diesjährigen 
saison: Die staatlichen schlösser und 
Gärten Baden-Württemberg laden am 
3. und 4. September zum großen „kelten-
fest“ auf die Heuneburg. Bei dieser Ver-
anstaltung gibt es „living history“ satt: 
Begeisterte keltengruppen spielen den 
Alltag anno dazumal nach. Das bunte 
Geschehen der kulturgruppen ergän-
zen Mitmachangebote für die ganze Fa-
milie sowie Führungen. Die Heuneburg 
stadt Pyrene ist an beiden tagen von 10 
bis 17 uhr geöffnet

eine Reise durch Raum und Zeit 
Beim keltenfest lassen keltengrup-
pen das leben der damaligen Zeit, in 
kostümen und mit den techniken der 
eisenzeit auf der Heuneburg lebendig 
werden. Die living-History-Gruppen 
bringen unterschiedliche europäische 

Völker und kulturgruppen an die Donau. 
Ausgehend von der frühen Zeit der Heu-
neburg vor etwa 3500 Jahren zeigen die 
jeweiligen Gruppen in ihren „lagern“ ihr 
können ob Handwerk, essenszuberei-
tung oder Reitkunst, aber auch Waren 
der Zeit wie schmuck, Mode und Waf-
fen. An verschiedenen ständen kann 
man sich auf die Reise in die Vergan-
genheit begeben.

Mitmachprogramm und Führungen
kinder können beim keltenfest bei Mit-
machprogrammen in die Welt der kelten 
eintauchen. Zudem gibt es ein Füh-
rungsprogramm. 

Information und Kontakt
Heuneburg – stadt Pyrene
Heuneburg 1/2
88518 Herbertingen-Hundersingen
tel. +49(0)75 86 . 895 94 05 
info@heuneburg-pyrene.de
www.heuneburg-pyrene.de
www.schloesser-und-gaerten.de

Veranstaltungsübersicht August 
und September 

Sa, 06.08.22
19 uhr

Konzert von Cúl na Mara 
erleben sie Celtic Folk-Rock live!

Cúl na Mara ist ein Begriff für alle Folk-
Rock-Fans. Am 6. August gibt das  

keltenquartett aus oberschwaben ein 
konzert auf der Heuneburg. Das Reper-
toire der Band, die letztes Jahr bereits 
ihr 10-jähriges Bühnenjubiläum feierte, 
reicht von traditioneller Musik aus kel-
tischen ländern bis hin zu modernen 
eigenkompositionen. Dabei verstehen 
es die Musiker vorzüglich traditionelle 

klänge mit Rock, Folk, Punk, Polka und 
Walzer zu verschmelzen. 

Das konzert findet nur bei schönem 
Wetter statt. 

Pro karte € 16,00

So, 21.08.22
18 uhr

Konzert mit Judith Mutschler
erleben sie Popsongs, klassiker und 

lieblingssongs in neuem, frischen Ge-
wand – im Duo mit Jürgen Zink. 

Das konzert findet nur bei schönem 
Wetter statt. ersatztermin: 28.08.22.

Pro karte € 16,00

Sa/So 03./04.09.22
jew. 10-17 uhr

Keltenfest auf der Heuneburg
Bei diesem Fest mit buntem Programm 

und mit unterschiedlichen Akteuren 
aus der keltenzeit können sich Besu-

cherinnen und Besucher in die Vergan-
genheit versetzen. Bei Vorführungen, 
Mitmachaktionen und Vorträgen wird 
gezeigt wie anno dazumal gelebt und 

gearbeitet wurde. 

So, 18.09.22
10-17 uhr

Naturerlebnistag
An diesem Aktionstag gibt es ein um-
fangreiches Programm rund um die 

vielfältige natur- und kulturlandschaft 
oberschwabens auf der Heuneburg. 

essen UnD tRinken ReGionaLes

Veranstaltungen auf der heuneburg - stadt Pyrene
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hörenhauser sommerfest
im August und September

zwischen Iller, Riss, Rottum und Donau

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

88471 laupheim,
www.kulturhaus-laupheim.de

Mo / 01. aUGUst/ 21:30 UhR
OpeN AIR KINO – 
BADeN gegeN WüRTTeMBeRg

spieldauer: 94 Minuten
Fsk: ab 12 Jahren

Vor 70 Jahren wurde Baden-Württem-
berg gegründet. Während der Frauen-
funk aus stuttgart emanzipierte Rat-
schläge für das tägliche Überleben in 
der nachkriegszeit sendet und damit 
vielen Menschen, vor allem aber 
Frauen, unter die Arme greift, schmie-
den Politiker große Pläne und Intrigen 
im Hintergrund. Die Dokumentation 
zeigt dabei auf, wie Baden und Württ-
emberg einst zusammengefunden ha-
ben, viele konflikte und Differenzen 
sind bis heute aber noch nicht gänzlich 
aus dem vereinten Bundesland vertrie-
ben worden…

Do / 11. aUGUst/ 20:00 UhR
KONZeRT IM KuLTuRHAuS SCHLOSS gROSS- 
LAupHeIM - C.H.O.I.R. 2022

Programm
A.Dvorak: Messe D-Dur für soli, Chor 
und orchester, op. 86
F. Mendelssohn Bartholdy: Magnificat 
D-Dur für soli, Chor und orchester
Ausführende*r
Alice Fuder, sopran
Cristina otey, Alt
Johannes Mayer, tenor
Manuel kundinger, Baß
Festivalchor C.H.o.I.R.
kyiv symphony orchestra

leitung
Arndt Martin Henzelmann

kostenlose tickets können ab dem 
18.07.22 im kulturhaus abgeholt wer-
den

Mi / 24. aUGUst - fR / 26. aUGUst
20:00 UhR
uLI BOeTTCHeR, THOMAS BeCK, SASCHA BeN-
DIKS & DAgMAR SCHÖNLeBeR
HeIDI ReLOADeD – eIN ALpeNCOMICAL

Heidi reloaded – ein Alpencomical (mit 
Uli Boettcher, thomas Beck, sascha 
Bendiks & Dagmar schönleber)

seit der heilen kinderwelt sind viele 
Jahre vergangen und die Welt hat sich 
verändert. Über dem Dörfli ist mittler-
weile ein erfolgreiches skigebiet ent-
standen und das Dörfli selbst ist eine 
angesagte Partymeile. Der ehemalige 
Ziegenjunge Peter betreibt eine ski-
schule, flirtet als Après-ski-DJ, ist Bür-
germeister und mit klara verheiratet.

Heidi wurde mit 17 Jahren von einem 
schlagerproduzenten entdeckt und rei-
tet seither mit ihren schlagerziegen 
Bärli & schwänli auf einer enormen 
Welle kommerziellen erfolgs. einzig der 
Almöhi hat sich nicht verändert, was an 
seinem Dickkopf oder aber an einer ge-
heimnisvollen Bergkräutermischung 
liegen mag.

seit einigen Jahren jedoch bleibt der 
Winter aus, der Gletscher schmilzt und 
die Bewohner des Dörfli müssen in die 
stadt im tal umsiedeln, um zu überle-
ben. Als die städter und ihre grausame 
Anführerin Frau Rottenmeier aber von 
der nahenden Flüchtlingswelle erfah-
ren, versuchen sie mit allen Mitteln, die 
drohende Migration der seltsamen 
Menschen von „da oben“ zu verhin-
dern.

In seiner not meldet sich Peter bei Hei-
di, die ihre Prominenz nutzen soll, um 
das Dörfli zu retten …

### eine koproduktion von Hoftheater 
Baienfurt, tAk theater liechtenstein 
und dem
kulturhaus schloss Großlaupheim ###

sa / 17. sePteMBeR - 
so /18. sePteMBeR
10:00 UhR
LAupHeIMeR IMMOTIONALe
BAueN, WOHNeN, eNeRgIeSpAReN

Die „laupheimer immotionale“ ist die 
traditionelle, regionale leitmesse für 
„Bauen-Wohnen-energiesparen“.

Fachkompetente Aussteller präsentie-
ren ihre Produkte und Dienstleistungen 
rund um die themen Bauen, Moderni-
sierung, sanierung, energie und alters-
gerechtes Wohnen.
Als eigennutzer oder kapitalanleger er-
halten sie fachmännische Beratung 
zum Immobilienkauf direkt vor ort.

ein umfangreiches Vortragsprogramm 
in dem Fachreferenten aktuelle Fragen 
künftiger Bauherren und eigenheimbe-
sitzer aufgreifen rundet das Angebots-
spektrum der “laupheimer immotio-
nale” ab.

ÖFFnUnGsZeIten

17.09.2022: 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
18.09.2022: 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr

eIntRIttsPReIse
eintritt frei

Veranstalter: neue Pressegesellschaft, 
messe & veranstaltungen

Viel spaß!
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Das  „Verschnaufbänkle“  macht  Station  am  Hospiz  St.  Martinus  Alb-
Donau.  Die  Initiatorin  Lucia  Zimprich  will  damit  einen  Ort  „zum  Reden, 
zum Zuhören, für nette gespräche“ schaffen. 

Das Verschnaufbänkle hat schon eine längere Reise hinter 
sich. seit drei Jahren ist das heimelige kirchenbänkle im Dau-
ereinsatz. Die einstige kinderbank aus der Pfarrkirche st. Mar-
tinus des ehinger teilorts kirchen machte schon am ehinger 
stadtfriedhof und am schlaufenbühl im längenfeld Halt. Wei-
tere stationen waren der Viehmarktplatz beim Museum und 
der Bahnhof. seit Anfang dieser Woche steht das heimelige 
kirchenbänkle nun vor dem Hospiz st. Martinus Alb-Donau in 
kirchbierlingen und lädt die Menschen zum Verweilen ein.

lucia Zimprich, ehrenamtskoordinatorin der seelsorgeeinheit 
ehingen-stadt, hat das Projekt „Verschnaufbänkle“ einst initi-
iert. „Auf dieser Bank soll Zeit sein zum Reden, zum Zuhören, 
für nette Gespräche und „Über-Gott-und-die-Welt-sprechen“. 
Jeden Mittwoch ab 15 uhr, seid Mittwoch, 20. Juli, bis Mitte August, ist 
lucia Zimprich auf dem Verschnaufbänkle vor dem Hospiz 
anzutreffen.

