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Mailied
     Wie herrlich leuchtet

    Mir die natur!
    Wie glänzt die sonne!

    Wie lacht die Flur!

    es dringen Blüten
    Aus jedem Zweig

    Und tausend stimmen
    Aus dem Gesträuch

    Und Freud' und Wonne
    Aus jeder Brust.
    o erd', o sonne!
    o Glück, o lust!

    o lieb', o liebe!
    so golden schön,

    Wie Morgenwolken
    Auf jenen Höhn!

    Du segnest herrlich
    Das frische Feld,
    Im Blütendampfe

    Die volle Welt.

    o Mädchen, Mädchen,
    Wie lieb' ich dich!

    Wie blickt dein Auge!
    Wie liebst du mich!

    so liebt die lerche
    Gesang und luft,

    Und Morgenblumen
    Den Himmelsduft,

    Wie ich dich liebe
    Mit warmem Blut,
    Die du mir Jugend

    Und Freud' und Mut

    Zu neuen liedern
    Und tänzen gibst.
    sei ewig glücklich,
    Wie du mich liebst!

Johann Wolfgang von Goethe 

Hasenstraße 16 · 88471 Laupheim · Telefon 07392-4644

Bäckerei
Konditorei
Stehcafé

  Filiale Kapellenstr., Tel.150961
Filiale Gymnasium, Tel. 10765
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Der Kinderschutzbund Laupheim

Familienpatenschaften – Ehrenamtliche Paten 
helfen Familien in der Not

Die Belastung der Familie hat in der Co-
ronapandemie immer mehr zugenom-
men. Geschlossene kitas, Homesch-
ooling, Quarantäne, fehlende Angebote 
der Vereine oder persönliche krankheit 
haben dazu beigetragen und lasten 
schwer auf einigen Müttern und Väter. 
Doch auch außerhalb der Pandemie 
können persönliche schicksalsschläge, 
trennung der eltern, Geburt eines neu-
en kindes Familien aus der Bahn wer-
fen. Das nimmt der kinderschutzbund 
wahr und hat deshalb das Projekt Fami-
lienpaten. Familienpaten helfen dort, wo 
ihre Hilfe benötigt wird. ehrenamtliche 
kümmern sich um Familien, die gerade 
in einer schwierigen situation sind. Do-
rothea seidel ist sozialpädagogin beim 
kinderschutzbund und die organisato-
rin dieses Projekts. 

es können ganz unterschiedliche situ-
ationen sein wie ein Umzug, eine Mehr-
lingsgeburt oder ähnliches. Je nach 
situation gibt es ganz unterschiedliche 
und individuelle Unterstützung. Das 
kann ein offenes ohr sein, tipps von 
den Paten wie man verschiedene Dinge 
beantragt oder wo sich z.B. die näch-
ste krabbelgruppe befindet. Bei der 
organisation des Alltags und der kin-
derbetreuung geben die Paten ebenfalls 
Unterstützung.

 In der Woche gehen die Paten ein bis 
zweimal in die Familien. es sind im 
Moment sechs ehrenamtliche Paten 
in diesem Projekt. Allerdings könnten 
es, laut Frau seidel, einige mehr sein. 
Der Bedarf steigt ständig auch bedingt 
durch die Pandemie. Die sorgen haben 
sich verändert in den Familien. Das An-
gebot der Familienpaten ist allerdings 
kein kostenloser Babysitterdienst. es 
ist ein begleitendes und ganzheitliches 
Angebot.

Die ehrenamtlichen Familienpaten wer-
den zuerst geschult. 40 stunden schu-
lung werden von dem netzwerk Fami-
lienpaten in stuttgart organisiert. Der 
Rest wird hier vor ort angeboten. Ursula 
Dreiz, Vorsitzende des kinderschutz-
bundes, und Dorothea seidel ist dies 
ganz wichtig um die ehrenamtlichen gut 
vorzubereiten. 

natürlich sind die beiden auch während 
des einsatzes die Ansprechpartner der 
Familienpaten. In der Regel sind die 
Paten sechs bis zwölf Monate in einer 
Familie. Dies kann aber bei Bedarf ver-
längert werden. Die Paten sollen die 
Familien akzeptieren, nicht verändern 
wollen, sondern unterstützen wo sie 
können. 

etwa die Hälfte der Familien, die im 
Moment betreut werden, kommen aus 
anderen kulturen. Da geht es dann um 
Hilfe bei Behördengängen. 

Frau seidel und Frau Dreiz hoffen auf 
weitere ehrenamtliche und fänden einen 
männlichen Familienpaten sehr wichtig. 
Wer als Familie oder ehrenamtlicher 
Interesse an dem Projekt hat oder Hilfe 
braucht, kann sich unter familienpate@
dksb-laupheim.de oder 01522/6684356 
direkt bei Dorothea seidel melden.

