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Das Redaktionsteam von laupheim Aktuell 
wünscht Ihnen einen schönen Juni

und viel spaß beim lesen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
sehr geehrte Anzeigenkunden

Der Redaktionsschluss für unsere Juli Ausgabe 2022 ist am 24.06.2022 
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 Juni 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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Juni
seit sommerglut in den weißen Gassen,

Haben die steine, die heißen, Blut.
Mir scheint, als wär' von den steinen allen

Jeder einem Mädchen vom Herzen gefallen;

Mit leichterem schritt tanzt jedes kleine
Herzklopfende Mädchen über die steine.
sie tragen in den Adern Rosen statt Blut

Und möchten's klagen, daß nichts mehr wehe tut.

Dauthendey, Max (1867-1918)

Hasenstraße 16 · 88471 Laupheim · Telefon 07392-4644

Bäckerei
Konditorei
Stehcafé

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

Geht das Virus auf den Wecker, bei 
ALI BABA schmeckts noch lecker!

FALAFEL
Pomm-
DönEr

DönEr 
BoX

Dienstag bis Sonntag 10.30-23.00 Uhr 
montag ruhetag

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

Mit der offiziellen eröffnung des Martinus-
ladens und des Begegnungscafés wurde 
am Mittwoch, dem 4. Mai, die Realisierung 
eines laupheimer Herzensprojektes 
gefeiert. nachdem die Räumlichkeiten 
in der Ulmer straße zu beengt und die 
kundinnen und kunden, während des 
Wartens vor dem laden, Wind und Wetter 
ausgesetzt waren, wurde ein neuer stand-
ort für den Martinusladen gesucht. Mit 
dem neuen standort in der Mittelstraße 
49 rückt diese bedeutsame einrichtung 
noch zentraler in die stadtmitte, bietet 
den Wartenden einen sichtschutz sowie 
einen geschützteren Wartebereich und 
darüber hinaus größere und geräumigere 
Räumlichkeiten. so sind sowohl die gut 
belichteten Verkaufsflächen als auch die 
lagerräume größer, leichter zugänglich 
und barrierefrei, was am alten standort 
nicht der Fall war. Besonders erfreulich ist 
die zusätzliche Umsetzung eines Begeg-
nungscafés. Im Café finden ehrenamtliche 
Vereine sowie caritative organisationen 
Raum zur entfaltung. Wobei hierbei ein 
besonders buntes und vielfältiges Be-
ratungsangebot auf die Beine gestellt 
werden konnte, welches alle Altersklassen 
abdeckt. Mit dem freundlich und hell ein-
gerichteten Begegnungscafé wurde ein 
sozialer treffpunkt geschaffen, welcher 
zudem niederschwellig und barrierefrei 
Beratungen zu den verschiedensten the-
men anbietet. „Dass dieses Bauprojekt ein 
Herzensprojekt ist, zeigt sich an der über-
aus großzügigen Unterstützung, welches 
es von wirklich allen seiten erhalten hat. 
seien es die Baufirmen, die für das Bau-

projekt Arbeitsstunden gespendet und 
vieles teils unentgeltlich umgesetzt haben, 
seien es Unternehmen, die sachspenden 
getätigt haben oder ehrenamtliche Helfe-
rinnen und Helfer, die ihre Zeit und kraft in 
den Martinusladen gesteckt haben – Ihnen 
allen gehört der größte Dank“, betonte 
erste Bürgermeisterin eva-Britta Wind. 
sie dankte in ihrer Rede den zahlreichen 
tatkräftigen Unterstützerinnen und Un-
terstützern, die durch unterschiedlichste 
Weise zum Gelingen des Projektes we-
sentlich beigetragen haben. Dabei galt ein 
ganz großer Dank vor allem den ehren-
amtlichen, allen voran Rosa Demuth und 
ihrem team sowie dem kuratorium des 
Martinusladens. Der Martinusladen, der 
durch die evangelische kirchengemeinde 
in ökumenischer Verbundenheit mit der 
katholischen Pfarrgemeinde laupheims 
betrieben wird, ist seit 1998 ein sozia-
ler Ankerpunkt in laupheim. Um diese 
Verbundenheit auch bei der eröffnung 
deutlich zu zeigen, erhielten der Martinus-
laden und das Begegnungscafé natürlich 
auch den segen der katholischen und 
evangelischen kirchenvertreter. so hob 
Pfarrer Hermann hervor: „Die Zeiten sind 
beschwerlich und herausfordernd, da 
ist der Martinusladen ein lichtblick, der 
Zuversicht und trost gibt. ebenso ist es 
ein leuchtturmprojekt, eine sternstunde 
auch für evangelische und katholische 
Christen“. Pfarrer keinath ging vor allem 
auf den segen ein, welche mit dem tei-
len, auch dem teilen von lebensmitteln, 
einhergeht. „Das teilen von lebensmitteln 
ist auch im Glauben ein fester Bestandteil 
und zeigt sich auch im Gottesdienst beim 
Abendmahl. Jesus segnete das Brot und 

den kelch und auch im alltäglichen tei-
len von lebensmitteln steckt der segen 
Gottes.“ 

ein äußerst gutes timing bewies Pfarrer 
Hermann, der die Räumlichkeiten der 
beiden einrichtungen segnete, während 
die Gäste das lied „Großer Gott wir loben 
dich“ anstimmten. Denn mit dem Verklin-
gen der letzten takte war auch die seg-
nung abgeschlossen. Diakon körner ver-
wies zu guter letzt darauf, dass das kreuz 
starke Ähnlichkeit mit dem Plus-Zeichen 
habe und dass auch dieser ort ein großes 
soziales Plus darstellte. „es darf nicht 
vergessen werden, dass hier vor ort be-
reits ein ort des Miteinanders entstanden 
ist, nämlich der Fahrradpool. Dieser war 
der erste Baustein, welcher das soziale 
Miteinander hier weiter gestärkt hatte“, 
so Diakon körner. Zum Dank überreichte 
er Manfred küpper vom Fahrradpool ein 
kreuz, wobei er ebenso Frau Rosa De-
muth für den Martinusladen und Hermann 
Manne für das Begegnungscafé jeweils 
ein kreuz überreichte. nach der segnung 
konnten sich die Gäste die neuen Räum-
lichkeiten in Ruhe ansehen und sich davon 
überzeugen, was Großartiges entstehen 
kann, wenn ein Projekt gemeinsam mit 
Mut, tatkraft und solidarität anpackt wird. 

RegIONALeS • FRIeDeNSgeBeT geDIcHTe, WITze UND LUSTIgeS • ANzeIgeN  

eröffnung Martinusladen & Begegnungscafe

friedensgebet
Eine halbe Stunde für den Weltfrieden

Miteinander beten - schweigen - singen

 Der krieg in europa - "Ukraine 
und kein ende"?

Der ökumenische Ar-
beitskreis Friedensge-
bet lädt am Donnerstag 
2. Juni um 19.00 uhr zum 
gemeinsamen Beten 
und singen in die kran-
kenhauskapelle ein. 

Menschen aller konfessionen sind da-
zu herzlich eingeladen.

Marga Hess
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(auch Gerlind, Gerlindis, aus dem Althochdeutschen Ger 

(Speer) und Linda (sanft, weich, mild), der Namen ist 

nicht häufig vergeben, Rangliste 221. Platz)

Gerlindes -wie zu sehn- gibt’s ´selten,
darum muss für den Partner gelten,

dass jede -da ein Unikat-
er fürsorglich zu „halten“ hat…

Gerlinde von elsass (679-715) -ist zu 
lesen-

ist eine selige gewesen
und hätt´ein Wunder sie „verbrochen“

wär´sie schon lang heilig gesprochen…
Gerlinde Doberschütz (*1964) sogar

olympiasiegerin einst war (1988)
im Rudern, jetzt nicht mehr ganz frisch,

doch liebte sie Wasser und Fisch,
so mancher Fisch es schmerzhaft spürte,

weil stark ihr Ruder ihn berührte
man aß ihn, da er deshalb tot

gebraten zu dem Abendbrot …
Die Quintessenz aus allem ist:

Gerlindes werden sehr vermisst,
ob selige, ob Rudersport,

ob Fischvernichtung und so fort,
sie gibt’s nicht oft als Rarität,

seid lieb zu ihr von früh bis spät!

Gerlinde 

RegIONALeS • FRIeDeNSgeBeT geDIcHTe, WITze UND LUSTIgeS • ANzeIgeN  

gerd Dentler

Wer uns getraut...