Wie sie betont, „soll das Bänkle keine seelsorgebank sein, 
vielmehr ein schöner ort zum Verschnaufen.“ Die Initialzün-
dung für das Verschnaufbänkle habe vor einige Jahren die 
Grundsatzfrage geliefert: „Wie kommen wir zu den Menschen, 
wenn die Menschen nicht zur kirche kommen. Darüber müs-
sen wir uns Gedanken machen.“ Das „Verschnaufbänkle“ sei 
ein solcher Gedanke. „es geht darum, den Menschen nahe 
zu sein und ihnen einen ‚ort des Zuhörens‘ zu geben“, erklärt 
lucias Zimprich.

„Mit der mobilen kirchenbank will sich kirche an einem neuen 
ort mitten in der Welt zeigen.“ Wie sie betont, seien sowohl 
Angehörige der Hospizgäste wie auch alle anderen Menschen 
eingeladen, auf dem Bänkle zu verweilen. Die ehrenamtsko-
ordinatorin würde sich auch freuen, wenn sie mit Menschen 
ins Gespräch kommen könnte, die sich womöglich für das 
Hospiz ehrenamtlich einbringen möchten, sei es mit Musik, in 
der Versorgung der Gäste oder für das Vorhaben, mit einem 
netzwerk an ehrenamtlichen ein kleines, feines Café im Hos-
piz aufzubauen. 

RegIONALeS • ANzeIgeN RegIONALeS • ANzeIgeN

 Verschnaufbänkle lädt zum Verweilen ein 

Bitte berücksichtigen sie unsere 
anzeigenkunden bei ihrem einkauf!

 

Besuchen Sie unsere Praxis in unseren modernen  
Räumlichkeiten in der Mittelstraße 4 in Laupheim.
Unsere Leistungen im Überblick:

Augenärztliche Sprechstunde
OP Grauer Star, OP Grauer Star mit Laser
Medikamenteneingaben für Makula (IVOMs)
Behandlungen für ein Leben ohne Brille in jedem Alter

IHR AUGENARZT VOR ORT.

Schnelle 
Terminvergabe

Medizentrum Eckert: Laupheim   
Mittelstraße 4 | 88471 Laupheim    
Tel.: 07392 / 955020

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

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

Kräuternachmittag zu Maria Himmelfahrt

Das Binden eines kräuterstraußes hat 
eine lange tradition. Ursprünglich war 
es die Apotheke für den Winter. entspre-
chend groß war dann auch die Anzahl 
der kräuter. Im laufe der Zeit hat sich die 
Bedeutung des straußes und auch die 
Zusammensetzung je nach Region und 
Menschen verändert. An diesem nachmit-
tag erfahren sie mehr über die Hintergrün-
de und die verschiedenen Möglichkeiten 
ein kräuterbüschel zu binden. Führungen 
durch die kräutergärten geben einen ein-
blick in die Vielzahl von Heilkräutern. Hö-
hepunkt ist dann das Binden eines selbst-
zusammengestellten kräuterbüschels, das 
im Gottesdienst gesegnet wird. sträuße 
vom Vorjahr können mitgebracht und ver-
brannt werden.

Sa. 13.08.2022, 13:30 – 17:30 uhr, 
Ort: Dreifaltigkeitskloster laupheim, 
Albert-Magg-str. 5, 
Begleitung: sr. lioba Brand und team, 
Anmeldung: tel: 07392 9714 578 oder
e-Mail: belegung@kloster-laupheim.de, 
Kursgebühr: erwachsene: 20,00 €, 
kinder: 10,00 €, (für kaffee + kuchen, 
Binden eines kräuterbüschels)

Märchenabend

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

termin: Do. 22.09.2022 19:00 uhr, 
Begleitung: sr. Annemarie smaglinski, An-
meldung: tel: 07392-9714-0, 
tel: 07392-9714-426, 
e-Mail: annemarie.smaglinski@gmx.de, 
Anmeldeschluss: 2 tage vor der Veranstal-
tung, 
Kursgebühr: 7,00 € 

Dreifaltigkeitskloster Veranstaltungen

Vom verschneiten Golfplatz

RegIONALeS • ANzeIgeN RegIONALeS • ANzeIge • FOTOS

so / 7. aUGUst / 14 UhR
Öffentliche Führung

so / 14. aUGUst / 14 UhR
Öffentliche Führung

Di / 16. aUGUst / 9.30 UhR
Kunstfrühstück
Führung mit anschließendem
Frühstücksbuffet Anmeldung erforder-
lich / ab 15 Personen / 18 € p.P.

so / 21. aUGUst / 14 UhR
Öffentliche Führung

so / 28. aUGUst / 14 UhR
Öffentliche Führung

Do / 1. sePteMBeR / 18.30 UhR
Kunst-Apéro - Führung mit sektempfang 
und anschließendem Buffet Anmeldung 
erforderlich / ab 15 Personen / 18 € p.P.

so / 4. sePteMBeR / 14 UhR
Öffentliche Führung

6.,7.,8. sePteMBeR
Kinderworkshop, ab 10 Jahre, 
näheres auf www.villa-rot.de

fR / 9. sePteMBeR / 15 UhR
Kinder im Museum 6+
„kleine Architekten“ Wir werden selbst 
als Architekten kreativ und bauen uns 
mit schuhkarton und weiteren Materi-
alien unser traumhaus oder -zimmer. 
Bastelmaterial (schuhkarton und ande-
re sachen) wenn möglich mit- bringen / 
Anmeldung erforderlich / 4 € pro kind

so / 11. sePteMBeR / 14 UhR
Öffentliche Führung

so / 18. sePteMBeR / 11 UhR
Konzert Bennewitz Quartett
streichquartett

so / 18. sePteMBeR / 14 UhR
Öffentliche Führung

so / 25. sePteMBeR / 14 UhR
Öffentliche Führung
letzter Ausstellungstag
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Bilder vom Urlaub an der ostsee sommerleseclub

RegIONALeS • ANzeIgeN RegIONALeS • ANzeIge • FOTOS

Gerd Dentler

Elektrofahrräder

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

Die Stadtbibliothek lädt Kinder zum 
Sommerleseclub ein

Viele spannende neue Bücher zum Aus-
leihen und lesen finden kinder während 
der sommerferien in der stadtbibliothek 
laupheim. Diese veranstaltet in den 
großen Ferien den sommerleseclub 
„Heiß auf lesen“. Alle kinder zwischen 
6 und 12 Jahren sind eingeladen, beim 
leseclub mitzumachen. Wer in den Feri-
en Bücher liest, erhält eine Urkunde und 
hat die Chance an einer Gewinnverlo-
sung teilzunehmen.

Ab sofort können sich interessierte kin-
der zu „Heiß auf lesen“ anmelden. Da-
für holen sie sich in der stadtbibliothek 
ihr „logbuch“ ab. Darin tragen die le-
seclub-Mitglieder die in den Ferien gele-
senen Bücher ein und bewerten sie. Für 
jeden eintrag erhält das Clubmitglied 
von der stadtbibliothek einen stempel 
und kann dann an der Gewinnverlosung 
teilnehmen. Als Preise gibt es verschie-
dene Buchgutscheine zu gewinnen.

Die stadtbibliothek ist während der 
sommerferien zu den regulären Öff-
nungszeiten geöffnet.
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Mit Pflanzenkraft gesund durch die Sommerzeit
geSUNDHeIT UND SPORT RegIONALeS • ANzeIgeN • FRIeDeNSgebeT

Alle Jahreszeiten haben ihre typischen 
krankheiten. Jeder kennt zum Beispiel 
die depressiven Verstimmungen oder 
beginnenden erkältungen im Herbst. 
Aber auch stoffwechsel und kreislauf 
werden beeinflusst von der ernährung 
der jeweiligen Jahreszeit. Unser körper 
arbeitet am besten, wenn wir ihm sai-
sonale lebensmittel gönnen. In unserer 
Gesellschaft, die immer mehr daran 
gewöhnt ist zu allen Zeiten alle lebens-
mittel zur Verfügung zu haben, kann 
es schnell zu einer Fehlernährung mit 
negativen Folgen für die körperliche Ge-
sundheit kommen.

Richtige ernährung 
Im sommer sind mehrheitlich salate und 
obst, auch südfrüchte zu empfehlen, 
die kühlend auf den körper wirken. Im 
Winter sind dagegen gekochte lebens-
mittel zu bevorzugen, da diese Hitze 
bringen. so könnte ein Glühwein im 
sommer zu kreislaufproblemen führen, 
genauso wie ein espresso ohne Was-
ser.. Deshalb macht das große Glas 
Wasser zum espresso durchaus sinn, 
das die Hitze wieder neutralisiert.

Kreislaufprobleme
Hier können teemischungen oder tink-
turen aus Rosmarin, Pfefferminze und 
Basilikum erste Hilfe leisten. Auch das 
kauen oder unter die Zunge legen von 
Galgantkautabletten kann bei kreislauf-
schwäche helfen.

Magen-Darmprobleme
Durch die höheren temperaturen haben 
Mikroorgansmen eine größere Über-
lebenschance in lebensmitteln. Dies 
kann oft zu Magen-Darmproblemen 

führen.  Bei Völlegefühl, Blähungen oder 
krampfartigen symptomen kann ein tee 
aus kamilleblüten, Pfefferminzblättern, 
schafgarbenkraut, Melissenblättern und 
Zimtrinde helfen. ein Bauchwickel mit 
lavendel, Rosmarin, Cistrose oder Basi-
likum kann bei Bauchkrämpfen ebenfalls 
linderung schaffen.