Die diesjährige Mitgliederversammlung 
findet am statt am 18. Mai um 19 Uhr im 
Gasthaus zum Gartenheim statt. 

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

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

KRONEN
BRAUEREI

Das Fachgeschäft 
in Laupheim
Tel: 07392 - 4721

Rufen Sie uns an, wir kommen vorbei!

• Sicht - Sonnenschutz • Plissee • Rollo
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(Name v. makedonischen Berenike, 

bedeutet „Siegbringerin“) 

Veronika, der lenz ist da,
die Mädchen singen trallala,

wer kennt das nicht, jawohl, das ists
von den Comedian Harmonists!

Und auch von der Passionsgeschichte
ist´s wert, dass man daraus berichte:

Als Jesus auf dem kreuzweg schwitzte
war in Veronikas Besitze

ein tuch, mit dem sie abgewischt
den schweiß, auf dass gar nie verlischt

das Antlitz des erlösers, dumm, viel 
schweißtücher fahr´n nun herum…

Veronika von Mailand (1445-1497), heert,
als klosterjungfrau war bewährt,

als selige darum verehrt…
noch viel Veronikas sind heut in,

auch als Pornodarstellerin 
(Avluv, geb. 1972),

Veronica Ferres irritiert,
da mit dem Maschmeyer liiert,
Veronikas in manchem land

sind zahlreich und zumeist bekannt,
meist interessant, manchmal beliebt,
wie schön, dass es Veronikas gibt!

Veronika 
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Gerd Dentler OB im zweiten Anlauf 

Die große kreisstadt hat gewählt.
Bei Redaktionsschluss gab´s noch kei-

ne ergebnis.
Doch alles was jetzt zählt,
ist eine absolute Fairnis.

ein langer Wahlkampf über 
viele Wochen,

zwei kandidaten zogen ins Finale ein.
Die Wähler*innen haben 

nun gesprochen,
am ende konnte es nur einer sein.

Zweimal durften wir zur Urne schreiten,
bis ein neuer Rathauschef gefunden.

nun muss man ihm den Weg bereiten,
auf ihn warten schwere Arbeitsstunden.

Wer immer diesen "thron" bestiegen,
einen "nachwahlkampf", den 

darf´s nicht geben.
Demokratisch wurde diese 

Wahl entschieden,
mit dem ergebnis müssen alle leben.

Der Gemeinderat ist nun gefragt.
Brücken schlagen, Gräben überwinden

und immer wenn er montags tagt,
eine gute lösung finden.

Auch mit entsprechendem Gebaren
und strenger Disziplin,

das Image uns´rer stadt bewahren,
der gute Ruf ist schnell dahin.

ob sanierungsstau, ob nahverkehr,
Verkehrskonzept und Jugendhaus.
Dies alles wartet und noch mehr,

doch in der kasse sah es einstmals 
besser aus.

Jetzt muss der neue Chef beweisen,
dass er dem Amt gewachsen ist.
erst dann kann man ihn preisen,
politisch gilt die 100-tage-Frist.

Im Wahlkampf hat er viel versprochen.
nun muss er ran und kann nicht dösen.
Muss schaffen, rackern all die Wochen,
um seine Wahlversprechen einzulösen.

Dazu ist Unterstützung angebracht,
von Verwaltung, Bürgerschaft, 

Gemeinderat.
Auch von denen, die bei ihm kein 

kreuz gemacht,
zum Wohle uns´rer schönen stadt.

(gli) 

Besuch am Gründonnerstag auf dem 
Markt und treff mit dem osterhasen Flughuhn in der Wüste

kennen sie 
QUARZAZAte ?

Quarzazate in der West-sahara ist 
das größte solarkraftwerk der erde, 
liegt in Marokko

200 km südöstlich von Marrakesch. 
Wenn die sonne hinter dem Horizont 
versinkt, zündet der Wüstenstaat 
seine eigene. einen ganzen  tag 
lang hat sie sich auf der spitze eines 
turmes aufgeladen, mit 242 m eines 
der höchsten Bauwerke in Afrika. 
Insgesamt 7500 kreisrund um sein 
Fundament angeordnete spiegel 
konzentrieren das licht der sonne 
auf den kollektor im oberen teil der 
gewaltigen säule und lassen ihn glei-
ßend hell strahlen.

Das solarkraftwerk erzeugt auf der 
Größe Gibraltars genug strom für 
1,3 Millionen Menschen. Die riesigen 
Wüsten Marokkos sind der ideale 
standort für solarenergie.

Das in Marokko verwirklichte system 
macht stromerzeugnis aus regene-
rativen Quellen endlich voll konkur-
renzfähig. Von den sechs Gigawatt 
global installierter leistung an so-
larthermie stehen 10% allein in dem 
nordafrikanischen land, das damit 
eine Vorreiterrolle einnimmt. In den 
Bergen des Atlasgebirges bei Midelt 
entsteht schon das nächste solar-
kraftwerk, das Quarzazate von der 
Größe her schon wieder ablöst.