Auf dem Wertstoffhof: 
Frauenpuppe in Ruhe

Lern-Witz

Flach Witz

Am Tag der Hochzeit

20 Jahre später:

karl sitzt in der schule.
Der lehrer: 

"Warum ist ein eisbär weiß?"
Der Junge:

"Wenn er rot wäre müsste er ja 
Himbär heißen"

Was ist rot, klein, fährt ständig 
hoch und herunter?

Die Antwort: eine kirsche im 
Fahrstuhl!

er: na endlich, ich hab schon so 
lange gewartet! 

sie: Möchtest du, dass ich gehe?
er: nein! Wie kommst du darauf? 

schon die Vorstellung ist 
schrecklich für mich!
sie: liebst du mich?

er: natürlich, zu jeder tages und 
nachtzeit!

sie: Hast du mich jemals 
betrogen??

er: nein! niemals! Warum fragst 
du das?

sie: Willst du mich küssen?
er: Ja jedes Mal, wenn ich 

Gelegenheit dazu habe!
sie: Würdest du mich jemals 

schlagen?
er: Bist du wahnsinnig? Du weißt 

doch wie ich bin!
sie: kann ich dir voll vertrauen?

er: Ja.
sie: schatzi. ...

Jetzt ließ den Dialog von unten 
nach oben!

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

Das Fachgeschäft 
in Laupheim
Tel: 07392 - 4721

Rufen Sie uns an, wir kommen vorbei!

• Sicht - Sonnenschutz • Plissee • Rollo

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

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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Schinken Hörnle

eSSeN UND TRINkeN RegIONALeS • kUNST AUS LAUPHeIM

Die kalten Büffets der 50er und 60er sind 
legendär: käseigel, gefüllte eier, toma-
tenfliegenpilz, schinkenröllchen mit Do-
senspargel und Pumpernickel türmchen. 
Alles, was die küche und vor allem auch 
die Dose hergab, wurde kunstvoll arran-
giert, dekoriert und drapiert. ein wahres 
Wirtschaftswunder-schlaraffenland, wo 
jeder gerne mehrmals zugriff. 

Präsentiert wurde das Ganze in auf eben-
so einfallreichem Geschirr: Da gab es 
Anhänger aus Muranoglas, um das eigene 
Getränk zu markieren, olivenschiffchen 
und geteilte Häppchenschalen, Glasun-
tersetzer aus buntem Aluminium und den 
unvermeidlichen sodasiphon – lauter herr-
lich unnütze Dinge, die Flohmarktgänger 
heutzutage heiß und innig lieben!

Was diese Zeit überlebte sind herrlich pi-
kante schinken-Hörnle, die auch heute auf 
keiner Party fehlen dürfen. 

Zutaten:
Für den Teig: 
• 250g Magerquark
• 250g Mehl
• Salz  
• 250g Butter

Für die Füllung:
• 2 große Zwiebeln

• 1 Bund Petersilie 
• 300g Roher Schinken ohne Fettrand
• 2 EL Butter
• Pfeffer

Außerdem:
• Frischhaltefolie  
• Mehl zum Arbeiten 
• 1 Eigelb (M) und 1EL Milch zum 
Bestreichen

Verarbeitung:
1. Mehl auf der Arbeitsfläche häufen, 
in die Mitte eine Vertiefung drücken, 
Quark, ½ tl salz und die Butter in 
Flöckchen hinzugeben. Die Zutaten mit 
einem großen Messer grob durchha-
cken, bis krümel entstehen. Die krümel 
mit den Händen rasch zu einem glatten 
teig verkneten und ein Quadrat formen, 

in Frischhaltefolie wickeln und 30 Minu-
ten kalt stellen. 

2. Den gekühlten teig auf ein wenig Mehl 
knapp 1 cm dick zu einem Rechteck aus-
rollen. ein Drittel des teiges zur Mitte fal-
ten und das andere Drittel darüberschla-
gen. teig wieder ausrollen und diesen 
Vorgang dreimal wiederholen. Den teig in 
Folie wickeln und mind. 4std. (oder über 
nacht) im kühlschrank ruhen lassen.

3. Am nächsten tag für die Füllung die 
Zwiebel schälen und fein würfeln. Die Pe-
tersilie abbrausen, trocken schütteln, die 
Blättchen abzupfen und fein hacken. Den 
schinken würfeln. Die Butter schmelzen, 
die Zwiebeln darin glasig dünsten. schin-
ken und Petersilie dazu geben und kurz 
mit andünsten, mit Pfeffer würzen. Den 
Backofen auf 210°C vorheizen.

4. Zwei Backbleche mit kaltem Wasser 
benetzen. Den teig auf etwas Mehl zu 
einem Rechteck (ca. 35x50 cm) ausrollen 
und längs halbieren. Jeden teigstreifen in 
8 spitze Dreiecke schneiden. Die Füllung 
auf die kurze teigseite geben und die 
Dreiecke zu Hörnchen aufrollen, dabei 
den teig mit den Fingern etwas nach au-
ßen ziehen. Die Hörnchen auf die Bleche 
legen. Eigelb und Milch verquirlen und 
die Hörnchen damit bestreichen. nachei-
nander im ofen (Mitte) in 20 – 25 Minuten 
goldgelb backen.

Bei unseren Geburtstagen sind die Hörn-
chen immer sehr gefragt und das, obwohl 
wir im Moment innerhalb 4 Wochen drei 
Geburtstage feiern können, werde ich bei 
jeder Feier genug Hörnle machen müssen. 
Unsere schinken-Hörnle haben suchtfak-
tor „hoch“!

Viel Spaß beim Ausprobieren und Genießen 
wünscht Ihnen

Konditormeisterin Gudrun Bamberger
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Begegnungscafe

Bürgerstiftung unterstützt neues „Begegnungscafé“ mit 17.500 Euro

Die laupheimer Bürgerstiftung unterstützt das neue Begeg-
nungscafé mit 17.500 euro. Mit der spende werden die kosten 
für die Ausstattung der Räumlichkeiten für den neuen sozialen 
treffpunkt finanziert.

„Der Ausgangspunkt war hierbei, dass wir im Jahr 2020 die größ-
te nachlass-spende (1 Million euro) in der Geschichte der Bür-
gerstiftung erhalten haben“, so Frank schneider von der Bürger-
stiftung. „Die nachlass-spenderin Christa Maucher hatte in Ihrem 
letzten Willen unter anderem verfügt, dass die erträge aus dem 
erbe auch bedürftigen Menschen und sozialen Projekten in lau-
pheim zu Gute kommen sollen.“ Auch laupheims erste Bürger-
meisterin eva-Britta Wind freut sich über die großzügige spende: 
„Wir freuen uns sehr über diese überaus großzügige Unterstüt-
zung. Denn auch wenn laupheim sich durch eine wirtschaftliche 
und soziale stärke auszeichnet, brauchen immer mehr Bürge-
rinnen und Bürger dringend Unterstützung. Das Begegnungscafé 
ermöglicht genau diese Unterstützung auf Augenhöhe“. schon 
bei der Umsetzung des Begegnungscafés sei das Interesse der 
verschiedensten organisationen und einrichtungen sehr hoch 
gewesen berichtet Josef schoch, leiter des Dezernates Bildung, 
Betreuung und soziales: „Insgesamt 31 soziale einrichtungen, 
Vereine oder caritative organisationen haben bei uns angefragt, 
ob diese im Begegnungscafé ihre Beratungen anbieten können. 
Besonders erfreulich ist, dass bei dem Beratungsangebot für alle 
Altersklassen etwas geboten ist.“ so bietet das Begegnungscafé 
sowohl für die Jüngsten als auch für die älteren semester ein 
interessantes Angebot. laut stiftungsratsvorsitzende Christa 
Jerg sieht die Bürgerstiftung das Begegnungscafé als leucht-
turmprojekt in laupheim: „es setzt genau da an, wo wir als Bür-
gerstiftung weiterhelfen möchten. so bietet es sowohl ein sozial 
umfangreiches als auch ein niederschwelliges Angebot für jeder-
mann. Wir sind sicher, dass die finanzielle Unterstützung ganz 
im sinne von Christa Maucher wäre.“ stadt und Bürgerstiftung 
haben eine tafel zum Gedenken an Christa Maucher gestalten 
lassen, die künftig im Begegnungscafé an Christa Maucher erin-
nern wird. „Uns ist es wichtig, dass man weiß, woher das Geld 
kommt“, so Christa Jerg.

kunst aus Laupheim - Josef tyrala
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Vorbereitungen für Rosenmarkt im vollen 
Gange

sie tragen klingende namen wie „Blan-
che Moreau“, „Donaunymphe“ oder 
„shogun“ und lassen die Herzen von 
Rosenliebhabern höherschlagen. Die 
unterschiedlichsten Rosensorten werden 
dieses Jahr wieder in laupheim präsen-
tiert. Am samstag, 18. Juni soll nach zwei 
Jahren pandemie-bedingter Pause wieder 
der beliebte Rosenmarkt in und um das 
schloss Großlaupheim stattfinden. neben 
den Rosen sowie Gartenzubehör gibt es 
allerlei Produkte rund um die königin der 
Blumen. Umrahmt wird das Programm 
mit musikalischer Unterhaltung und auch 
um das leibliche Wohl muss man sich an 
diesem tag nicht sorgen. Die stadtver-
waltung ist bereits voll in der Planung und 
freut sich, dass sich bereits über 100 Aus-
steller beworben haben. „Wir freuen uns 
sehr, nach so langer Pause endlich wieder 
den Rosenmarkt auszurichten und die 
Besucherinnen und Besucher bald wieder 
begrüßen zu dürfen“, freut sich Rainer 
Ganser, der mit Rosenfreunden den Markt 
organisiert.