Sonnenbrand / Verbrennungen
Verbrennungen sind akute entzün-
dungen der Haut durch Hitzeeinwir-
kungen. Mit Heilpflanzen kann man 
nur Verbrennungen 1. und 2. Grades 
behandeln. eine erste-Hilfe-Maßnahme 
ist die Anwendung von etwa 15°C küh-
lem Wasser (nicht eiskalt) direkt nach 
dem Verbrennen um eine weitere Ge-
websschädigung und Brandblasen zu 
verhindern. kaltes Wasser so lange über 
die verbrannte stelle fließen lassen, bis 
die schmerzen deutlich nachlassen. 
Bei großflächigen Verbrennungen ma-
ximal 5 Minuten kühlen, sonst kann es 
zu Wundheilungsstörungen kommen. 
Größere Verbrennungen immer ärztlich 
behandeln lassen.

Weitere Möglichkeiten:
• Tees als abgekühlte Auflage mit kon-
zentriertem schafgarben- kamillen-, 
lindenblüten- oder schwarztee

• Kühlende und entzündungshemmende 
Wirkstoffe des Blattgels der Aloe mildert 
selbst Folgen aggressiver sonnenstrah-
len, Brandwunden heilen verblüffend 
schnell ab, die Haut wird zusätzlich mit 
wertvoller Feuchtigkeit versorgt. Das 
Gel dringt tief in die einzelnen Haut-
schichten ein. es enthält 250 nähr- und 
Vital-stoffe.

• Spitzwegerichsaft auftragen

• lauwarmes Lavendel-Honigbad, 
hautpflegend, hautberuhigend, entzün-
dungshemmend:

10 – 15 tr äther. lavendelöl mit 3 - 4 el 
flüssigem Honig und gut warmem Was-
ser verrühren bis sich alles gelöst und 
verbunden hat. Dann in die Badewanne 
geben. löst sich im warmen Wasser 
ganz auf und hinterlässt auf der Haut 
kein klebriges Gefühl Badedauer  10 – 
15 Min.

Reise-Gut-Oxymel 
bei Übelkeit,

Für die bei Reisen öfters entstehende 
Übelkeit hat sich eine Zubereitung aus 
Ingwer, Pfefferminze, Apfelessig und 
Honig bewährt. Diese ist für kinder und 
erwachsene geeignet.

Zutaten:
 25 g frischer Ingwer, 10 g frische Pfeff 
erminze, 70 g Apfelessig, 210 g Blüten-
honig, ¼ tl steinsalz 

Zubereitung:
1 Den Ingwer fein reiben und die Minze 
sehr fein schneiden. 2 Ingwer, Min-
ze und die restlichen Zutaten in ein 
verschließbares Glas geben und gut 
verrühren. 1 Woche an einen kühlen, 
dunklen Platz stellen und ziehen lassen. 
Dabei immer wieder schütteln. 3 Da-
nach abfi ltrieren und das oxymel in fest 
verschließbare Fläschchen füllen. Bei 
kühler, dunkler lagerung ist es 1 Jahr 
haltbar. AnWenDUnG: Das oxymel vor 
Gebrauch schütteln. Bei Übelkeit, Reise-
übelkeit oder Magenkrämpfen nehmen 
kinder und erwachsene etwa alle 30 
Minuten 1 tl oxymel im Verhältnis 1:10 
mit Wasser verdünnt ein, bis die Übel-
keit nachlässt
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Laupheim wird beim bundesweiten Label-
Verfahren „Stadtgrün naturnah“ mit Bronze 
ausgezeichnet

Mit dem label „stadtGrün naturnah“, 
welches vom Bündins „kommunen 
für biologische Vielfalt“ verliehen wird, 
werden städte und kommunen aus-
gezeichnet, die sich vor allem für den 
erhalt der Biodiversität und den schutz 
der Artenvielfalt engagieren. Am Freitag, 
dem 24.Juni wurde in Frankfurt sieben 
städten das „stadtGrün naturnah“ la-
bel verliehen und auch laupheim wurde 
in diesem Zuge ausgezeichnet. Zu den 
neuzertifizierten zählt neben laupheim 
auch Bad säckingen, emden, Geest-
land, Haldensleben, Pforzheim und Plön. 
Die Auszeichnung erfolgt in den stufen 
Bronze, silber und Gold. Hierbei hat lau-
pheim das label in Bronze erhalten. Aus-
gezeichnet wurde die stadt laupheim 
für den vielfältigen einsatz rund um 
das thema Biodiversität. seien es die 
Umgestaltung von vormals artenarmen 
Flächen hin zu biodiversen Blühflächen, 
die Pflanzung von alten obstbaumsorten 
oder die ökologische Aufwertung und 
erlebbarkeit von Fließgewässern, wie 
dies an der Rottum in laupheim und 
in Baustetten umgesetzt wurde – mit 
diesen schritten für mehr Biodiversität 
überzeugte laupheim bei dem label-
Verfahren. Auch punktete laupheim mit 
Pflanzaktionen, wie auch naturlehrpfade 
sowie durch die stärkere sensibilisierung 
der Bürgerinnen und Bürger für das the-
ma Biodiversität. „Wir freuen uns sehr 
über diese Auszeichnung. Gerade ober-
bürgermeister Gerold Rechle war das 
thema Biodiversität eine Herzensange-

legenheit, schließlich ist es wichtig, auch 
die heimische Artenvielfalt möglichst zu 
schützen und zu fördern. Die Auszeich-
nung ist ein Beweis, dass wir hier auf 
einem sehr guten Weg sind“, sagt erste 
Bürgermeisterin eva-Britta Wind. lau-
pheim gehört nun zu den insgesamt 56 
Gemeinden und städten, die im Rahmen 
des label-Verfahren für ihr besonders 
ökologisches Grünflächenmanagement 
ausgezeichnet wurden.

eine halbe Stunde für den Weltfrieden

Miteinander beten - schweigen - singen

Frieden braucht Gemeinschaft - 
Gemeinschaft braucht Frieden

Der ökumenische Ar-
beitskreis Friedensgebet 
lädt am Donnerstag 4.8.22 
um 19.00 uhr in die kran-
kenhauskapelle zum Be-
ten für den Frieden ein.

Menschen aller konfessionen sind dazu 
herzlich eingeladen.

Marga Hess

geSUNDHeIT UND SPORT RegIONALeS • ANzeIgeN • FRIeDeNSgebeT

stadtGrün naturnah auszeichnung für Laupheim

friedensgebet

Pub Quiz

pub Quiz am 13. September 
in Frau Bines Wohnzimmer

Der Verein städte Partner Biberach e. 
V. veranstaltet am 13. September um 19 uhr 
ein Pub Quiz in deutscher sprache im 
Rahmen des Biberacher kulturleitthema 
2022 "spielen in der stadt“ in Frau Bines 
Wohnzimmer (Gymnasiumstraße). eine 
nette location, ein kühles Bier und los 
geht das Quiz, das von Rachel und Gosia 
moderiert wird. Heute geht es um alles, 
was miteinander verbandelt ist - Zwillinge/
twins, Paare aller Art, und natürlich auch 
um städtepartnerschaften - für jeden ist 
etwas dabei. Wir freuen uns auf einen 
unterhaltsamen Abend! Und zu gewinnen 
gibt es natürlich auch etwas! Um tischre-
servierung wird gebeten 

(telefon 07351 829 56 99).

LAUPHEIMER 
NATURRADLER

EINE SPRITZIGE 
 ERFRISCHUNG. 
SCHWÄBISCH GUT.

F a m i l i e n b r a u e r e i  P a u l  E b l e       8 8 4 7 1  L a u p h e i m

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

#FRÜHERWARALLESBESSER

Profitieren sie mit 
einer anzeige!
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eindrücke vom heimatfest 2022

Mit kümmel und Anis hat er so einiges 
gemeinsam, neben der weitläufigen 
botanischen Verwandtschaft vor allem 
die entblähende und krampflösende 
Wirkung seines samens. Anders als bei 
seinen beiden Cousins ist aber der Ge-
schmack mild und daher kennt hierzu-
lande schon jedes kleinkind den Fenchel 
– als tee oder sirup zur Beruhigung von 
Magen und Darm.

Das ätherische Öl des Fenchels regt 
Verdauungssäfte an, wirkt krampflösend 
und entschäumend. Die knolle gilt als 
passendes Beilagengemüse zu Fisch 
und gibt buntem salat eine spezielle 
anisartige note. Das ist nicht jedermanns 
sache, soll aber Fett- und Giftstoffe im 
Darm binden und somit istFenchel als 
Rundum-Verdauungshilfe beliebt und 
bekannt.

so fördert Fenchel die Bekömmlichkeit 
von speisen, wirkt also Blähungen ent-
gegen: ein teelöffel gequetschte Fen-
chelfrüchte mit einer tasse Heißwasser 
aufgießen, 5 bis 10 Minuten abgedeckt
ziehen lassen. In kombination viel-
fach mit bitteren Pflanzen wie Wer-
mut, kalmus oder Baldrian im einsatz, 
dazu vielleicht noch die klassischen 
tausendsassa-kräuter zur Geschmacks-
veredelung wie kamille und Pfefferminze 
sowie besagte Cousins kümmel und/
oder Anis. sebastian kneipp empfahl 
übrigens, kranke – und auch gesunde 
– Augen durch Augenbäder zu stärken, 
ein leintuch in kräutertee zu tauchen 
und auf die Augen zu legen: Das äthe-
rische Öl des Fenchels wirkt außerdem 
sekretlösend bei Husten. Verzehren sie 
einen viertel teelöffel Fenchel, verrühren 
sie ihn mit Honig und lassen sie dieses 
Hausmittel in winzigen Mengen auf der 
Zunge zergehen.