Marokko ist so auf bestem Weg von 
einem stromimporteur von 90% sei-
ner energie zu einem stromexporteur 
zu werden, Pläne für ein entspr. Un-
terseekabel nach europa sind bereits 
vorhanden. Und sollte Marokko Vor-
bildfunktion entfalten:

nur ca. 500000 Quadratkilometer 
würden reichen, um die gesamte 
Menschheit mit strom zu versorgen, 
dies entspricht gerade einmal der 
Fläche spaniens…

In Teilen entnommen aus „Welt der 
Wunder“ Ausgabe 2/22.
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Im Jahr 2000 kommt die Romantikkomö-
die „Chocolat“ in die kinos. Darin ver-
zaubert Juliette Binoche in der Rolle der 
Vivianne Rocher mit ihren selbstgemach-
ten Pralinen ein ganzes Dorf – und selbst 
den wilden Vagabunden Roux (gespielt 
von Johnny Depp). Der Film passte genau 
zu dieser Zeit: schokolade boomte, Cho-
colaterien eröffneten in so gut wie jeder 
deutschen Großstadt. Preiswerte schoko-
ladetafeln aus dem supermarkt sind out, 
dafür gibt man gern etwas mehr Geld für 
schoko-kreationen mit Meersalz, Chili und 
Gewürzen oder noch exotischerem wie 
sellerie, Curry oder Bergkäse aus.

ein bescheidener luxus, der sich stück-
chenweise genießen lässt. Üppiger sind 
da diese französischen törtchen mit 
schmelzendem, kern, die damals ebenfalls 
in Mode kamen.  

Zutaten:                                                                                           
• 1el orangenlikör(nach Belieben) 
• 2 Eier und 1Eigelb (L)                                                                                                                                              
• Mark von ½ Vanilleschote
• 50g Zucker
• 1 gehäufter EL Mehl
• 100g Bitterschokolade 
• 60g Butter

außerdem:
Fett und Zucker für die Förmchen                               

Verarbeitung:
• Die Schokolade in Stücke brechen und 
mit der Butter in Flöckchen in eine schüs-
sel geben. Über dem heißen Wasserbad 
schmelzen, dabei gelegentlich durchrüh-
ren. nach Belieben jetzt den likör unter-
rühren. schüssel vom topf nehmen und 
die schokolade leicht abkühlen lassen. 
   
• Inzwischen den Backofen auf 200°C 
vorheizen. Die Förmchen oder tassen 
dünn einfetten und mit Zucker ausstreuen, 
überschüssigen Zucker herausschütteln. 
eier, eigelb, Vanillemark und Zucker in eine 
große schüssel geben. Mit dem Rührbe-
sen der Handrührgerätes dickschaumig 
schlagen – das kann gut 8 -10 Minuten 
dauern. Die Masse sollte richtig Volumen 

gewinnen, fluffig und fast so fest wie ei-
schnee sein.

• Lauwarme Schokolade zur Eiercreme 
gießen, das Mehl darüber stäuben und 
vorsichtig mit einem teigheber mit krei-
senden Bewegungen gründlich unter die 
eiermasse heben. schokocreme in die 
Förmchen füllen (nicht ganz voll machen!) 
und im ofen (Mitte) 12 – 14 Minuten ba-
cken. Die törtchen sollten ca. 1cm hoch 
aufgehen, außen eine leichte, feste kruste 
bilden, innen aber noch cremig flüssig 
sein. Aus dem ofen nehmen, am besten 
in den Förmchen auf die teller stellen und 
sofort servieren.

Wer Gäste einlädt, kann die schokocreme 
bis zu 8 stunden im Voraus zubereiten und 
in die Förmchen füllen. Die Förmchen mit 
Frischhaltefolie abdecken und in den kühl-
schrank stellen. Die Backzeit verlängert 
sich dann um ca. 2 Minuten. Wer mag, 
kann die törtchen mit Früchten ausgarnie-
ren oder ein eis dazu servieren. Ihre Gäste 
werden begeistert sein!