Bericht zum Häcker-Brunnen

Dr. Hermann schick stiftete diesen Brun-
nen, der 1995 von Gerold Jäggle gefertigt 
wurde. theodor Häcker (1879-1945) war 
ein deutscher schriftsteller, kulturkritiker, 
Übersetzer und Philosoph. Die elemente 
in der Brunnensäule zeigen stationen von 
Aeneis Flucht aus troja (sh. tafel m. Be-
schreibungen), Häcker hatte Virgils Aeneis 
seinerzeit übersetzt. Die säule zeigt ganz 
oben eine Darstellung von Häckers kopf.

Rosenmarkt häcker-Brunnen

NATURTRÜB

LAUPHEIMERLAUPHEIMER

SEIT                    1753
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kolpingveranstaltungen

Massimiliano Calabro |  www.hasen-laupheim.de

Tel: 07392 / 1687333 | Mail: info@hasen-laupheim.de

Immer wieder Musikunterhaltung 
auf der gemütlichen Terrasse

Geöffnet:
  Dienstag – Sonntag

11:30-14:00 Uhr und 17:30-23:00 Uhr 
warme Küche bis 21:30 Uhr

Montag geschlossen.

Kolpingveranstaltungen im Juni 2022
Die kolpingsfamilie laupheim lädt ihm 
Juni alle Mitglieder und Gäste zu fol-
genden Veranstaltungen ein.

Am 15. Juni trifft sich der seniorenkreis 
um 14:30 wieder mit der üblichen kaf-
feerunde. Wir haben als Gäste unseren 
Bezirkspräses Wunibald Reutlinger mit 
seinem kurskollegen Hermann ehrens-
berger.

Beide verbringen schon seit vielen 
Jahren ihren Jahresurlaub in den UsA, 
dabei bereisen sie immer ein Bundes-
land. Ihre letzte Reise vor der Pandemie 
war 2019 durch texas. In Wort und Bild 
werden wir teilhaben können an den be-
sonderen eindrücken dieser Reise. Wir 
freuen uns auf guten Besuch,

immer auch auf neue Gäste. Wie immer 
bieten wir eine Möglichkeit zur Abho-
lung an. Bitte melden bei Fam. süß, 
tel. 8572 oder Fam. Martl 2711.

Besichtigung Müllheizkraftwerk

Wegen der Pandemie mussten wir eine 
geplante Besichtigung des Müllheiz-
kraftwerkes Ulm-Donautal ein paar Mal 
verschieben oder absagen. nun haben 
wir einen Besichtigungstermin am Diens-
tag, 21.Juni um 16:00 uhr. Im Müllheiz-
kraftwerk wird der Müll aus dem Alb-
Donau-kreis, den kreisen Heidenheim, 
sigmaringen, Biberach, stadt Ulm und 
Memmingen verbrannt und energie er-
zeugt. Abfahrt in der Fahrgemeinschaft 
ist um 15:15 uhr am Parkplatz kulturhaus.

es ist eine Anmeldung erforderlich: An-
meldeliste im kolpinghaus oder Fam. 
Martl unter tel. 07392 2711 oder per 
e-Mail franzmartl@gmx.de.

Verena Geiselmann

Quelle bei schönebürg, ideal zum 
kneippen

Mond über lauheim

Blick zum nodenensee
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Dreifaltigkeitskloster Veranstaltungen

Vom verschneiten Golfplatz

RegIONALeS RegIONALeS • ANzeIgeN • geDIcHT

MfF – Mittwochs für Frauen

Frauen in Mission und kolonialismus: 
Welche Rolle spielten Frauen (und 
speziell die steyler Missionsschwe-
stern) in der Verbindung von Mission 
und kolonialismus? Welche Grenzen 
wurden von Frauen im wörtlichen und 
übertragenden sinn damals schon 
überschritten? Am Beispiel der frühen 
togo-Mission (1897 – 1918) in der ehe-
maligen deutschen kolonie gehen wir 
dieser Frage nach und schauen auch, 
wie sich diese Rolle heute, in Zeiten des 
„kapitalkolonialismus“, der Mensch und 
Umwelt ausbeutet, verändert hat.

Mi. 01.06.2022, 19:00 – 20:30 uhr, 
Ort: Dreifaltigkeitskloster laupheim, 
Albert-Magg-str. 5, 
Referentin: Ilga Ahrens, theol. Päd. Mit-
glied der lebensgemeinschaft mit den 
steyler Missionarinnen, 
Anmeldung: tel: 07392 9714 578 oder e-
Mail: belegung@kloster-laupheim.de, 
Kosten: freiwillige spende.

Meditatives Tanzen

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

Di. 14.06.2022 und Di. 28.06.2022, 19:00 uhr, 
Ort: Dreifaltigkeitskloster laupheim, 
Albert-Magg-str. 5,  
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 

„Kräuterkurs – Heilpflanzen für die Haut“ 

Die Haut bedeckt mit 1,5 bis 2 Quadrat-
metern unseren körper. sie schützt vor 
schädlichen Umwelteinflüssen, reguliert 
den Wasser- und Wärmehaushalt und 
speichert Fett. sie ist Abwehr- und 
Immunorgan. Auch gehört sie zu den 
fünf Ausscheidungs- und entgiftungsor-
ganen. sprichwörter wie „ich fühle mich 
nicht wohl in meiner Haut“ zeigen die 
enge Verbindung von seele und Haut. 
neben den seelischen Ursachen kann 
dies oft auch konkrete Gründe haben. 
Bei Wunden, Verbrennungen, ekzemen, 
Jucken oder Insektenstichen können 
Heilpflanzen wertvolle Hilfe leisten. Aber 
auch bei Akne oder Problemen der äl-
teren Haut unterstützt uns die natur mit 
vielen Pflanzen. 

An diesem nachmittag lernen wir beim 
Gang durch den voll erblühten kräuter-
garten, die wirksamsten Heilpflanzen zur 
Pflege und Unterstützung der Haut bei 
ihren umfangreichen Aufgaben sowie 
ihre Anwendung kennen.  Informationen 
zum richtigen sammelzeitpunkt, welche 
Pflanzenteile die Wirksubstanzen enthal-
ten und natürlich wie diese verarbeitet 
werden können gehören ebenfalls dazu. 
Die Hausapotheke kann so auf natürli-
che Weise vielfältig ergänzt werden.
Wir stellen, eine Heilsalbe und ein Haut-
öl her.

Unserer seele wollen wir mit tanz und 
texten aus der Bibel Gutes tun, damit 
sie lust hat in unserem körper zu woh-
nen. 

Do. 23.06.2022, 17:00 uhr bis 19:45 uhr, 
Begleitung: sr. lioba Brand, kräuterfach-
frau, sr. Petra lioba Rimmele, Gerlinde 
Wruck, kräuterfachfrau, 
Anmeldung:07392 9714 578 oder 
e-Mail: belegung@kloster-laupheim.de, 
Kosten: € 30,00 incl. Imbiss, skript und 
Materialien 
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hedi Wörz 

Heimatfest 2022
zwoi Johr lang scho koi Heimatfest,

weil Corona kois erlauba läßt,
des hält doch schier koi Mensch it aus,

ob jong, ob alt, di flippet aus!

Der Maßstab send dia Intendenza,
bald rauf, bald nab, nix en de Grenza,

„wem kennet mir denn no vrtraua?
o land eis doch dia Waga baua.“

so klaget d‘ Heimatfestfreunde em Chor
ond stoßet uf a offes ohr:
neue Wäga, Reparatura,

tag ond nacht schaffet se uf toura,
weil zom Glück a paar so Herra,
dia Coronaregla dant entperra:

„des kinderfest, nein, keine Frag,
dauret des Johr sieba Dag!“

so lasset ons des Glas erheba
ond a schös kindrfest erleba,

Mir wellet alle fröhlich sei,
laut soll der Jubel schallen!