übrigens: In manchen asiatischen ländern 
gibt es nur ein gemeinsames Wort für 
Anis und Fenchel.

https://www.kneippbund.de

Fenchel
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Punjab Restaurant
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kunst aus Laupheim: andrej fast

Ja, ich bin auch immer wieder überrascht, wie Andrej Fast al-
les sieht, was ihn umgibt, und wie er es schafft, uns, dem Pu-
blikum, diese seine Vision durch Furnier zu vermitteln ... was 
für eine akribische, filigrane Arbeit, und doch , er verwendet 
nur die natürliche Farbe des Holzes. schließlich ist das er-
gebnis erst im letzten Moment sichtbar, es ist unmöglich, mit 
sicherheit zu sagen, in welcher Farbe das Furnier funkeln wird. 
Das sind einzigartige Gemälde!!! nichts kann zweimal wieder-
holt werden!!! einfach tolle Handwerkskunst.

João Ferreira, Intarsien Künstler aus Brasilien

sie möchten ihre kunst zeigen? 
Dann schicken sie uns gerne 

eine Mail an: 
redaktion@laupheim-aktuell.de

„Ich stehe für das Leben gegen den Tod; Ich stehe für Frieden 
gegen Krieg" - (P. Picasso)

Im ehemaligen Insel-Buffet in der Biberacher straße 25 hat 
sich Mohan lal, langjähriger Betreiber des Pizza-service lau-
pheim, zusätzlich noch seinen traum eines indischen Restau-
rants erfüllt.

Im Angebot des Punjab Restaurant befinden sich neben 
Hähnchen-, enten-, lamm- oder Fischgerichten auch tan-
doori-spezialitäten sowie typische indische Vor- und nach-
speisen, welche von indischen köchen zubereitet werden. 
Auch Veganer finden in der indischen küche viel Auswahl. 
Zur Mittagszeit gibt es täglich wechselnde Angebote die bei 
schönem Wetter gerne auch im Außenbereich verzehrt werden 
können.

Für die mit dem Auto angekommenen Gäste des Punjab 
Restaurant wird die Parkgebühr im naheliegenden Parkhaus 
übernommen.

Alle indischen Gerichte können auch persönlich abgeholt oder 
über den lieferdienst bequem nach Hause geliefert werden.

punjab Restaurant
Biberacher str. 25
88471 laupheim

Tel. 07392-967705
www.punjab-laupheim.de

geöffnet von 11 bis 14 Uhr 
sowie von 17 bis 22 Uhr. 
Dienstag Ruhetag.

unsere Laupheim aktuell-Leser erhalten bei Abgabe des im Magazin 
abgedruckten Coupons bei einer Bestellung im punjab Restaurant noch 
ein gratisgetränk. 

g.d.

Punjab
indisches Restaurant &
Biberacher Str. 25
88471 Laupheim
www.punjab-laupheim.de

Bei Abgabe dieses Coupons erhalten Sie bei einer 
Bestellung und Verzehr in unserem Restaurant 

ein alkoholfreies Getränk (0,4l) gratis. 

Wir übernehmen gerne die Parkkosten des Parkhaus in der Rabenstraße während Ihres Besuchs bei uns. 

Geöffnet

11-14 Uhr

17-22 Uhr Dienstag 

Ruhetag!

Lieferservice 

             
          07392 967705
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„Alt-Laupheimer Ansichten“ in der Schranne

Ab Donnerstag, 30. Juni bis einschließlich Montag, 4. Juli, konnten die 
Besucherinnen und Besucher der schranne „Alt-laupheimer 
Ansichten“ genießen. Die Ausstellung hatte dabei weit mehr in 
Petto als nur Bilder der kernstadt. Anlässlich des 50-jährigen 
Jubiläums der eingemeindung fast aller ortsteile – obersul-
metingen wurde als einziger ortsteil nicht 1972, sondern 1975 
eingemeindet – wurde in der Ausstellung ebenso die entwick-
lung der ortsteile thematisiert. 

Die Bilder stammten einerseits aus dem Archiv und ande-
rerseits wurden diese durch die Bürgerinnen und Bürger 
eingereicht. Der Fokus der Ausstellung lag auf einer ganz 
besonderen Zeitreise, die fast schon einer spurensuche glich. 
so musste Dr. Michael niemetz, der gemeinsam mit Daniela 
Barth die Ausstellung organisierte und kuratierte, vor allem 
anhand architektonischer Veränderungen auf den Aufnahme-
zeitraum der Fotografien schließen. ein Großteil der Aufnah-
men waren nicht datiert, weshalb der entstehungszeitraum 
der Bilder anhand bestimmter kriterien eingegrenzt werden 
mussten. 

„Der Großteil der Bilder scheinen aus dem Jahren 1890 bis 
1910 zu stammen und lassen darauf schließen, dass man 
mit diesen Fotografien vor allem den Fortschritt der stadt 
dokumentieren wollte“, erklärt Dr. Michael niemetz. Bei den 
Ansichten, die laupheim zeigen, handelt es sich vorrangig 
um Abzüge, welche von Glasplatten-negativen stammen. 
Die Glasplatten wurden im laufe der Zeit durch den Fotofilm 
abgelöst, haben jedoch die Vorteile, dass diese eine enorme 
Haltbarkeit sowie Robustheit vorweisen und dass deren Abzü-
ge mit einer hervorragenden Auflösung und Qualität punkten 
können. 

Bei den Fotografien aus den ortsteilen handelt es sich teilwei-
se um Postkartenmotive. „Anders als heute war die Postkarte 
damals ein ganz alltägliches kommunikationsmittel, mit dem 
man seine Familie, Freunde und Bekannte über das aktu-
ellste auf dem laufenden hielt“, erläutert Dr. Michael niemetz. 
Dass sich nicht nur die Form der kommunikation, sondern 
genauso die stadt und seine ortsteile stark verändert haben, 
davon konnte man sich in der schranne ein gutes Bild ma-

chen. „In dieser Ausstellung spiegelt sich wieder, dass unser 
städtchen eine bewegte und spannende Vergangenheit hat. 
sie hat sich im laufe der Zeit in einigen Bereichen sehr, in 
anderen vielleicht kaum verändert. Was aber ganz sicher ist: 
Auch heute bieten die ortsteile und die kernstadt neue und 
überraschende Perspektiven“, betont erste Bürgermeisterin 
eva-Britta Wind bei der eröffnung der Ausstellung. Dass in 
dieser nicht nur Ansichten genossen, sondern auch span-
nende einblicke gewonnen werden konnten, war ebenso den 
Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken, die tatkräftig ihre 
Bilder eingesendet hatten. Allen voran ein großes Dankeschön 
an Rita stetter, otmar keller, ludwig Zimmermann, Hedwig 
schien, karl Bucher, karl Mayer und steffen Hertenberger. 
Während der Festtage sahen 660 Besucherinnen und Besu-
cher die Ausstellung.

alt Laupheimer ansichten in der schranne

kunst aus Laupheim: josef tyrala

Die Vögel vom schloßpark teil 2. 
 
1. Die männliche stockente. 2. Die teichralle 3. Der eichelhäher
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sprung in die selbstständigkeit für jürgen stützle

Sprung in die Selbstständigkeit für 
Jürgen Stützle dank der Offenen Hilfen 
der St. elisabeth-Stiftung 

Alleine Aufstehen, Waschen, Frühstücken, für 
die Arbeit richten und los: Was für viele Men-
schen ein ganz normaler Start in den Tag ist, 
hat sich Jürgen Stützle Stück für Stück erar-
beitet. Von Kindesbeinen an sitzt der 53-Jäh-
rige im Rollstuhl und war lange Zeit auf stän-
dige Hilfe angewiesen. Vor gut zehn Jahren 
schaffte er den Sprung ins Ambulant Betreute 
Wohnen (ABW) und lebt seither in der eigenen 
Wohnung in Ochsenhausen – dort bekommt er 
bei Bedarf unterstützung von Mitarbeitenden 
der Offenen Hilfen der St. elisabeth-Stiftung.

Jürgen stützle öffnet seine türe, nach-
dem es geläutet hat, und lässt den 
Besucher freudig herein. Vor einer 
halben stunde ist er von seiner Arbeit 
in der WfbM Heggbach nach Hause 
gekommen, hat sich etwas ausgeruht 
und in seinem lieblingsmagazin, einer 
Fußball-lektüre, gelesen. Jürgen stützle 
ist Fußball-Fan. sein Herz schlägt für 
Werder Bremen und die sportfreunde 
Bronnen, deren spiele er immer wieder 
gerne besucht.

Auch jetzt, nach Feierabend, ist er be-
reit für Abwechslung: für ein treffen mit 
Freunden zum Abendessen in einem 
Café zum Beispiel - oder eben für ein 
Gespräch zu Hause. Das selbständige 
leben in den eigenen vier Wänden hat 

ihm ganz neue Möglichkeiten eröffnet, 
die ihm die Wohngemeinschaft im Haus 
st. Antonius in laupheim nicht bieten 
konnte.

Von dort ist er 2008 ins ABW nach 
ochsenhausen umgezogen und gehört 
damit zu mittlerweile 105 Menschen mit 
Behinderung, die dieses Angebot wahr-
nehmen. Die Zahl steigt ständig: neben 
ochsenhausen bieten die offenen Hilfen 
der st. elisabeth-stiftung ABW mittler-
weile in ehingen, Biberach, laupheim, 
Riedlingen, Mietingen, Baltringen, Unter-
sulmetingen und Heggbach an.