Viel Spaß beim Ausprobieren!
Konditormeisterin Gudrun Bamberger  

Warme Schokoküchlein 

eSSeN UND TRINkeN • ANzeIge RegIONALeS

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

Unseren Kunden ein glückliches Neues Jahr!
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auftanken, Kraft und Wissen schöpfen Maifest achstetten

auszeit- und Fortbildungsangebote der St. 
Elisabeth-Stiftung

auftanken, Kraft und Wissen schöpfen

Das Fort- und Weiterbildungsprogramm 
der st. elisabeth-stiftung „pro nobis“ ist 
in diesem Jahr zum ersten Mal mit einer 
spannenden erweiterung erschienen: 
Unter dem namen „refugium“ bietet die 
seelsorge der stiftung ein neues Aus-
zeitprogramm an. ein großer teil der 
Angebote beider Programme steht allen 
Interessierten offen – mehr unter www.st-
elisabeth-stiftung.de.

spirituelle Rückzugsorte, kleine oasen auf 
Zeit, in denen man zur Ruhe kommen und 
kraft für den Alltag tanken kann: nur wer 
auch für sich sorgt, kann auf Dauer gut für 
andere sorgen. eine Zufluchtsstätte oder 
einen Rückzugsort für ein paar tage oder 
stunden bietet die st. elisabeth-stiftung 
mit ihrem neuen Programm „refugium“. 
„Dieses Angebot ist in seiner Fülle einzig-
artig und zeugt von Wertschätzung und 
Achtsamkeit in Zeiten, in denen Mitarbei-
tende im sozial-caritativen Bereich beson-
ders belastet sind“, erklärt sarah kreutzer, 
Projektreferentin seelsorge der st. elisa-
beth-stiftung. Die Angebote stehen auch 
Menschen außerhalb der stiftung offen.

Mit Yoga, Achtsamkeitsübungen, na-
turerfahrungen und spirituellen Impulsen 
können sich Mitarbeitende und externe 
Interessierte zum Beispiel während eines 
dreitägigen Rückzugs im Gästehaus st. 

theresia in eriskirch Zeit nehmen für sich 
selbst. Das Programm „refugium“ mit vier-
zig einzelnen Angeboten lädt auch zu ver-
schiedenen Pilgerangeboten ein: Von der 
eintägigen e-Bike-Radtour durchs Große 
lautertal bis zum zweitägigen Pilgern auf 
dem Martinusweg bei ehingen.

Die st. elisabeth-stiftung hat ihr neues 
Programm „refugium“ als Wendebroschü-
re zusammen mit dem seit Jahren be-
währten Fortbildungsprogramm pro nobis 
herausgegeben. „Pro nobis und refugium 
ergänzen sich sehr gut“, sagt Alexandra 
leeb, die als leiterin der Personalent-
wicklung bei der st. elisabeth-stiftung 
pro nobis verantwortet. ein schwerpunkt 
des Fortbildungsprogramms liegt auch 
in diesem Jahr wieder auf dem thema 
kulturwandel – vor allem mit Fokus auf die 
Mitarbeitenden der stiftung. „Wir wollen 
uns damit auseinandersetzen, was kultur-
wandel ist und wie wir eigenverantwortlich 
ins tun kommen können. In Workshops 
wie `Den Wandel meistern´ und `Gesund 
bleiben´ lernen Mitarbeitende die Phasen 
der Veränderungsprozesse kennen und re-
flektieren, wie sie sich selbst stärken.“

Das Fortbildungsangebot mit seinen Prä-
senz-seminaren in einrichtungen der st. 
elisabeth-stiftung und online-Angeboten 
ist aber auch für externe interessant. Vom 
seminar „Pflege fresh up“ über „Partizi-
pation - Für mehr selbst- und Mitbestim-
mung im inklusiven Alltag“ bis hin zum 
Rhetorik-training bietet pro nobis eine 
bunte Palette.

Foto: Rolf Schultes/St. Elisabeth-Stiftung

Maifest des Musikverein achstetten am Sams-
tag, 30. april und Sonntag, 01. Mai 2022 

Der Musikverein Achstetten feiert dieses 
Jahr wieder sein traditionelles Maifest, 
bei dem für jeden – egal ob jung oder alt 
– etwas dabei ist. los geht's am Samstag, 
30. april um 20:30 Uhr mit dem legendären 
"tanz in den Mai". Für absolute Party-
stimmung sorgt an diesem Abend die 
stimmungs- und Partyband „X-Plosive“. 
(Ausweiskontrolle, kein einlass unter 16 
Jahren). Freuen sie sich am darauffol-
genden tag, Sonntag, 01. Mai ab 11 Uhr auf 
spitzen Unterhaltung beim Frühschop-
pen mit den "ehgnerländern". Bei allen 
Freunden der böhmisch-mährischen stim-
mungsmusik werden hier garantiert die 
Herzen höher schlagen. Der Musikverein 
Achstetten bietet dazu ein reichhaltiges 
Mittagessen, sowie kaffee und selbstge-
backenen kuchen an.  Von 16:00 Uhr bis 
in die abendstunden wird dann die Gruppe 
"schwäbisch 7" für beste stimmung sor-
gen. Mit böhmischer Gemütlichkeit und 
schwäbischem Charme begeistern sie 
jedes Publikum. nicht nur klassiker von 
ernst Mosch haben sie im Gepäck, son-
dern auch die modernen Hits der Blas-
musik. solistische Highlights vervollstän-
digen zusätzlich ihr Programm.  Besuchen 
sie also das Achstetter Maifest - egal ob 
zum "Frühschoppen", "Mittagessen" oder 
zur "Vesperzeit" - wir freuen uns auf sie!
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Diese luftaufnahme zeigt das laupheimer 
schwimmbad kurz nach der eröffnung im 
Jahr 1934. Bäume und Büsche sind noch 
sehr niedrig. Deutlich ist die Acht des 
Wasserbeckens zu erkennen. nach der 
eröffnung des neuen Freibades (1996) wird 
heute nur noch der vordere und größere 
teil des natursees zum Baden benützt.