Hedi Wörz

Kennet’rs äwe no macha? 
 
Neue Mundartgedichte und andere –  

über Familie, Freunde und unser Städtle 

 
von Hedi Wörz

Die neue Gedichte-
sammlung von Hedi Wörz 
ist ab sofort erhältlich!

In Laupheim in der 
Buchhandlung Laese für 9,50 €. 

Sie können auch direkt bei uns 
bestellen: Tel. 08222-9616642 
(Anrufbeantworter) bzw. E-Mail:

buch.bestellen@hedi-woerz-gedich.de
Infos unter:  www.hedi-woerz-gedich.de

NEU! NEU! NEU!

Die Fortsetzung 

der beliebten

Gedichtesammlung!

Riesenball für kindersport beim sV sulmetingen

Riesenball für Kinder- und Jugendsport beim SV 
Sulmetingen

Die laupheimer Bürgerstiftung unterstützt 
den kinder- und Jugendsport des sV sul-
metingen mit 1.000 euro. Mit der spende 
wurde ein Riesenball für die Abteilung 
kinderturnen und kinderleichtathletik mit-
finanziert.

370 kinder profitieren vom neu ange-
schafften spiel- und sportgerät nun in 
der Abteilung kinderturnen und kinder-
leichtathletik. nachwuchsarbeit wird beim 
sV sulmetingen großgeschrieben: „Über 
alle Abteilungen verteilt sind bei uns 576 
kinder und Jugendliche aktiv“, freut sich 
Andrea Dehler vom sulmetinger Verein. 
eine tolle Quote, zumal der „sVs“ mit über 
2.000 Mitgliedern mittlerweile der zweit-
größte sportverein in laupheim und den 
teilorten ist.

Der 1.500 euro teure Ball wurde von 
der Bürgerstiftung mit zwei Drittel bezu-
schusst. „Bewegung ist eines der wich-
tigsten Dinge der Gesundheitsförderung 
und des gemeinsamen erlebens“, so stif-
tungsvorstand Christian striebel. „Gemein-
sam sport treiben und fröhlich sein war 
für die kinder und Jugendlichen in den 
letzten beiden Jahren der Pandemie leider 
nicht immer möglich.“ Um gesundheitliche 
und seelische Probleme vorzubeugen und 
den kindern eine optimale Bewegungs-
förderung anzubieten, versuchen die 
Vereine ständig neue Möglichkeiten und 
konzepte rund um das thema Bewegung 

umzusetzen. „Vor allem für kinder, die ja 
bekanntlich „keine Bremsen haben“, son-
dern von natur aus einen großen Drang 
zur Bewegung, waren die beiden letzten 
Jahren der Pandemie eine harte Zeit“, 
berichtet Andrea Dehler. Daher hat der 
Verein die Gelegenheit genutzt und das 
Projekt „Bewegung kennt keine Grenzen 
- kinder haben keine Bremsen“ gestartet. 
Hier sollen die kinder vielfältige Bewe-
gungserfahrungen, die mit spiel und spaß 
verbunden sind, sammeln ohne dabei eine 
vorgegebene Grenze zu setzen. Hinter-
grund dazu ist, dass der Bewegungsdrang 
oft mit Ungewissheit verbunden ist. kinder 
müssen immer wieder neue situationen 
selbst einschätzen und bewältigen, denn 
nur so haben sie die Möglichkeit ausrei-
chend eigenverantwortung zu entwickeln 
und (neue) Fähigkeiten zu stärken. Der 
Riesenball ist für den einsatz im Innen- 
und Außenbereich vorgesehen. Besonders 
für kinder, die unter motorischen Defiziten 
leiden ist er ein ideales trainingsgerät, das 
laut Andrea Dehler in den letzten Wochen 
schon rege zum einsatz gekommen ist: 
„Die kinder sind davon begeistert“. 

Elektrofahrräder

Laupheim, Rabenstraße 11, Tel. 07392-911066
www.steiner-bikes.de
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Der Bau.
Hommage an Kafka ¬

„Ich habe den Bau eingerichtet und er scheint wohlgelungen.“ 
Mit diesem satz beginnt Franz kafkas erzählung „Der Bau“ von 
1923/24. Im Verlauf dieser unvollendet gebliebenen Geschichte 
nimmt uns der Ich-erzähler mit auf eine Reise durch ein system 
höhlenartiger Gänge und Plätze. Diese erscheinen mitunter als 
orte der Zuflucht oder wirken als potenzielle Gefahrenstätte. „Der 
Bau“ kann somit Rückzugsort und Bedrohung zugleich sein.

Die Ausstellung bildet genau dieses Wechselspiel ab. Ihre Räu-
me sind mal inhaltlich aufeinander bezogen, mal in der Aussage 
völlig eigenständig. Immer aber sind sie durch die Mehrdeutig-
keit gekennzeichnet, die wir den meisten der von uns genutzten 
Räume zuweisen: Die schule kann als eine Umgebung des 
vergnügten lernens, aber auch der Unterordnung oder Zurecht-
weisung wahrgenommen werden; das Fußballstadion ist nicht 
nur ein ort der freudigen ekstase, sondern auch der negativen 
Gefühlsausbrüche bis hin zur Gewalt; der Uterus bildet zunächst 
eine Hülle, die uns neun Monate hindurch nährt, wärmt, heranrei-
fen lässt, um uns dann aber auf umso brutalere Weise in die 

Gregor Schneider
IM KERN Totes Haus u r
Venedig, 2001, (aus dem Haus u r, Rheydt 1985–heute)
Courtesy of the Artist © Gregor Schneider,
VG Bild-Kunst 

kalte Welt zu entlassen. Die in der Ausstellung gezeigten Räume 
sollen nicht nur eine Gefühlslage zwischen Gemütlichkeit und Be-
klemmung hervorrufen. sie laden uns auch ein, über zentrale ge-
sellschaftliche Fragen nachzudenken: Wie leben wir zusammen? 
Und auf welche Weise können wir Räume, Plätze und orte so 
gestalten, dass sie echte Begegnungen ermöglichen? Vor dem
Hintergrund einer immer tiefgreifenderen Digitalisierung will die 
Ausstellung auch dazu einladen, über die unterschiedlichen Qua-
litäten von analogen und digitalen Räumen nachzudenken.

Mit kafkas erzählung können wir also gesamtgesellschaftlich 
relevante Fragen aufgreifen und vielleicht auch ganz neu stellen. 
Die Antworten werden aufgrund individueller erfahrungen sehr 
unterschiedlich ausfallen. Die spannende Frage, ob wir die Räu-
me, die wir uns einrichten, auch die sozialen oder politischen, als 
beklemmend oder wohlgelungen empfinden, führt uns wiederum 
zu kafkas einleitung zurück – und damit direkt in sein höhlenarti-
ges labyrinth.

Mit Werken folgender Künstler*innen
Ai Weiwei / Darren Almond / sarah Ambrosi /
thomas Demand / stefan Färber / Markus Haltmayr /
eva Hocke / Grégoire korganow / Grischa lichtenberger /
Christoph & sebastian Mügge / thomas Rentmeister/
Gregor schneider / Paul Valentin

RIgIONALeS • ANzeIgeN kUNST AUS LAUPHeIM • ANzeIgeN

Villa Rot

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
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Unter den vielen Autos, die sich auf den straßen bewegen, fallen 
die im letzten Jahrhundert hergestellten Autos auf, die uns mit 
der schönheit ihrer Formen, der Vielfalt der Modelle und dem un-
vergesslichen design bewundern. 

Und meine Aufgabe ist es, diese in Metall geschaffene Perfektion, 
mit Hilfe von Furnier verkörpern.

Andrej Fast

kunst aus Laupheim - andrej fast
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Küchenkräuter
geSUNDHeIT UND SPORT RegIONALeS

Küchenkräuter – regionales, nachhaltiges 
Superfood

Jetzt sprießen sie wieder und erfreuen 
unser Auge und unseren Gaumen – fri-
sche kräuter in Garten, Balkon und 
natur. sie verfeinern nicht nur jedes Ge-
richt sondern fördern auch die Gesund-
heit auf vielfältige Weise.