Jürgen stützle wohnt gemeinsam mit 
sascha Broze in einer barrierefreien 
Drei-Zimmer-Wohnung mitten in der 
stadt. Jeder der Männer hat sein eige-
nes Zimmer, dazu teilen sich die beiden 
eine geräumige Wohn-ess-küche. „Wir 
sind ein gutes team und ergänzen uns 
prima“, freut sich der stützle über sei-
nen Mitbewohner, der auch Unterstüt-
zung benötigt, aber nicht im Rollstuhl 
sitzt. so geht sascha Broze beispiels-
weise zum einkaufen im ort, während 
sich Jürgen stützle mehr um die orga-
nisation ihrer Wohngemeinschaft küm-
mert. Viele erledigungen machen sie 
aber auch gemeinsam.

seine tägliche Routine bewältigt Jürgen 
stützle weitgehend selbstständig. nach 
dem Aufstehen setzt er sich in seinen 

Rollstuhl, wäscht sich, zieht sich an, 
frühstückt und ruft den Fahrdienst, da-
mit ihn dieser zur Arbeit nach Heggbach 
fährt. Dort ist er unter anderem an der 
Herstellung von teilen für Hochdruckrei-
niger der Firma kränzle beteiligt. nach 
der Arbeit fährt ihn der Fahrdienst von 
den Maltesern wieder nach Hause.

Ganz ohne Unterstützung kommt Jürgen 
stützle aber nicht aus. „Behördengän-
ge, Arztbesuche, Gerichtstermine, Ge-
spräche mit dem landratsamt – da sind 
wir zur stelle“, erläutert Dajana Hoff-
mann, innerhalb der offenen Hilfen der 
st. elisabeth-stiftung Abteilungsleitung 
für das ABW süd Biberach. „Unser ein-
satz beginnt da, wo Menschen aufgrund 
ihrer Behinderung selbst nicht mehr wei-
terkommen.“ Das kann auch die Vermitt-
lung von anderen Dienstleistungen sein: 
Bei Bedarf an Pflegeleistungen kommt 
zum Beispiel die sozialstation ins Haus.

Die Unterstützung der Mitarbeitenden 
des ABW richtet sich ganz nach dem 
individuellen Bedarf der einzelnen Be-
wohnerinnen und Bewohner. Da ist Fle-
xibilität gefragt: „In gewisser Weise sind 
wir Mädchen für alles und erledigen, 
was eben ansteht“, meint Dajana Hoff-
mann. Und wenn tatsächlich mal nichts 
ansteht, dann ist beim wöchentlichen 
Besuch einfach Zeit für ein Gespräch.

Jürgen Stützle kann sich zu Hause selbstständig versorgen und freut sich über Besuche.
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Facetten des Barock erleben
ein triumphales erbe an virtuoser Musik, Kunst 
und architektonischen Schätzen hat das Zeital-
ter des Barock hinterlassen, das deutlich zeigt: 
Hier wurde das Leben gefeiert! Zumindest von 
denen, die es sich leisten konnten. Denn die 
meisten Menschen führten damals als Bauern, 
Handwerker oder Dienstboten ein beschei-
denes Leben. Die diesjährige BAROCKwoche in 
Oberschwaben-Allgäu zeigt unter dem Motto 
„BAROCK erleben – glanz, gloria und die Kehr-
seite des Barock“ beide Lebenswelten, die In-
teressierte vom 13. bis 21. August 2022 sehen, 
hören und schmecken können. 

Um zu zeigen, wie feudal in der Barock-
zeit gespiesen wurde, wird im neuen 
schloss tettnang die tafel gedeckt. Die 
Führung „tisch und tafel am Hofe“ gibt 
einblicke ins Hof-Zeremoniell und klärt 
darüber auf, wie essen in der Barockzeit 
zubereitet wurde. Auch die kißlegger 
tour „speisen im Barock: Freitags gab’s 
Fisch“ blickt auf barocke essgewohn-
heiten, feine Degustationen inklusive. In 
Zwiefalten geht es auf die spur eines ba-
rocken Grundnahrungsmittels: des Biers. 
Die Bierwanderung führt entlang des 
Premium-Wanderwegs „Hochgepilgert“ 
und bietet an verschiedenen stationen 
spannende Vorträge und fein-herbe Ge-
nussmomente. 

In Biberach zeigt stadtführerin edeltraud 
Garlin bei der Führung „Biberacher Ba-

rock spezial“ die schätze der stadt, etwa 
vom Biberacher Johann Melchior Ding-
linger (1664-1731), dem weltberühmten 
Goldschmied des deutschen Barock. In 
schloss Achberg wird die kombination 
aus barocker Musik und beeindruckender 
Architektur zum erlebnis: Beim schloss-
spaziergang am 13. und 14. August führt 
sänger Berthold Büchele durch Werke der 
oberschwäbischen Barockmusik – beglei-
tet von Violine und Gitarre. 

einen lebendigen einblick in das leben 
des einfachen Volks geben unterhaltsam 
inszenierte Führungen. In Mengen nutzt 
etwa Marie-Antoinettes kammerzofe den 
Mittagschlaf ihrer Herrin für einen Rund-
gang durch die stadt – und nimmt Inte-
ressierte gerne dabei mit. In Ravensburg 
lernt man die „wunderfitzige“ türmerfrau 
Regina nabholzin kennen. Diese führt 
beim stadt-schau-spiel „Die türmerin“ 
durch das Ravensburg des 18. Jahrhun-
derts.

Das Barockfest in Bad schussenried am 
letzten tag der themenwoche zeigt die 
Bandbreite des barocken lebens be-
sonders eindrücklich. Gemeinsam vom 
kloster schussenried und dem ober-
schwäbischen Museumsdorf kürnbach 
ausgerichtet, lädt es zu einer Zeitreise 
durch die prachtvolle Vergangenheit des 
klosters und zu den einfachen Menschen, 
die vor 250 Jahren in den barocken Bau-

ernhäusern des Museumsdorfs lebten. An 
beiden orten ist der einritt am 21. August 
2022 frei. 

Mehr Informationen und das 
facettenreiche programm unter: 

www.himmelreich-des-barock.de 
bei oberschwaben tourismus unter 
tel. +49 7583 92638-0, 
info@oberschwaben-tourismus.de.

Das programm der
 BAROCKwoche 2022:

13.08.2022, 13:00: Kreativkurs: 
stuckwerkstatt für kinder, in schloss 

Achberg, Duznau

13.08.2022, 14:30: Themenführung: 
Führung durch die Barockkirche kloster 

siessen, Bad saulgau

13.08.2022, 16:00: Aufführung: 
schlossspaziergang mit oberschwä-
bischer Barockmusik in schloss Ach-

berg, Duznau

13.08.2022, 19:00: Aufführung: 
Barockkonzert in der Pfarrkirche st. 

Bernhard, kloster Wald

BaRockwoche vom 13. - 21.08.22 in oberschwaben-allgäu

ReGionaLes                                                                     ReGionaLes

Der fliegende Pater im Kloster Bad Schussenried - Vor 400 Jahren erfand Pater Caspar 
Mohr einen federbesetzten Flugapparat, mit dem er durchs Kloster Bad Schussenried glei-
ten wollte. Heutzutage können Besucherinnen und Besucher den Pater mit Flügeln auf Füh-
rungen durchs Kloster begleiten. Bildnachweis: Christiane Würtenberger

Das StadtSchauspiel in Ravensburg - Sze-
nische Führungen durch Städte und Schlös-
ser, geführte Kirchenrundgänge und Stadter-
kundungen geben Einblicke ins Alltagsleben 
der Zeit – so führt die „wunderfitzige“ Tür-
merfrau beim StadtSchauSpiel durch das 
Ravensburg des 18. Jahrhunderts. Bildnach-
weis: Tourismus Ravensburg

info
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ReGionaLes                                                                     ReGionaLes

Erlebnisführung in Mengen - Bei einer 
Führung durch Mengen geht es um das hi-
storische und um das kulinarische Erbe der 
Barockzeit – serviert als Dreigänge-Menü in 
drei verschiedenen Gasthäusern. Bildnach-
weis: Büro für Regionalkultur Mengen

info

14.08.2022, 11:00: Themenführung 
kulinarik & kultur erleben, Riedlingen

14.08.2022, 13:00: Kreativkurs: 
stuckwerkstatt für kinder, in schloss 

Achberg, Duznau

14.08.2022, 14:00: Themenführung: 
Die st. Martinus kirche in oberstadion

14.08.2022, 15:30: Themenführung: 
tisch & tafel am Hofe..., im neuen 

schloss tettnang  

14.08.2022, 16:00: Aufführung: 
schlossspaziergang mit oberschwä-
bischer Barockmusik in schloss Ach-

berg, Duznau

14.08.2022, 18:15: Aufführung:
 Internationale salemer orgelwochen, 

kloster und schloss salem

15.08.2022, 10:00: gottesdienst: 
Mariä Himmelfahrt – „leiberfest“, klo-

ster Roggenburg, Roggenburg

15.08.2022, 16:00: Themenführung: 
Das kreuzherrnkloster in Memmingen, 

Memmingen

17.08.2022, 16:00: Themenführung: 
Pfullendorfer kirchen-tour, Pfullendorf

17.08.2022, 17:00: Kulinarik-Tour: 
Auf den spuren Vorderösterreichs - Das 
geschichtliche und kulinarische erbe der 

stadt Mengen, Mengen

17.08.2022, 19:00: Themenführung: 
„s´leaba im Barock“ im neuen schloss 

kißlegg, kißlegg

18.08.2022, 15:00: Themenführung: 
ein historisches schmuckstück - 
Führung durch das Weingartner 