links unten sieht man die Holzlagerhallen 
der laupheimer Werkzeugfabrik (lW). Das 
Areal zwischen Rabenstraße (Wieland-
schule) und schwimmbad ist noch fast un-
bebaut. ebenfalls links ist der Parkweg zu 
sehen, rechts im Bild der laubachweg.

Abgeschickt wurde die karte im Juni 1938. 
empfänger war der laupheimer Musikdi-
rektor Franz laub, der in Bad tölz zur kur 
weilte.

Manfred Schwarz, November 2007

aktualisierung Dezember 2012: 
eine besonders spannende Anmerkung zu 
dieser Ansichtskarte kommt von Wolfgang 
Jordan. Herr Jordan sammelt nicht nur 
altes Holzbearbeitungswerkzeug sondern 
betreibt auch eine äußerst umfangreiche 
Webseite zum thema. Auch die zahl-
reichen laupheimer Holzwerkzeugfabriken 
werden ausführlich beschrieben.

 »Im text werden die Holzlagerhallen der 
lW beschrieben, von der Fabrik selbst ist 
aber nichts zu sehen. tatsächlich hat die 
Fabrik zu diesem Zeitpunkt (1938) aber 
schon lange existiert, wie diese frühere 
Aufnahme (1936) zeigt.

Meine erklärung wäre, dass diese karte 
damals retuschiert wurde, vielleicht weil 
die lW kriegswichtig war. Mir scheint, 
dass am linken Bildrand ein großer Be-
reich entfernt wurde, und in der tat sieht 
man auf der originalversion der karte in 
diesem Bereich einige geradlinige struk-
turen, die nicht zur Photographie gehören 
(retuschierte schnittkanten?)«

Und tatsächlich zeigt der Bildausschnitt in 
der Vergrößerung und am Computer nach-
geschärft eindeutig Retouchekanten.

ob diese Bildbearbeitung vom Verlag 
tatsächlich auf offizielle Anweisung hin 
durchgeführt wurde lässt sich natürlich 
kaum mehr sagen, wir halten dies jedoch 
für durchaus denkbar. Falls sie, liebe le-
ser, weitere Informationen haben, freuen 
wir uns über Ihre kontaktaufnahme und 
sagen auch im namen von Herrn Jordan 
vergelt's Gott.

Für die transkription der karte herzlichen 
Dank an Renate schwarz.

Transkript 
Sehr geehrter Herr Laub!

Ich danke Ihnen bestens für Ihre freundl. 
Grüße u. Glückwünsche.
Zu Ihrer begonnen Kur wünsche ich Ihnen 
auch nahmens (!) Ihrer Musiker vollen Erfolg, 
so dass Sie in alter Jugendfrische u. Arbeits-
freudigkeit wieder zu uns zurückkehren.
Mit dem tägl. Wasser trinken gehen wir ja 
nicht einig, denn eines schickt sich nicht für 
alle.

Nun seien Sie von uns allen aufs freund-
lichste gegrüßt.
Ihr Alois Epple
Ebenfalls viele Grüße v. meiner Frau u. 
Tochter

https://www.laupheimer-ansichtskarten.
de/1930-1939/0576-schwimmbad.html

historische ansichtskarten von Laupheim - schwimmbad

Eine halbe Stunde für den Weltfrieden

Miteinander beten - schweigen - singen

Der ökumenische 
Arbeitskreis Friedens-
gebet lädt am 5. Mai um 
19.00 Uhr ins Dreifaltig-
keitskloster zum Mitbe-
ten ein. Das thema:

Das erste opfer im krieg ist die 
Wahrheit, dass es sich hier um eine 
tragische erkenntnis und vermutlich 
auch die pure Wahrheit handelt, wird 
uns aktuell vor Augen geführt und 
bewußt.

Menschen aller konfessionen sind 
dazu herzlich eingeladen.