Gesundheit erhalten – Gesund werden mit 
Kräutern 
sie wachsen nicht hoch hinaus, sondern 
bleiben in der Regel klein und beschei-
den im Wuchs, sind anspruchslos in 
der Pflege. Aber regelmäßig gegessen 
können sie hervorragende Dienste zur 
Vorbeugung und Förderung der Gesund-
heit leisten. 

inhaltsstoffe
küchenkräuter enthalten erstaunlich 
große Mengen an Vitaminen und Mi-
neralstoffen. Darin sind sie obst und 
Gemüse oft überlegen. es finden sich 
große Mengen an Calcium, kalium, 
eisen, Vitamin C, Vitamin k1 und Beta-
carotin. Allerdings sind gesundheitlich 
bedeutende Mengen erst ab einem 
Verzehr von mehr als 1 bis 2 esslöffeln 
täglich feststellbar. Beispielsweise deckt 

eine Mischung aus 100g Dill, kerbel 
und Basilikum bereits 1/8 des täglichen 
kaliumbedarfs und 1/3 des täglichen ei-
senbedarfs. Außerdem enthält diese Mi-
schung mehr als doppelt so viel Calcium 
wie 100g Joghurt. schnittlauch, Dill und 
kresse enthalten pro 100g so viel Vita-
min C wie Zitrusfrüchte, Petersilie liegt 
sogar darüber.

Aber auch die für gesunde ernährung 
wichtigen omega 3-Fettsäuren ist relativ 
hoch.

sekundäre Pflanzenstoffe wie senfö-
lgycoside, Chlorophyll, Monoterpene 
u.a. bewirken zusätzlich heilende eigen-
schaften der meisten küchenkräuter. 
Bekannt sind antioxidative, entzün-
dungshemmende, entgiftende, krebsbe-
kämpfende, immunsystemstärkend, an-
timikrobielle und verdauungsfördernde 
eigenschaften.

Wirkung
Wer kennt nicht Hausmittel wie Melis-
sentee zur Beruhigung, Bohnenkraut als 
Verdauungshilfe, Petersilie bei Blut- und 
eisenmangel, bei Darmpilzen und In-
fekten Bärlauch und Meerrettich, lauch-
zwiebel und schnittlauch für gesunde 
Arterien.

Verarbeitung
küchenkräuter werden je nach ge-
wünschter Wirkung unterschiedlich 
zubereitet. Frisch verwendet, d.h. nicht 
mitgegart werden z.B. Basilikum, kres-
se, Petersilie, da sonst wichtige Inhalts-
stoffe zerstört würden. Frisch oder als 
tee zubereitet entfalten manche kräuter 
ganz unterschiedliche Wirkungen. Dill 

im salat unterstützt die Verdauung, als 
tee hilft er beim einschlafen. Pfeffermin-
ze wirkt als tee entkrampfend auf die 
schleimhäute, kann aber auch als äthe-
risches Öl schmerzstiillend verwendet 
werden. erhitzbar und getrocknet lassen 
sich z.B. Rosmarin und salbei anwen-
den. Rosmarin hilft bei kopfschmerz, 
stress und Depression, die ätherischen 
Öle wirken krampf- und schleimlösend. 
salbei hat ein sehr großes Wirkspek-
trum, von Halsschmerz über Magenpro-
bleme bis hin zu übermäßigem schwit-
zen.

Kräutersalz
Zutaten:
Ca. 250 g grobes Meersalz
1tl knoblauchpulver, 
1 el liebstöckelblätter, 
1 el Bohnenkraut, 
1 el estragon, thymian oder Rosmarin, 
1 lorbeerblatt 

Zubereitung:

Getrocknete küchenkräuter mit salz 
mörsern oder mahlen und in Gläser ab-
füllen

Basilikum-Petersilie 
Pesto

Zutaten:
Basilikumblätter (50g), 
Petersilienblätter (25g), 
Pinienkerne (1 el), 
knoblauchzehe (1), 
salz, Pfeffer, olivenöl (ca. 130ml), 
evtl. Parmesankäse (5 el)

Zubereitung: 
Basilikum- und Petersilienblätter nach 
und nach im Mixer mixen, dabei das 
olivenöl immer langsam dazugeben, so-
dass eine sämige Masse entsteht. Dann 
die gehackten, evtl. gerösteten Pinien-
kerne und den käse dazugeben. 
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„Sie feiern - Wir fahren!“ - Der Heimatfestbus 
ist wieder unterwegs

selbstverständlich gehört zum traditio-
nellen kinder- und Heimatfest auch der 
inzwischen bestens bewährte Heimat-
festbus. Dieser fährt die Besucher auch 
dieses Jahr wieder getreu dem Motto: 
"sie feiern - Wir fahren" zum Fest und 
natürlich wieder sicher nach Hause. 
Dabei ist der Heimatfestbus an allen 
sechs tagen, also bereits ab Mittwoch, 
und auf allen zwölf bekannten linien im 
einsatz.

eine neuerung im ticketsystem: Hier 
gibt es das gewohnte Dauerticket zum 
Preis von 9 euro im Vorverkauf (12 euro 
im Bus). eine grundlegende Änderung 
gibt es an den Haupttagen Freitag, 
samstag und sonntag. An diesen tagen 
können nur tagestickets, anstatt der 
bisherigen einzeltickets, erworben wer-
den. Dadurch sollen Zeitverzögerungen 
durch Barzahlung zu den Hauptstoß-
zeiten auf den nächtlichen Heimfahrten 
möglichst ausbleiben. Diese werden 
beim einstieg erworben und gelten für 
die Hin- und Rückfahrt. Diese Regelung 
wird zum nachteil für diejenigen, die 
nur die Heimfahrt in Anspruch nehmen 
möchten und dafür ein tagesticket er-
werben müssen, jedoch verspricht man 
sich, dass auf diese Weise der Fahrplan 
besser eingehalten werden kann, was in 
den vergangenen Jahren, vor allem zu 
späteren stunden, kaum mehr möglich 
war. An den anderen tagen kann für 
jede einzelne Fahrt ein einzelfahrschein 
erworben werden. kinder bis 12 Jahre 
dürfen wie immer kostenfrei mitfahren.

In Baustetten dürfen sich die Fest-
besucher auf die neue Haltestelle im 
Riedweg 3 freuen. Und damit die großen 
Gelenkbusse im Bereich der Malzstraße 

"die kurve kriegen", wird die Haltestelle 
dort in die Gerberstraße 40 verlegt. 

ebenfalls eine neue Haltestelle gibt es 
im stadtverkehr in laupheim, und zwar 
in der simmisgasse. Hier wird die regu-
läre Haltestelle in den Fahrplan aufge-
nommen.

Die Haltestelle am Heeresflugplatz wird 
an den kreisel ludwig-Bölkow-straße 
verlegt. Dieser ist aus verschiedenen 
Gründen vorteilhaft: Zur kaserne führt 
ein Fußweg, es bestehen bessere Hal-
temöglichkeiten für den Bus und die 
Haltestelle ist evtl. auch für die Bewoh-
ner des Wohngebiets Häldelesberg in 
Baustetten interessant.

ein Hinweis zum 9-euro-ticket für Bus 
und Bahn vom Bund: Dieses gilt im Hei-
matfestbus leider nicht. Dabei handelt 
es sich um eine Aktion des Bundes, 
wobei das ticket in und um laupheim 
für den öffentlichen Personennahverkehr 
– im Rahmen des DInG-Verbunds – gilt. 
Das 9-euro-ticket umfasst jedoch nicht 
den sonderlinienverkehr des Heimat-
festbusses. es handelt sich um zwei 
vollkommen voneinander getrennte lini-
en. Damit können die DInG-linien nicht 
mehr wie bisher an den Heimatfesttagen 
zum Heimatfesttarif genutzt werden. 

Der Vorverkauf startet am 1. Juni wie ge-
wohnt in den Rathäusern und ortsver-
waltungen der teilnehmenden Gemein-
den. ebenso können dieses Jahr auch in 
manchen Geschäften sowie im Parkbad 
Fahrkarten erworben werden. letzteres 
punktet vor allem mit seinen sehr guten 
Öffnungszeiten am Abend und am Wo-
chenende (täglich von 9:00 - 20:00 uhr). Der 
Vorverkauf endet am Mittwoch, 29. Juni. 

Die Preise für den Heimatfestbus 2022 
betragen:

Dauerticket im Vorverkauf 9,00 €
Dauerticket im Bus 12,00 €

Mi / Do / Mo Einzelfahrschein 
2,50 € je Fahrt

Fr / Sa / So Tagesticket 5,00 € je tag

kinder unter 12 Jahren fahren kostenfrei

Die Fahrgäste werden gebeten, mög-
lichst Dauertickets im Vorverkauf zu 
erwerben. Falls man das ticket im Bus 
erwerben will, wäre es ideal, das Geld 
beim einstieg im Bus passend bereit zu 
halten, so dass keine Verzögerungen 
aufkommen. 