schlössle, Weingarten

18.08.2022, 17:00: Stadtführung: 
Mit Marie-Antoinettes kammerzofe auf 

entdeckungstour durch Mengen, 
Mengen

18.08.2022, 18:15: Aufführung: 
Internationale salemer orgelwochen, 

kloster und schloss salem

19.08.2022, 14:00: Stadtführung: 
Biberacher Barock spezial, Biberach

19.08.2022, 15:00 und 16:30: 
themenführung: Barockes kleinod 

Josefskapelle, sigmaringen 

19.08.2022, 17:00: Stadtführung: 
stadt-schau-spiel „Die türmerin“,

 Ravensburg

19.08.2022, 18:00: Kulinarik-Tour: 
kulinarische stadtführung, Meßkirch

19.08.2022, 19:00: Kulinarik-Tour: 
speisen im Barock: „Freitags gab´s 

Fisch“, kißlegg

19.08.2022, 20:00: Mozart-Sommer 
schloss salem im kaisersaal, kloster 

und schloss salem

20.08.2022, 11:00 bis 18:00: 
kulinarik-tour: Bierwanderung in Zwie-
falten, entlang des Premium-Wander-

wegs „Hochgepilgert“, Zwiefalten

20.08.2022, 13:30: Stadtführung:
 stadterkundungsfahrt mit Besuch der 

Barockgalerie, ochsenhausen

20.08.2022, 15:00: Themenführung: 
schlossführung Bad Buchau, 

schlossklinik Bad Buchau

20.08.2022, 15:30: Themenführung: 
Geschichten & Fabeln - eine sagenhafte 

Führung, im neuen schloss tettnang, 
tettnang

20.08.2022, 16:30: Stadtführung: 
Barock in der stiftsstadt, kempten

20.08.2022, 17:00: Stadtführung: 
Historische stadtführung in leutkirch, 

leutkirch im Allgäu

20.08.2022, 20:00: Mozart-Sommer 
schloss salem im kaisersaal, kloster 

und schloss salem

21.08.2022: Aktionstag: 
schussenrieder Barockfest, im kloster 

schussenried und im oberschwä-
bischen Museumsdorf kürnbach

21.08.2022, 11:00: Mozart-Sommer 
schloss salem im kaisersaal, kloster 

und schloss salem

21.08.2022, 15:00: Themenführung: 
Barock in sigmaringen: Flanieren und 

Genießen, sigmaringen

Stationen der BAROCKwoche finden sich in: 
Bad Buchau, Bad saulgau, Bad schus-
senried, Biberach a. d. Riss, kempten, 
kißlegg, kloster und schloss salem, 
kloster Wald, leutkirch im Allgäu, 
Memmingen, Mengen, Meßkirch, neues 

schloss tettnang, oberstadion, ochsen-
hausen, Pfullendorf, Ravensburg, Riedlin-
gen, kloster Roggenburg, schloss Ach-
berg, sigmaringen, Weingarten, Zwiefalten

Die Oberschwäbische Barockstraße in Kürze 
entlang der oberschwäbischen Barock-
straße lässt sich erleben, wie lebendig 
das epochale erbe der Zeit des Barock 
auch heute noch ist. Historische Per-
sönlichkeiten führen durch opulente 
Paläste, prachtvolle kirchen oder in den 
Alltag der einfachen leute. 860 kilome-
ter, vier Routen und über 50 erlebnissta-
tionen: Auf der berühmten kultur- und 
Ferienstraße wartet das Himmelreich 
des Barock. 

Die Hauptroute beginnt im norden mit 
dem kloster Wiblingen und führt über 
Biberach, ochsenhausen, Bad Wurz-
ach, Wolfegg und kißlegg bis an den 
Bodensee und zurück über Weingar-
ten, Bad Waldsee, Bad schussenried, 
Zwiefalten und ehingen nach Ulm. Die 
ostroute verbindet die Allgäu-städte 
Memmingen, ottobeuren, kempten und 
leutkirch und schließt in kißlegg wie-
der an die Hauptroute an. entlang der 
Westroute bereisen Barockbegeisterte 
das kloster Wald, das kloster Habsthal, 
das kloster und schloss salem und die 
Basilika Birnau am Bodensee. Die süd-
route führt vom deutschen Bodenseeu-
fer über Österreich in die schweiz nach 
trogen bis hin zur Insel Mainau.

Besucher können in sechs themen-
welten die epoche des Barock entde-
cken: „BARoCk bestaunen“, „BARoCk 
erleben“, „BARoCk genießen“, „BA-
RoCk entspannen“, „BARoCk erlau-
schen“ und „BARoCk erschaudern“.

Kontakt: tel. +49 (0)7583 92638-0, 
info@oberschwaben-tourismus.de, 

www.himmelreich-des-barock.de
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Beeindruckende einblicke 
und lachende gesichter

Die st. elisabeth-stiftung lud am Sonntag, 
26. Juni, zum tag der offenen tür in den 
Bereich Wohnen und Begleiten Inger-
kingen und in die schule st. Franziskus 
ein. Viele Besucherinnen und Besucher 
aus der Region nutzten die Chance, sich 
bei strahlendem sonnenschein einen 
Blick in die neu errichteten Gebäude zu 
verschaffen, sich bei spannenden Vorträ-
gen zu informieren und ein buntes Rah-
menprogramm zu genießen.

„Wir sind heute hier in Ingerkingen zu-
sammengekommen und das erfreulicher-
weise mit einem breiten Publikum, um 
Ihnen allen endlich zu präsentieren, was 

wir dank der großen Initiative aller Mit-
arbeitenden hier in Ingerkingen und den 
Fachkollegen in der st. elisabeth-stiftung 
mit einem Investitionsvolumen von rund 
siebzehneinhalb Millionen euro in stein 
und vor allem Holz hingestellt haben“, 
brachte es Matthias Ruf, Vorstand der st. 
elisabeth-stiftung, in seinen ersten Be-
grüßungsworten nach einem stimmungs-
vollen inklusiven Gottesdienst auf den 
Punkt. Mitten in der Corona- Pandemie 
eröffnete die st. elisabeth-stiftung 2019 
den teilneubau der schule st. Franzis-
kus. ende 2021 folgten die Wohnhäuser 
Hanna und lea. Alles dies konnte jetzt in 
aller Ruhe besichtigt werden. Und noch 
vieles mehr.

so sammelten die Besucherinnen und 
Besucher intensive eindrücke über den 
Alltag und sparten angesichts der mo-
dern und bewohnergerecht konzipierten 
Wohn- und lerneinheiten auch nicht mit 
lob. Zeitgleich erhielten sie im teilneu-

bau der schule st. Franziskus intensive 
einblicke in die tägliche pädagogische 
Arbeit des teams um schulleiter thomas 
kehm. „Diese geballte Intensität aus den 
vollen Gängen und schulräumen und der 
Fragen der Besucher, das war einfach 
toll zu erleben und hat sicherlich alle, die 
diesmal da waren, noch enger mit der 
schule st. Franziskus verbunden.“ so 
thomas kehm . Ähnliches erfuhren auch 
Annika Dangel, leiterin des Wohnbe-
reiches in Ingerkingen, und ihre Mitarbei-
tenden. „Wir haben viele Gespräche
geführt, haben auf interessierte Fragen 
antworten dürfen und konnten den ge-
samten tag über den großen Rückhalt, 
den unser standort in Ingerkingen hat, 
spüren.“

einen ganz besonderen kraftakt schul-
terten in der Vorbereitung des tages der
offenen tür Anita Mahler (leiterin Haus-
wirtschaft) und ihr team. Alleine 80
kilogramm kartoffeln wurden geschält 
und dann zu einem leckeren, original
schwäbischen kartoffelsalat verarbeitet, 
der auch trotz der hochsommerlichen
temperaturen sehr begehrt war. so war 
das große Festzelt, das vom Musikverein
oggelsbeuren aufgebaut wurde, auch in 
den nachmittagsstunden mit vergnügt
speisenden und plaudernden Besuche-
rinnen und Besuchern gut gefüllt.

ein besonderes Highlight für die kinder 
war die spielstraße mit Mal-und schmin-
kecke und jeder Menge toller Ballspiele, 
die keine langeweile aufkommen ließen. 
Und zwischendurch sorgten der Musik-
verein Ingerkingen, die „Guten Clowns“
aus Ulm, die schultrommler und die 
„Beat kids“ der schule st. Franziskus 
oder die Dance kids des sV Ingerkingen 
für ein buntes und unterhaltsames
Rahmenprogramm.

Gelungener tag der offenen tür in ingerkingen
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Großes Barockfest im kloster schussenried & im oberschwäbischen Museumsdorf kürnbach

Kloster Schussenried
großes Barockfest am 21. August 

Am Sonntag, 21. August laden das kloster 
schussenried und das oberschwä-
bische Museumsdorf kürnbach gemein-
sam zum schussenrieder Barockfest 
ein: An beiden Veranstaltungsorten wird 
ein buntes Programm für kinder, baro-
cker tanz und Musik sowie köstlich-
keiten aus der Barockzeit angeboten. 
Der eintritt zur kooperationsveranstal-
tung der staatlichen schlösser und 
Gärten Baden-Württemberg und dem 
landkreis Biberach ist frei.

Barockes Vergnügen Im Kloster
Beim schussenrieder Barockfest am 21. 
August können die Besucherinnen und 
Besucher in die Zeit des Barocks ein-
tauchen: Im kloster schussenried ent-
decken Gäste von 11.00 bis 18.00 uhr klö-
sterlichen Prunk. Das oberschwäbische 
Museumsdorf kürnbach zeigt von 10.00 
bis 18.00 uhr das leben der einfachen 
Menschen im Barock. Im kloster kann 
sich Jung und Alt an barocken spie-
len versuchen: neben Holzspielen und 
Burgturm-Ringwurfspielen galt in der 
Barockzeit das Angelspiel als freudiger 
Zeitvertreib. Die kleinen Gäste kön-
nen auch einmal in barocke kostüme 
schlüpfen und sich wie eine Hofdame 
oder ein adeliger Herr fühlen. Außerdem 

können sich die kinder unter anderem 
auf Bastelaktionen, Märchenstunde und 
ein Figurentheater im kloster freuen. Im 
prachtvollen Bibliothekssaal erzählt Pater 
Mohr jeweils um 11.30, 13.30 und 16.00 uhr 
bei Führungen aus seinem leben im 
kloster. 