Marga Hess

friedensgebet

POSTkARTe • FRIeDeNSgebeT  FIRMeNPORTRAIT8



aCTiV-Olympia Restaurant Laupheim 
unter neuer Leitung

Seit 18. März 2022 betreiben Doreen und 
Mehmet Gül die bisher als olympia-
Gaststätte bekannte Vereinsgaststätte des 
FV olympia laupheim. sie stand einige 
Zeit leer und bietet nun mediterrane und 
orientalische küche in deutscher Qualität, 
ein ort, wo sich Jede und Jeder wohlfüh-
len kann, so die Aussage der Wirtsleute. 
es wird auch nach Hause geliefert, online 
wird bestellt unter www.activkebap.de 
oder mit der entsprechendem PR-Code

Das nebenzimmer kann extra gebucht 
werden zu verschiedenen Veranstaltungen 
wie Geburtstagen, Hochzeiten, konfe-
renzen (Beamer vorhanden) und son-
stigen, bei Bedarf ist das nebenzimmer 
auch dr. die eingebauten trennwände zum 
eigentlichen Gastraum erweiterbar.
natürlich ist in einem Fußball-lokal auch 
live manches Fußball- oder sonstige auf-

regende sportereignis- zu verfolgen, Ama-
zon prime u.a. sorgen dafür.

nicht zu vergessen der Biergarten am 
Rande des Fußballfeldes/stadions, der 
Aufstiegskandidat laupheim sorgt sicher 
auch für „feierfreudige“ Besucher beim 
neuen Wirtepaar

Vorgestellt von Gerd Dentler

firmenportrait: Olympia restaurant Laupheim

Guten appetit

POSTkARTe • FRIeDeNSgebeT  FIRMeNPORTRAIT

Neueröffnung seit 18. März 2022

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 bestelen 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 
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Dreifaltigkeitskloster Veranstaltungen

Vom verschneiten Golfplatz

RegIONALeS RegIONALeS • geDIcHT

Hildegard-Frauenfrühstück – Brennessel gegen 
Vergesslichkeit, Venenschwäche und bei Magen-/
Darmproblemen

Von den Ägyptern als schmerzpflanze 
verwendet hat es die Brennessel zur Heil-
pflanze des Jahres 2022 geschafft. sie gilt 
heute als „superfood“ und in allen teilen 
als heilkräftig.  Bei diesem Frühstück 
lernen sie sowohl die Anwendungen bei 
Hildegard von Bingen als auch in der Phy-
totherapie kennen. Bei einem Frühstück 
nach Hildegards Anleitung, bei dem das 
Habermus natürlich nicht fehlen darf, stär-
ken wir unseren körper mit Dinkelkaffee, 
tees aus dem hauseigenen kräutergar-
ten und leckeren Aufstrichen – auch mit 
der Brennessel - und schaffen damit ein 
frohes Gemüt. Die spiritualität der Heiligen 
Hildegard werden wir in einem Impuls ken-
nenlernen.

Sa. 07.05.2022 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr 
Begleitung: sr.Petra lioba Rimmele, Claudia 
Renz, Gerlinde Wruck
anmeldung: 07392 9714 578
belegung@kloster-laupheim.de
Kosten: € 18,50 incl. Frühstück, Handrei-
chung und Materialien 

Meditatives Tanzen

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

Di. 10.05.2022 19:00 Uhr
Begleitung: sr. Gabriella nahak
info: 07392 9714 409
oder 07392 9714 578
E-Mail: belegung@kloster-laupheim.de
oder: gabriella.nahak@gmx.de
Kosten: € 7,00 

Basenfasten für Berufstätige

Die teilnehmerInnen werden in die Grund-
lagen des Basenfastens eingeführt und 
treffen sich einmal täglich im kloster. In 
angenehmer Atmosphäre genießen sie 
eine warme basische Mahlzeit. einfache 
Rezepte helfen, die basische ernährung in 
den Berufsalltag einzubinden. Gespräche 
und spirituelle Impulse wollen Geist und 
seele stärken, sodass wir heil an seele 
und leib werden. 

Mo. 16.05.2022 - Fr. 20.05.2022
Tgl. 18:00 – 20:45 Uhr
Begleitung: sr. lioba Brand
Gerlinde Wruck
anmeldung: Tel: 07392 9714 578 oder
E-Mail: belegung@kloster-laupheim.de
anmeldeschluss: 09.05.2022
Kursgebühr: 110,00 € (inklusive einer war-
men basischen Mahlzeit) 

Urban Gardening

Das Bewahren der schöpfung ist den 
steyler Missionaren ein ganz wichtiges 
Anliegen. Ihnen liegt das thema auch sehr 
am Herzen, und sie haben zudem Freude 
daran, neues für Balkon und Garten selbst 
herzustellen? Dann machen sie sehr ger-
ne mit bei unserem kreativnachmittag! 

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

Sa. 21. Mai 2022 14:00 – 17:30 Uhr
anmeldung:  belegung@kloster-laupheim.de 
oder 07392/9714/578
anmeldeschluss: 13.05.2022
Begleitung: sr. lioba Brand, ssps
Kosten: 40,00 €
kooperationsveranstaltung mit „leben 
jetzt“ www.lebenjetzt.eu

Märchenabend

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

leider muss der Märchenabend am Do. 
26.05.aufgrund von terminüberschnei-
dungen ausfallen. sr. Annemarie smaglin-
ski lädt sehr herzlich zum nächsten Abend 
am 21.07. ein!