Die Fahrpläne des Heimatfestbusses 
werden in den Mitteilungsblättern der 
jeweiligen Gemeinde und im Internet 
auf der Homepage des kinder- und Hei-
matfestvereins unter www.heimatfest-
laupheim.de/heimatfestbusse veröffent-
licht. Die Fahrpläne für die stadtlinien 
laupheim sind im Heimatfestbuspro-
gramm abgedruckt. Außerdem sind 
sie – ebenso wie die Dauertickets – im 
Rathaus laupheim und in den ortsver-
waltungen erhältlich. 

Hier eine Übersicht über die 
angebotenen Linien:

Linie   1 stadtverkehr Zeppelinstraße
Linie   2 stadtverkehr Bronner Berg
Linie   3 Achstetten - Rißtissen
Linie   4 oberholzheim - Bihlafingen
Linie   5 Achstetten - stetten - Hüttisheim
Linie   6 Unter- / obersulmetingen
Linie   7 Baustetten - Mietingen
Linie   8 Baustetten - Baltringen 
           - schemmerberg
Linie   9 Bundeswehr - Rot - Burgrieden
Linie 10 Bußmannshausen - schwendi
Linie 11 orsenhausen - Wain 
           - Weihungszell
Linie 12 Walpertshofen - schönebürg

Der Heimatfestbus wird ermöglicht 
durch die Zusammenarbeit der stadt 
laupheim mit den teilnehmenden Ge-
meinden und ortsverwaltungen sowie 
dem kinder- u. Heimatfestverein e. V. 
und dem landkreis Biberach.

heimatfestbus
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neue Folge des Reisepodcasts aus Oberschwa-
ben-Allgäu 

Das Podkäschtle: urlaub für die Ohren
So richtig eintauchen in eine Region – das 
geht immer noch am besten beim „Schwätza 
mit de Leit“, wie man in Oberschwaben sagen 
würde. Genau das macht der frische Reisepo-
dcast „Podkäschtle – Oberschwaben-Allgäu 
entdecken“. nach dem erfolgreichen Start 
des neuen Formats im Februar erzählen in der 
neuen Folge drei sympathische Familienmen-
schen von persönlichen Glücksmomenten und 
Lieblingsplätzen – und verraten insidertipps 
für unvergessliche Familienabenteuer. 

Heimatliebe, die mitreißt 
Das Podkäschtle macht vor allem 
eines: lust auf oberschwaben-Allgäu. 
ehrlich und mit viel Humor berichten 
heimische originale vom leben in der 
Region im süden Baden-Württembergs. 
Moderator thomas strobel, selbst ein 
örtliches Urgestein, ist in der ganzen 
Region unterwegs und trifft in jeder Fol-
ge interessante Persönlichkeiten. In der 
ersten Folge inspirierte bereits sabina 
Präg vom Bauernhaus-Museum Allgäu-
oberschwaben in Wolfegg mit ihrer lie-
be für ihren lebendigen Arbeitsort. Der 
gesellige Vollblut-Gastronom Berthold 
schmidinger vom Grünen Baum in Bad 
Waldsee war Feuer und Flamme für die 
reiche tradition der hiesigen Fasnacht. 
Und touristikerin Irmi Halder aus Bad 
saulgau erzählte, wo man sie an heißen 
sommertagen antrifft, welche Radstre-
cke aus ihrer sicht jeder mal gefahren 

sein sollte und welche kulinarische 
spezialität für sie zum ultimativen ober-
schwaben-Feeling dazugehört.

Per Podcast zum perfekten Familienurlaub 
seit kurzem ist nun die neue Folge vom 
Podkäschtle on Air. Am Mikro diesmal: 
drei einheimische Charakterköpfe, die 
sowohl aus eigenen kindheitstagen als 
auch aus der elternrolle heraus ganz 
genau wissen, welche Attraktionen ihre 
Heimat bereithält und wo der Familien-
ausflug zum garantierten Volltreffer wird. 
Im Gespräch zwischen kälbchen und 
Hühnern verrät etwa die hier verwurzelte 

Maria neher vom Ferienhof neher, was 
sie ihren Gästen empfiehlt und was bei 
ihnen am Bauernhof die Dauerbrenner 
sind. Christoph Freund gibt einblicke 
in „seine“ spielestadt Ravensburg: 
Als stadtführer und Vater kennt er alle 
Highlights und weiß, was kinderaugen 
zum strahlen bringt. Zu guter letzt hat 
die dreifache Mama Daniela ladwig 
tolle tipps für Ausflüge parat – und 
Anregungen für schlechtwettertage im 
Ärmel. 

Rund ums Jahr: Oberschwaben-Allgäu on Air  
Übers Jahr verteilt folgen weitere Hör-
erlebnisse. Da wird die akustische Reise 
schnell zum inspirierenden kopfkino: 
einmal streifen die Zuhörer durch das 
Radler-Paradies oberschwaben-Allgäu 
oder entdecken herrliche Campingplät-
ze. Dann wiederum entführt das Pod-
käschtle zu Menschen, die die präch-
tigen schätze und sitten entlang der 
oberschwäbischen Barockstraße mit 
viel liebe und Wissen pflegen. Welche 
Burgen und schlösser sich besonders 
lohnen, gutgehütete Geheimtipps von 
Reisemobilisten, die besten Wellness-
spots und thermen bei graunassem 
Wetter – zu jedem thema lauschen die 
Zuhörer sympathischen Geschichten 
von charismatischen einwohnern, die 
mit viel leidenschaft und Herz von ihrer 
Heimat berichten. 

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

auf www.oberschwaben-tourismus.de/
podcast 

Das Podkäschtle: Urlaub für die Ohren
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Das Podkäschtle gibt Einblicke in die Ferienregion - Bildnachweis: Oberschwaben Touris-
mus GmbH, Stefan Kuhn

Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach - Das Museumdorf ist eines der beliebten Aus-
flugsziele für Familien in Oberschwaben-Allgäu.
Bildnachweis: Oberschwaben Tourismus GmbH, Stefan Kuhn
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zeltlager schüler erlaufen 4.000 euro für Ukraine-flüchtlinge 
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Zeltlager im Dschungelfieber

seit vielen Jahren veranstaltet das evan-
gelische Jugendwerk in laupheim ein 
sommerzeltlager weitab von Alltagsrou-
tine und Zivilisationslärm. Auch dieses 
Jahr steht wieder ein großes Abenteuer 
bevor. Die Reise führt in die bunte Welt-
des Dschungels. Unter dem Motto “Go 
WIlD- sZl into the Jungle” geht das 
evangelische Jugendwerk auf eine sa-
fari, um Mangrovenwälder zu durchkäm-
men und Geschichten neuzu entdecken. 
Die aufregende Reise beginnt am 4. Au-
gust und geht bis zum 12. August 2022. 

Ganz schnell wird dann der Zeltplatz in 
Dettingen unter teck in einen Dschun-
gelverwandelt. Passend zum thema 
wird es jeden tag spannende Aktivitäten 
und Ausflügegeben. Zum Beispiel wird 
ein schwimmbad besucht und bei einem 
Geländespiel die Umgebung erkundet.
Mit besonderer Vorfreude fiebern die 
engagierten und geschulten Mitarbeiter 
der Wochevoller spaß und Action ent-
gegen. 

Du bist zwischen 7 und 16 Jahren und 
hast lust ein teil dieses Abenteuers zu 
werden,nächte unter dem sternenhim-
mel zu schlafen und von unserer lecke-
ren küche verwöhnt zuwerden? 

Mehr Informationen findest du auf un-
serer Website www. kugelkreuz.de. Und 
falls doch du doch noch Fragen hast, 
schreib uns einfach eineemail unter
info@ejl-online.de

Wir freuen uns auf Dich!