Musikalisch eintauchen in den Barock
Zusätzlich erklingt im Bibliothekssaal 
um 13.00 sowie um 14.00 uhr barockes 
orgelspiel von kirchenmusikdirektor 
Matthias Wolf und um 15.30 uhr gibt das 
Männerquartett Charrmant um Matthias 
Wolf ein kleines, aber feines konzert. 
Die Rokoko-Gruppe Biberach zeigt bei 
tanzvorführungen auf dem Festgelän-
de, wie man sich im 18. Jahrhundert zu 
Musik bewegt hat. Wie die Musik der 
einfachen landleute aus der Barockzeit 
klang, demonstriert Barny Bitterwolf bei 
seinen spontanen Auftritten inmitten der 
barocken strohdachhäuser des ober-
schwäbischen Museumsdorfs kürn-
bach. Die Historische Bauerntanzgruppe 
aus Biberach, die zwischen den stroh-
gedeckten Bauernhäusern aus dem 
17. Jahrhundert ihre tänze vorführt, er-
scheint wie Besuch aus der Barockzeit.

Nur harte Arbeit? Das bäuerliche Leben im 
barock
landwirtschaft früher hieß arbeiten mit 
der Hand. Bei Vorführungen zum Mähen 

mit der sense, bei der Getreideernte mit 
dem Habergeschirr und beim Pflügen 
mit dem Pferd wird im Museumsdorf 
die anstrengende Arbeit vor der Mecha-
nisierung der landwirtschaft deutlich. 
Handwerke der damaligen Zeit zeigen 
Hildegard Igel am Webstuhl, die Zim-
mermänner um thomas Zuckle und die 
lehmbauerin Heide Heckmann, die kin-
dern zeigt, wie Fachwerkwände früher 
gebaut wurden.

Schlemmen oder Fasten?
Im kloster schussenried wird beim 
Barockfest gespeist wie zu Zeiten der 
barocken Mönche: Im Festzelt mit live-
Musik der stadtkapelle Bad schussen-
ried und der Josefskapelle erwartet die 
hungrigen Gäste ochs am spieß und 
andere Grillspezialitäten vom Grillmei-
ster Rauscher, sowie kaffee und kuchen 
vom Café Andelfinger. Die Bauern im 
Barock konnten sich ein solch opulentes 
Mahl nicht leisten. Dennoch können 
die Besucherinnen und Besucher des 
Museumsdorfs die Barockzeit auch ku-
linarisch entdecken: In den historischen 
küchen bieten die Damen von service 
Direkt Probiererle aus den Rezeptbü-
chern der damaligen Zeit. Und für den 
vollen Magen zur Mittagszeit sorgt das 
team der Vesperstube mit feinem span-
ferkel – ganz rustikal wie früher!

Service und Information

SCHuSSeNRIeDeR BAROCKFeST
Sonntag, 21. August

Öffnungszeiten Kloster Schussenried
11.00 – 18.00 Uhr

Öffnungszeiten Oberschwäbisches Museums-
dorf Kürnbach

10.00 – 18.00 Uhr

eINTRITT
frei

Das ausführliche Programm zum 
schussenrieder Barockfest findet sich 

unter www.kloster-schussenried.de oder
www.Museumsdorf-kürnbach.de

KONTAKT 
kloster schussenried

neues kloster 1
88427 Bad schussenried

telefon +49(0)75 83.92 69-140
info@kloster-schussenried.de 
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Rondellkonzerte 2022 in Biberach

RegIONALeS                                                                      RegIONALeS • ANzeIge

Der Biberacher Musiknacht e.V. präsentiert die 
Rondellkonzerte 2022
Bei den beliebten und erfolgreichen 
Rondellkonzerten treten Bands unter-
schiedlichster stilrichtungen an den 
sonntagabenden in den Sommerferien 
ab 19 uhr in heimeliger und idyllischer 
Atmosphäre im stadtgartenrondell auf, 
das im hinteren teil des stadtgartens di-
rekt unter dem „Weißen turm“ liegt. Bei 
schlechtem Wetter dient die stadtbier-
halle auf dem Gigelberg als Ausweich-
quartier. Der eintritt ist frei, spenden 
werden jedoch gerne entgegengenom-
men.

Die Rondellkonzerte werden vom eh-
renamtlich tätigen Verein Biberacher 
Musiknacht e.V. veranstaltet, mit Un-
terstützung durch die kreissparkasse 
Biberach, der e.wa riss und dem kultur-
amt der stadt Biberach.

Aus langjähriger erfahrung: das organi-
sationsteam empfiehlt den Besuchern, 
auch bei gutem Wetter sitzkissen und 
Pullover/Jacke ins Rondell mitzuneh-
men!

www.muna-bc.de und 
www.facebook.com/Biberacher-

MusiknachtundRondellkonzerte

programmübersicht

07.08. Italo & Friends 
Italienischen songs und Blues aus 
der italienischen Partnerstadt Asti

14.08. Hee Haw picking Band 
Country – Western – Honkey tonk

Damit die line Dancers problemlos 
tanzen können, findet dieser Auftritt 

wetterunabhängig in der 
stadtbierhalle statt!

21.08. Tom Slam und Thunderflowers 
Zwei RIB-Bands rocken das Rondell

28.08. New Century 
Modern Rock und Pop

04.09. Cold Turkey 
Best of Rock

11.09. Art of Simon 
simon & Garfunkel-songs und Hits 

der 60er

Rondellkonzert am 7. August: Blues und italie-
nische Songs aus Asti mit Italo & Friends

Aus Biberachs italienischer Partner-
stadt Asti reist Italo Colombo mit seinen 
Freunden an. Die Band um Frontmann 
Italo, der selbst organetto und die 
Bluesharp spielt und singt, spielt einen 
bunten Mix aus Blues, Rock, Italo-Pop 
und manches mehr. Der Funke springt 
recht schnell von der Bühne auf das 
Publikum über, so dass ein kurzweiliger 
und unterhaltsamer Abend sicher ist.

www.muna-bc.de und 
www.facebook.com/Biberacher-

MusiknachtundRondellkonzerte

Rondellkonzert am 14. August: Country & 
Western mit der Hee Haw pickin’ Band

Bitte beachten: Unabhängig vom Wetter 
in der stadtbierhalle!

Auch in diesem Jahr gibt der Verein 
Biberacher Musiknacht e.V. bei den 
Rondellkonzerten den zahlreichen line 
Dancers in und um Biberach die Gele-
genheit, ihrem Hobby bei einem Country 
& Western-konzert nachzugehen. Damit 
die line Dancers problemlos tanzen 
können, findet dieser Auftritt wetterun-
abhängig in der stadtbierhalle statt!

Die Hee Haw Pickin’ Band ist der In-
begriff für authentischen Honky tonk, 
traditionellen Countrysound und We-
stern swing made in Germany. Der viel-
fache Gewinner der Pullman City Music 
Awards (Best traditional Country Band 
& Best original song 2014, 2017 und 

2019) sorgt für beste musikalische Un-
terhaltung auf internationalem niveau. 
Bereits seit 45 Jahren ist der Bandname 
Hee Haw Pickin’ Band eine feste Größe 
in der deutschen Country- und Western 
szene. ob Bluegrass mit Banjo, tradi-
tional Country sound mit Pedal steel 
Guitar, original texas Honky tonk mit 
3 stimmigem satz-Gesang, Western-
swing oder eigene nummern – die 
Band bietet alles, was Cowboyherzen 
höherschlagen lässt. lead sänger ni-
co Röwenstrunk schreibt seit dem 14. 
lebensjahr seine eigenen songs, die er 
auch mit der Hee Haw Pickin‘ Band zum 
Besten gibt. Während seines Aufenthalts 
in Austin tX und nashville durfte er be-
reits mit internationalen Country- und 
Western Größen auf der Bühne stehen, 
z. B. mit Dale Watson, James Intveld, 
the Derailers, Bob Appel, Charlie Day 
und Chris scruggs. Mit über 1000 live 
Auftritten (von kleinen saloons bis groß-
en Festivals) spielte sich die Hee Haw 
Pickin’ Band tief in die Herzen von tra-
ditionellen Country Fans, line Dancern, 
two steppers und Honky tonkern aus 
der gesamten D/A/CH Region.

unter www.muna-bc.de und 
www.facebook.com/Biberacher-

MusiknachtundRondellkonzerte und 
www.heehawband.de

Rondellkonzert am 21. August: Zwei RIB-Bands 
rocken das Rondell

Zwei Bands der Rockinitiative Biber-
ach e.V. (RIB) rocken heute das Ron-
dell. Zum Auftakt gibt es Groovy trash 
Rock mit tom slam. Die Biberacher 
Zwei-Mann-Band ist hierzulande keine 
unbekannte Formation mehr. Volker 
Riedel und stephan kofler haben sich 
über die Jahre mit zahlreichen Projekten 
einen guten Ruf in der Rock-szene in 
oberschwaben mit ihren selbst kompo-
nierten stücken erspielt und werden mit 
sicherheit für angenehme Vibration des 
Bauchfetts sorgen.

info

infoinfo

22



Danach sorgen die thunderflowers für 
gute stimmung. eine hörenswerte new-
comer-Band bestehend aus fünf jungen 
Biberacher nachwuchstalenten, die sich 
während des lockdowns zusammen-
gefunden haben. Ihr Repertoire besteht 
aus Rockklassikern und Popohrwür-
mern, aber auch ersten selbst kompo-
nierten songs. keyboard und Gesang 
übernimmt elisa Caci, leadgitarre und 
Gesang Jan Fischer, sologitarre liam 
Gelling, Bass Fabian Unterriker und für 
den Beat ist Giuliano Caci am schlag-
zeug zuständig. Die thunderflowers la-
den dazu ein, gemeinsam den Abend zu 
verbringen frei nach dem Motto: tanzt, 
singt und genießt das leben.

unter www.muna-bc.de und 
www.facebook.com/Biberacher-

MusiknachtundRondellkonzerte und 
www.facebook.com/tomslamrock

Rondellkonzert am 28. August: New Century 
spielen Modern Rock und pop

Fast genau 3 Jahre nach ihrem Ju-
biläumskonzert „ten“ meldet sich 
die Gruppe rund um die Frontmänner 
Andreas Hauser und Andreas Raichle 
zurück. neben vielen neuen songs gibt 
es auch neuigkeiten bei der Besetzung. 
Paul Bulander an der Bassgitarre ersetzt 
den ans Mischpult gewechselten Patrick 
stiller, und der saulgauer simon Michel-
berger unterstützt die truppe ab sofort 
als leadgitarrist. komplettiert wird die 
Band durch keyboarderin Vanessa 

lang, Drummer Daniel lang und steffen 
leiprecht an der Rhythmusgitarre.