Wochenende mit meditativem Tanz
„Die Seele tanzen lassen“

Wohin geht es?
Dahin und dorthin und dahin!

Geht! Tanzt!
Legt eure Müdigkeit auf den 

Boden und tanzt!
Tanzt eure Heiterkeit und tanzt

Eure Trauer!
Tanzt eure Ausgelassenheit und tanzt 

eure Schwere!
Tanzt eure Hoffnung und tanzt eure

Ängste!
Tanzt das Sichtbare und tanzt 

Geheimnis!
Tanzt allein und tanzt mit anderen!

Tanzt den Alltag und tanzt das Fest!
Tanzt das Unendliche, tanzt das Heil.

Hilde-Maria Lander

ein Anliegen des meditativen tanzes ist 
es, ganz in der Freude an klang und Be-
wegung aufzugehen und gemeinsam mit 
anderen Menschen den Alltag los zu las-
sen. Das kreisen um die gestaltete Mitte 
hilft sich selbst zu zentrieren und die eige-
ne Mitte zu finden. Durch die Wiederho-
lung der einzelnen tänze prägen sich die 
schritte ein, so dass der kopf frei werden 
kann und der tanz zur Meditation führt. 
Beim tanz im labyrinth wird eine alte mo-
nastische tradition wieder aufleben. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. es 
genügen Freude an der Musik und an der 
Bewegung. elemente des tages sind sin-
gen, stille-Meditation, Gebet.
  
Fr.  27.05.2022 18:00 Uhr –
So. 29.05.2022  13:00 Uhr
Begleitung: sr. Gabriella nahak 
anmeldung: telefon: 07392 9714-409
e-Mail: belegung@kloster-laupheim.de
Kosten 
Tagesgäste: 125,00 € inklusive kursgebühr
Kosten mit Übernachtung: 187;00 € inklusive 
kursgebühr
anmeldeschluss: Fr. 20.05. 2022

10



RegIONALeS RegIONALeS • geDIcHT

hedi Wörz 

Fitneßprogramm für 
Ältere 

In jedem Blättle wird genannt:
ernähr dich voll mit Bioland!

Die suppen, soßen nur vom Feinsten
und jedes Material vom Reinsten.

kein Mehl gekauft, nein, frisch vom korn,
Gemüse heimisch, jede Form,
kein Fleisch, weil auch streng 

vegetarisch,
kein Fisch mit Augen, ‘s wär barbarisch.

Recht viel Gewürz aus deutschem land,
und kaum ein salz, das macht dich krank!

Ach ja, und Zucker sollst du meiden,
dann brauchst du später nicht viel leiden.

ein bisschen strampeln früh im Bett
macht Venen, Adern voll adrett,

wenn du liegend auf dem Rücken
die Beine schüttelst mit entzücken,

bis 8 gezählt, dann gleich lang Pause,
dann rechts, links grad so,, jetzt noch 

Brause.

Du bist mit achtzig top aldente
und kriegst ganz ommasonschd 

dei Rente. 
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!

internationaler Markt 

Endlich findet wieder der internationale Markt 
der Partnerstädte in Biberach statt!

In diesem Jahr wird der Verein städte 
Partner Biberach e.V. (stäPa) nach der lan-
gen Corona-Zwangspause endlich wieder 
seinen traditionellen „Internationalen Markt 
der Partnerstädte“ veranstalten und dabei 
auf die bunte Vielfalt europas hinweisen. 

Der Markt wird am Samstag, den 07. Mai, 
zwischen 8 und ca. 15 Uhr in der Waag-
hausstraße, zwischen Altem Rathaus und 
Museumsstraße abgehalten, eingebettet in 
den Musikfrühling der Biberacher Werbe-
gemeinschaft und die europawoche. 
obwohl die immer noch vorherrschende 
Pandemie doch ein paar Unabwägbar-
keiten in sich birgt, ist der stäPa zuver-
sichtlich, aus den meisten Partnerstädte 
Gäste begrüßen zu dürfen. 

Auf die Marktbesucher warten speziali-
täten und Informationen aus allen Partner-
städten und –regionen, also aus Valence 
(F), Asti (I), telawi (Ge), schweidnitz (Pl), 
dem tendring District (GB) und der be-
freundeten kanalinsel Guernsey. Auch 
wenn nicht aus allen sechs Partnerstädten 
Gäste anreisen, werden doch alle in irgend 
einer Form beim Markt vertreten sein. 