Kilian-von-Steiner-Schüler erlaufen 4.000 Euro 
für ukraine-Flüchtlinge

einen scheck über 4.000 euro durfte 
die laupheimer Bürgerstiftung von der 
kilian-von-steiner-schule für ihre Akti-
on „laupheim hilft! spendenaktion für 
Ukraine-Flüchtlinge in laupheim“ in 
empfang nehmen. Das Geld stammt aus 
einem von der schülermitverantwortung 
(sMV) organisierten spendenlauf.

laut schulleiterin Dr. sylvia schubert 
hatte sich ein Großteil der schüler an 
dem spendenlauf um das Areal der 
kilian-von-steiner-schule beteiligt, der 
im April stattgefunden hat. Initiatoren 
waren die sMV um schülersprecherin 
Hilem kirbaci mit Unterstützung der 
beiden Verbindungslehrer Matthias ku-
gelmann und Antje Gomez. „Die Idee 
entstand schon in den ersten kriegs-
wochen, und als die ersten Flüchtlinge 
in laupheim angekommen sind wollten 
wir diesen mit einer spendenaktion an 
unserer schule helfen,“ so Hilem kir-
baci, „und so entstand die Idee eines 
spendenlaufs“. Als spender traten el-
tern, lehrer und Unternehmen auf. „Mit 
einem so hohen spendenergebnis von 
4.000 euro hatte niemand gerechnet“, 
freut sich Verbindungslehrer Matthias 
kugelmann“, das war wirklich eine tolle 
leistung der sMV und aller teilneh-
menden schüler. Zusätzlich zum spen-
denlauf wurde ein kuchenverkauf initi-
iert, um weitere Gelder einzusammeln. 
Michael Roosz von der Bürgerstiftung 
zeigt sich beeindruckt: „Was für eine 
tolle eigeninitiative der jungen leute, 
die Mut macht und zugleich Ansporn ist 
die spendengelder hier in der Region 
zielgerichtet für soforthilfemaßnahmen 
als auch für Integrationsprojekte zu 
Gunsten von geflüchteten Menschen 
einzusetzen.“ Aktuell laufen soforthilfe-
maßnahmen unter anderem in koope-
ration mit dem Martinusladen und der 
stadt laupheim.

integrationsprojekte gesucht
künftig werden mit den spendengeldern 
auch Integrationsprojekte von Vereinen 
und organisationen unterstützt. „neben 
der soforthilfe ist die Integration ein 
wichtiger nächster schritt“, berichtet 
stiftungsvorstand Christian striebel. ein 
Pilotprojekt wird aktuell in kooperati-
on mit einem laupheimer sportverein 
durchgeführt, bei dem zehn kinder an 
einem schnuppertraining teilnehmen 
können und gleichaltrige Paten aus dem 
Verein erhalten. Der Verein übernimmt 
hier die organisation und die Durchfüh-
rung in eigenleistung, etwaige sachko-
sten werden aus den spendengeldern 
bezuschusst. Für eine solche Förderung 
können sich alle Vereine und organisa-
tionen aus laupheim und den teilorten 
bewerben. Auf der Homepage der lau-
pheimer Bürgerstiftung gibt es sowohl 
die unbürokratische Möglichkeit, den 
Förderantrag gleich online auszufüllen 
als auch diesen zum händischen Ausfül-
len herunterzuladen.

Spendenkonto weiterhin offen
Das spendenkonto der laupheimer 
Bürgerstiftung bleibt weiterhin offen:

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 

senden).
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zum kinder – und Heimatfest 2022, 
dem jährlichen Höhepunkt im Fest-
kalender der stadt. nach den aus-
gefallenen kinder- und Heimatfesten 
der Jahre 2020 und 2021 planen wir 
2022 unser traditionelles stadtfest und 
beginnen bereits am Mittwoch, den 
29.06.2022

laupheim ist vertraute Heimat für 
Alteingesessene geblieben und Hei-
mat für neubürger geworden. Diese 
Harmonie zwischen gestern und heute 
muss auch morgen bleiben.

Das kinder – und Heimatfest fördert 
in vorbildlicher Art und Weise Werte 
wie Heimat, tradition und Brauchtum, 
aber auch Geselligkeit und toleranz, 
die weltweit für ein menschliches Mit-
einander unverzichtbar sind.

Unter dem Motto „Farbenfrohes Wech-
selspiel“ entwerfen kreative und ide-
enreiche Gestalter imposante und far-
benprächtige Umzüge und entführen 
uns in eine andere Welt.

Feiern sie mit uns, treffen sie alte 
Freunde und Bekannte und genießen 
sie den schönsten Biergarten ober-
schwabens, das zünftige lagerleben 
und den attraktiven Vergnügungspark.

Wir laden sie herzlich dazu ein und 
freuen uns auf Ihren Besuch.

PROGRAMM 2022

Dienstag, 28. Juni und 
Mittwoch, 29. Juni

19:00 uhr kulturabend: “klangfarben” 
gestaltet von der Musikschule Grego-
rianum
 

Mittwoch, 29. Juni

16:00 uhr eröffnung Vergnügungspark/
Festzelte/Biergarten

19:00 uhr kulturabend: “klangfarben” 
gestaltet von der Musikschule Gregori-
anum
 

Donnerstag, 30. Juni

14:00 uhr Vergnügungspark/ Festzelte/ 
Biergarten

18:00 uhr Ausstellungseröffnung in der 
Galerie schranne Altlaupheimer An-
sichten (auf leinwand)

19:00 uhr Paradekonzert der stadtka-
pelle laupheim mit Blasorchester und 
spielmannszug vor der schranne
 

Freitag, 1. Juli

14:00 uhr Vergnügungspark/ Festzelte/ 
Biergarten

18:00 uhr kirchliche Jahrgängerfeier in 
der Marienkirche

19:00 uhr eröffnungszug zum Festplatz 

mit über 40 Gruppen: Brauereiwagen, 
historische Gruppen, die „runden” 
Jahrgänger, laupheimer Vereine und 
Musikgruppen

Samstag, 2. Juli

13:00 uhr Vergnügungspark/Festzelte/
Biergarten

14:00 uhr kinderspiele im Festzelt, Rot-
talmollefahrten

15:00 uhr sternmarsch der 
Fanfarenzüge zum oberen Marktplatz 
mit standkonzert, einzug in die Hasen-
grube und eröffnung des lagerlebens

18:00 uhr Heimatstunde im kulturhaus 
schloss Großlaupheim
 

Sonntag, 3. Juli
6:00 uhr Wecken durch Musikkapellen 
und spielmannszüge

Festgottesdienste:
9:00 uhr Gottesdienst st. Peter und 
Paul kirche

10:00 uhr Gottesdienst evangelische 
kirche

11:00 uhr Vergnügungspark/ Festzelte/ 
Biergarten

12:00 uhr lagerleben in der Hasengrube

13:00 uhr Der große Festzug
Motto: „Farbenfrohes Wechselspiel“
ca. 3000 Mitwirkende in 100 Gruppen, 
25 Musikkapellen und spielmannszü-
ge, 45 Festwagen und 150 Pferde

22:15 uhr Brillant-Feuerwerk im olym-
pia-stadion
 

Montag, 4. Juli

11:00 uhr Der große Festzug mit krea-
tivteil der schulen

12:00 uhr Vergnügungspark, Bewirtung 
im Biergarten, in den Festzelten und 
beim lagerleben in der Hasengrube

Programmänderungen vorbehalten!

https://heimatfest-laupheim.de/

kinder und heimatfest 2022
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Buchtipp: Die Dame mit der bemalten Hand
Titel: Die Dame mit der bemalten 
Hand Autor:  Christine Wunnicke
Taschenbuch: 168 Seiten
Verlag:   Berenberg Verlag 
iSBn:  3946334768

inhalt:
“Bombay, 1764. Indien 
stand nicht auf dem 
Reiseplan und elephan-
ta, diese struppige Insel 
voller  schlangen und 
Ziegen und Höhlen mit 
den seltsamen Figuren 
an den Wänden, schon 
gar nicht. Doch als 
Forschungs reisenden 
in sachen »biblischer 
klarheit« zieht es einen 

eben an die merkwürdigsten orte. Carsten niebuhr aus 
dem Bremischen ist hier gestrandet, obwohl er doch in 
Arabien sein sollte. ebenso Meis ter Musa, persischer 
Astrolabienbauer aus Jaipur, obwohl er doch in Mekka 
sein wollte. Man spricht leidlich Arabisch miteinander, 
genug, um die paar tage bis zu ihrer Rettung gemeinsam 
herumzubringen. Um sich öst-westlich misszuverstehen 
und freundlich über sternbilder zu streiten (denn wo der 
eine eine Frau erkennt, sieht der andere lediglich deren 
bemalte Hand). es könnte übrigens alles auch ein Fieber-
traum gewesen sein. Doch das steht in den sternen.” 

Meinung
Dieses Buch, damit möchte ich gerne anfangen, macht 
einen Heidenspaß – wobei sich natürlich die Frage stellt, 
wer denn nun der Heide ist bei dieser Begegnung von 
orient und okzident. Hier treffen zwei kulturkreise aufei-
nander, und das ist zum teil historisch verbürgt, zum teil 
in farbenfroher, detailverliebter Mär gar prächtig zusam-
mengesponnen. Zusammen ergibt das eine Geschichte, 
die sich liest wie etwas aus 1001 nacht und für deren 
Wahrheitsgehalt man doch insgeheim die Hand ins Feuer 
legen will, weil diese Begegnung so wunderbar und 
kostbar ist. Bei aller Fabulierlust ist der Roman jedoch 
keineswegs unnötig ausschweifend – man kommt auf der 
letzten seite an und staunt: nur 168 seiten, tatsächlich? 
Wo die erzählung ausschweift, tut sie das mit Bedacht 
und feinem Humor.