Von Modern Rock über Rap bis hin zu 
gefühlvollen Balladen - der einzigartige 
sound der Band wird durch die neuen 
Mitglieder perfekt ergänzt. lassen sie 
sich überraschen, was die sieben jun-
gen Musiker für sie vorbereitet haben.

Rondellkonzert am 4. September: Cold Turkey - 
30 Jahre und kein bisschen leise

Die kult-Rock-Band oberschwabens ist 
immer noch laut, bunt, schrill und heiß

„trau keinem über 30“. Auch wenn 
die meisten songs, die die Biberacher 
Rockband „Cold turkey“ auf ihre un-
nachahmliche Art  interpretiert, aus 
einer Zeit stammen, in der dieser satz 
zum Dogma einer rebellischen Jugend 
gehörte, so scheinen sie doch gerade 
diesen spirit mit in das hier und jetzt 
mitgenommen zu haben. Die kraftgela-
dene Rockshow von „Cold turkey“ wirkt 
auf das Publikum wie ein Jungbrunnen, 
der sie zurückbeamt in die Zeit, als 
Bands wie t.Rex, the sweet, status 
Quo und led Zeppelin gegen den bra-
ven Alltagsmief aufbegehrten. Hinzu 
kommt nun noch die Routine und erfah-
rung der Jahre.

Mit der Power-stimme von otto Hehl, 
den Brüdern Martin und „Aja“ Gratz an 
Drums und Gitarren, sowie Rolf „Blo-
cker“ stephan, verantwortlich für die 
tiefen töne, bildet „Cold turkey“ ein 
explosives Gemisch. es ist wohl diese 
einmalige Mischung an Musiker-typen, 
die ein konzert mit „Cold turkey“ auch 
nach über 30 Jahre immer zu einem 
besonderen erlebnis werden lässt. Und 
spätestens wenn Martin "Zeisel" Gratz 
beim „Jethro tull-special“ den "loko-
motive Breath" durch seine Querflöte 
zischen lässt, wird sich auch das stadt-
gartenrondell wieder in einen Hexenkes-
sel verwandeln.

www.muna-bc.de und 
www.facebook.com/Biberacher-

MusiknachtundRondellkonzerte und 
www.coldturkeyrock.de

Rondellkonzert am 11. September: A Tribute 
to Simon & garfunkel mit dem britischen Duo 
“The Art Of Simon”

es gibt viele, die sich an simon & Gar-
funkel versuchen, aber es gibt wenige, 
bei denen es klappt. Das britische Duo 
„the Art of simon“ ist so nahe am ori-
ginal, dass man - schließt man die Au-
gen – glaubt, live bei einem konzert des 
bekanntesten Duos dabei zu sein. All 
die großen simon & Garfunkel-Hits gibt 
es beim konzert, aber auch unbekannte 
Perlen und auch ein paar der größten 
solo lieder. the Art of simon zelebrie-
ren die kunst von Paul simon. Zudem 
werden die beiden Musiker Jeremy 
Woodhead und Brian thomson aus dem 
Repertoire ihrer anderen Band „Jester 
B“ weitere Hits der 60er Jahre spielen.

www.muna-bc.de und 
www.facebook.com/Biberacher-

MusiknachtundRondellkonzerte und 
www.theartofsimon.co.uk/
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Die Preise für deutsche Wohnimmobilien 
steigen seit Jahren, zuletzt im Rekordtem-
po. Analysten der Deutschen Bank halten 
ein Zyklusende in dieser Dekade für sehr 
wahrscheinlich – abhängig von verschie-
denen Faktoren. ein vorsichtiges Fazit lau-
tet: 2024 kommt die Preiskorrektur, aber 
kein Crash.

Im Rekordtempo, nämlich um durch-
schnittlich rund zwölf Prozent, sind nach 
Zahlen des statistischen Bundesamts die 
Wohnimmobilienpreise im schlussquartal 
2021 im Vergleich zum Vorjahr noch einmal
gestiegen. Damit dürfte bald schluss 
sein, prognostizieren experten der Deut-
schen Bank. eine "Flüchtlingswelle" und 
die steigende Inflation sind demnach 
Faktoren, die das Zyklusende tendenziell 
aufschieben. eine verschärfte klimapolitik 
und geringere finanzielle Anreize zur ener-
getischen sanierung implizieren dagegen 
eher ein frühes ende.

sollte etwa die Ampel-koalition die finan-
ziellen Anreize zum sanieren weiter redu-
zieren oder durch eine sanierungspflicht 
ersetzen, müssten Immobilieninvestoren 
weitere Aufwendungen zur Bekämpfung 
der klimakrise leisten. Das würde zulasten 
der Bewertung gehen und könnte zum
Zyklusende beitragen.

Basisszenario: Verhaltene preiskorrektur am 
Wohnimmobilienmarkt
ein Zyklusende im Jahr 2024 und weitere 
durchschnittliche jährliche Preiserhö-
hungen unterstellt,werden laut Deutsche 
Bank Research deutsche Wohnimmobilien 
im internationalen Vergleich teuer bleiben 
und die Preise nur um wenige Prozent 
nachgeben. Die aktuelle einschätzung der 
Analysten entspricht hier der Prognose 
aus dem Wohnungsmarktausblick 2021, 
der von einem realen Preisrückgang von 
acht Prozent über drei Jahre ausging. Un-

terstellt man eine Inflation von zwei
Prozent pro Jahr, dann wäre vom Jahr 
2024 bis 2026 lediglich ein nominaler 
Preisrückgang um zwei Prozent zu ver-
kraften.

Bei hohen Inflationsraten dürfte der Preis-
rückgang tendenziell geringer sein: Unter-
stellt man im Jahr 2022 und 2023 ein Plus 
von erneut sieben Prozent pro Jahr und 
im Anschluss an die korrekturphase das 
durchschnittliche nominale Preiswachstum 
vom Jahr 1970 bis 2008 von 2,5 Prozent 
pro Jahr, dann werden die Hauspreise im 
Jahr 2030 kumuliert um 24 Prozent höher 
liegen als im Jahr 2021.

Zwischen den größten deutschen Metro-
polen bestehen demnach allerdings Unter-
schiede. Die Projektionen der Researcher 
legen ein ende der Angebotsknappheit in 
Bremen, Düsseldorf, Hamburg und nürn-
berg nahe. In Berlin, Hannover, köln, leip-
zig und stuttgart wiederum dürften die 
engpässe noch einige Jahre fortbestehen. 
Der Zyklus in Berlin und leipzig könnte 
der studie zufolge besonders lange dau-
ern – in München sei zwar Wohnraum 
auch knapp, doch die hohen Bewertungen 
sprechen eher für ein Zyklusende. trotz 
dieser Unterschiede könnte ein Zyklusen-
de in einer Metropole signalwirkung für 
alle haben.

Risikoszenario: Massiver preisverfall bei 
Wirtschaftskrisen
Mit krisen in mehreren Wirtschaftssek-
toren könnten der Analyse zufolge die 
Preise für Wohnimmobilien auch massiv 
einbrechen. Historisch kam es regelmäßig 
dann zu kräftigen Preisrückgängen bei 
einer systemkrise. Diese kann man ange-
sichts des rasanten technologischen
Wandels, der klimakrise und der geopo-
litischen Dynamik nicht ausschließen. In 
Risikoszenarien kann man womöglich 

den Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Automobilbranche im Zuge des
trends zur e-Mobilität und zum auto-
nomen Fahren oder massive Probleme bei 
der energiewende diskutieren.

Demnach könnte auch eine Abwande-
rungswelle als Folge der kräftigen Zuwan-
derung in der Vergangenheit in den Mit-
telpunkt der Diskussion rücken. ebenso 
würden bei einer dauerhaft hohen Inflation 
– gefolgt von starken Zinserhöhungen, 
um die Inflation wieder einzufangen – die 
Preise für Wohnimmobilien den Analysten 
zufolge deutlich stärker fallen, als im Ba-
sisszenario angenommen. Zwar schützen 
höhere Preise bei Wohnimmobilien vor 
Inflation, höhere Zinsen können den
Inflationsschutz jedoch konterkarieren: 
nach einem Zinsschock könnten Inve-
storen Anleihen gegenüber Immobilien 
präferieren. Damit steigt das Risiko einer 
abrupten neubewertung im Wohnimmobi-
lienmarkt.

Ihr Tobias Mangold

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

TraumhafTe ImmobIlIe 
für 2 GeneraTIonen 

energiewert:  Verbrauch
48,10 kWh/(m²*a) 
Wohnfläche. 249,00 m²
Grundstücksfläche: 
1.108,00 m²

Kaufpreis:  799.000,00 eur 
Zimmer: 8
baujahr: 2009
Provision: mit dem auftraggeber wurde 
eine Vermittlungsprovision in gleicher 
höhe wie für den Käufer vereinbart.

zyklosende bei wohnimmobilien?

Kapellenstr. 74
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