Carsten niebuhr gab es wirklich, und er ging im Jahr 
1761 tatsächlich als Mathematicus und Astronomus auf 
eine Forschungsreise, die vom Göttinger theologen 
Johann David Michaelis auf die Beine gestellt und vom 
dänischen könig finanziert wurde. seine Aufgabe war 
es, den Wahrheitsgehalt biblischer texte empirisch zu 
überprüfen – wie tief teilte zum Beispiel die ebbe das 
Rote Meer?

Zwei Dänen, zwei Deutsche und zwei schweden wurden 
losgeschickt, doch nur niebuhr sollte lebend zurückkeh-

ren. Die anderen Gelehrten starben auf der Reise nach 
und nach am sumpffieber und vererbten niebuhr ihre 
Fachgebiete: sprachwissenschaft, naturkunde, Zeichen-
kunst und Medizin, und so wurde aus dem Mathematiker 
notgedrungen ein Meister vieler lehren.

urteil:
Zwei Männer verschlägt es im Jahr 1764 auf die In-
sel Gharapuri vor Mumbai: den Bremer Mathematiker 
Carsten niebuhr und den persischen Astronom und 
Astrolabienbauer Musa al-lahuri. Beide wollten eigent-
lich ganz woanders sein – aber jetzt sind sie nun mal hier 
gestrandet und machen das Beste draus.

erstmal muss Meister Musa den am sumpffieber er-
krankten niebuhr wenigstens halbwegs wieder auf die 
Beine bringen. Dann verständigt man sich so gut es 
geht auf Arabisch, und das führt zu einem zum schrei-
en komischen sprachgewirr, das Masus fantasievolle 
Geschichten noch unterhaltsamer macht. Doch nach 
und nach werden die Gespräche immer tiefgründiger, bis 
das sumpffieber wieder aufflackert und Masu gegen das 
sterben anerzählt… “Die Dame mit der bemalten Hand” 
ist ein ganz wunderbares Büchlein, das ich mit sicherheit 
mehrmals lesen werde. Hier geht es um die Begegnung 
von kulturen mit all den damit verbundenen Missver-
ständnissen und Fallgruben, aber es liest sich auch ein-
fach verdammt unterhaltsam. klar wird außerdem: Den 
orient gibt es genauso wenig wie Den okzident.

www.wordpress.mikkaliest.de

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

Augenärztliche Sprechstunde
OP des Grauen Stars, OP des Grauen Stars mit Laser
Medikamenteneingaben für Makula (IVOMs)
Behandlungen für ein Leben ohne Brille in jedem Alter:

 Smart Surf (Trans-PRK)
 Femto-Lasik
 Einsetzen von Speziallinsen (ICL).

IHR AUGENARZT VOR ORT.

Schnelle 
Terminvergabe

Medizentrum Eckert: Laupheim   
Filiale der Medizentrum Eckert Riedlingen MVZ GmbH     
Mittelstraße 4 | 88471 Laupheim    
Tel.: 07392 / 955020

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

Augenzentrum Eckert

Ranga Yogeshwar
Mentor von top 100

Prof. Dr. Nikolaus Franke
Wissenschaftlicher Leiter von top 100 

Top-Innovator 2019

top100.de

Medizentrum Eckert Riedlingen MVZ GmbH
Gammertinger Straße 33| 88499 Riedlingen
Tel.: 07371 / 959890
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Bei den kriterien, die bei der standortwahl 
ins Gewicht fallen, unterscheidet man 
zwischen harten und weichen standort-
faktoren. Zu den harten Faktoren gehören 
Aspekte wie staatliche oder anderweitige 
Förderungsmöglichkeiten sowie die vor-
handene Infrastruktur, während es bei den 
weichen standortfaktoren um bürokra-
tische, politische Verhältnisse geht oder 
um den bisherigen Wohnort von Mitarbei-
tern.

Lage: 
Ist es sinnvoll, im stadtzentrum, einem 
angesagten Viertel oder im Industriegebiet 
zu arbeiten? Bin ich mit meinem Geschäft 
auf laufkundschaft angewiesen? Und wie 
stark fallen Faktoren wie die erreichbar-
keit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder die Anbindung an die Autobahn ins 
Gewicht? Diese Fragen sollten im Vorfeld 
geklärt sein.

Steuerliche Vorteile und Fördermittel:
 Da einige Regionen wirtschaftliche An-
reize zur niederlassung von Unternehmen 
geben wollen, können sie je nach kom-
mune von Fördermitteln und einer vergün-
stigten Gewerbesteuer profitieren.

Hebesatz und Gewerbesteuer: 
es gibt einen kommunenspezifischen 
Hebesatz, der bei der Berechnung der Ge-
werbesteuer eine wichtige Rolle spielt. Bei 
geeigneter standortwahl können durch ihn 
jährlich tausende euro gespart werden. In 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern 
und schleswig-Holstein findet man die 
meisten niedrigen Hebesätze. es gilt: Je 
niedriger der Hebesatz ist, umso weniger 
Gewerbesteuern sind abzuführen.

Magnetwirkung und Konkurrenz: 
Gibt es in der näheren Umgebung the-
menverwandte Unternehmen oder solche, 
die das eigene Unternehmen bereichern 

könnten? oder ist im Gegenteil die kon-
kurrenz am standort zu groß?

Versorgung und Ausstattung: 
Wie steht es mit Ihren Warenlieferungen? 
Benötigen sie Platz für große Anliefe-
rungen oder beliefern sie Ihre kunden? 
sind sie auf technische Voraussetzungen 
– beispielsweise Glasfaserkabel für einen 
schnellen Internetzugang – angewie-
sen? Diese Fragen lassen sich schnell je 
nach der strategischen Ausrichtung des 
Unternehmens beantworten. Mit einer 
Warenkreditversicherung können sie sich 
gegen Forderungsausfällen aus Warenlie-
ferungen, Werk- oder Dienstleistungen bei 
Zahlungsverzug oder Zahlungsunfähigkeit 
Ihrer privaten oder gewerblichen kunden 
absichern.

Arbeitskräfte: 
Bedenken sie bei der Wahl des standorts, 
dass dieser auch für zukünftige Mitarbeiter
attraktiv sein sollte. Überlegen sie sich al-
so genau, welche Mitarbeiter sie einstellen 
möchten und ob sie diese in der Region 
antreffen. Beachten sie dafür das demo-
grafische Profil einer Region.

information und Kooperation: 
Viele Unternehmen pflegen einen regen 
kontakt zu Universitäten und Ausbildungs-
stätten. sollte dies ein Faktor für sie sein, 
erkundigen sie sich, ob solche Instituti-
onen in der nähe liegen. Das kann auch 
bei der suche nach nachwuchskräften 
von Vorteil sein.

Mietkosten: 
Gerade für den start in die selbstständig-
keit, oder wenn es darum geht, sich als
Unternehmen zu vergrößern, sollten sie 
sich vor dem Anmieten eines neuen ob-
jekts genaue Gedanken dazu machen, wie 
viel Mietkosten Ihr Unternehmen tragen 
kann.

Bei Gewerbeimmobilien greifen die gesetz-
lichen Vorgaben für Wohnungen und der 
Mieterschutz nicht, denn der Gesetzgeber 
geht davon aus, dass die Vertragspartner 
auf gleicher Augenhöhe miteinander ver-
handeln.

Ihr Tobias Mangold

Modernisiertes reiheneck-
haus – ruhige Lage 

kaufpreis:   599.000,00 eur 
Zimmer: 5
Baujahr: 1977
ort: Weißenhorn
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

Provisionsfrei!!! 2,5 ZiMMer Woh-
nung in achstetten Zu verkaufen 

hauskosten:
130,00 eur 
energiewert:  
verbrauch 
61,60 kWh/(m²*a)  
Wohnfl. 100,00 m²

kaufpreis:  449.000,00 eur 
Zimmer: 2
Baujahr: 2016
ort: achstetten
Provisionsfrei 

Die wichtigsten standortfaktoren für ihr Unternehmen / ihre immobilie

energiewert: Bedarf
182,10 kWh/(m²*a)
Wohnfl.: 106,00 m²
grundstücksfl:   
417,14 m²

Kapellenstr. 74
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