Unterstützung erfahren die Gäste durch 
die Partnerstädte-bezogenen Ausschüsse 
im stäPa. Musikalische Unterstützung wird 
durch eine Gruppe aus dem polnischen 
schweidnitz geben, die auf der „Internatio-
nalen Bühne“ des Musikfrühlings auf dem 
Hafenplatz auftritt. Fünf junge Musiker 
der Akademia Rozwoju talentów, quasi 
die dortige Jugendmusikschule, werden 

u.a. mit polnischen liedern unterhalten. 
erfreulicherweise wird in diesem Jahr der 
„Internationalen Markt der Partnerstädte“ 
mitsamt musikalischem Beitrag als Ver-
anstaltung im Rahmen der europawoche 
durch das staatsministerium Baden-Württ-
emberg als Mitveranstalter unterstützt, 
und auf dem Markt Informationen über 
die europäische Union zum Mitnehmen 
auslegt.

Mehr Informationen zum stäPa 
gibt es auf dessen Homepage 

unter www.staepabc.de

info

sie möchten Laupheim aktuell 
in ihrem Unternehmen auslegen?

 telefon: 07392 / 97 72-34
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Kunst aus Laupheim: elke Karamarko

elke karamarko hat uns diese wunderschönen Bilder zugesandt. 
Vielen Dank dafür!

"Musik ist meine Inspiration und deswegen unterscheiden sich alle 
von einander. es gibt keinen festgelegten stil, der song gibt alles 
vor. Art der Farbe, die Größe des Bildes und und und."

Elke Karamarko
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Viel spaß!

Kloster schussenried - neues ausstellungsprogramm
Kloster Schussenried
Neues ausstellungsprogramm 

Seit anfang april präsentiert das kloster 
schussenried gleich drei neue Ausstel-
lungen: In kooperation mit dem landkreis 
Biberach sind kunstwerke von Dieter 
krieg zu sehen. Des Weiteren präsentiert 
der künstler Manfred Wasner skulp-
turen aus Fundhölzern in der Ausstellung 
„Geborgene schätze – in schönheit und 
Perfektion“. Wer sich für Architektur in-
teressiert, der kommt in der Ausstellung 
„Beispielhaftes Bauen im landkreis Bi-
berach“ ganz auf seine kosten. Für den 
Besuch aller drei Ausstellungen gelten die 
regulären eintrittspreise des klosters. 

Kunstwerke von Dieter Krieg 
Seit anfang april 2022 zeigen die staatlichen 
schlösser und Gärten in kooperation mit 
dem landkreis Biberach eine Ausstellung 
mit Werken von Dieter krieg. Die Werke 
des gebürtigen lindauer künstlers Dieter 
krieg gehören zu den wichtigsten der so 
genannten „neuen Figuration“. seine Ma-
lerei wirkt auf den leinwänden wild und 
ungestüm. Mit seinen Arbeiten provoziert 
der 2005 verstorbene künstler unter-
schiedlichste Reaktionen bei Betrachte-
rinnen und Betrachtern. 

ausstellung „Geborgene Schätze – in Schönheit 
und Perfektion“
Im Magnus-kleber-saal startete ebenfalls 
Anfang April die Ausstellung „Geborgene 
schätze – in schönheit und Perfektion“ 
mit skulpturen von Manfred Wasner. Der 
in Aulendorf lebende künstler schafft 
Werke aus Fundhölzern. 
kein Baum, kein strauch wächst zufällig 
so wie er wächst. Immer richten sie sich 
nach den ihnen lebensspendenden ele-
menten. Und bescheiden nehmen sie sich 
nur so viel wie sie für ihr leben brauchen. 
Und das in vollkommener schönheit und 
Perfektion. In natürlicher Ästhetik.

„Mit meiner Arbeit an diesen splittern und 
Fragmenten möchte ich ein wenig von 
dieser Größe, die uns umgibt sichtbar 
machen. Und dabei erzählen mir diese 
geborgenen schätze so manches Mal auf-
regende und schöne Geschichten. Diese 
Geschichten möchte ich durch die namen, 
die ich den, zu skulpturen gewordenen 
Fundstücken gab, deutlich machen“, sagt 
der künstler Manfred Wasner. 
Bis zum 22. Mai sind diese schätze im Mag-
nus-kleber-saal des klosters zu sehen. 

„Beispielhaftes Bauen“ bis Ende Mai im Kloster 
Schussenried
Um das öffentliche Bewusstsein für die 
Baukultur im Alltag zu schärfen, hat die 
Architektenkammer Baden-Württemberg 
in Zusammenarbeit mit dem landkreis 
den Wettbewerb „Beispielhaftes Bauen im 
landkreis Biberach“ ausgelobt. Über 50 
Bauprojekte aus dem gesamten landkreis 
haben sich um die Auszeichnung bewor-
ben, letztendlich wurden 15 Arbeiten von 
der Jury ausgewählt. Im Mittelpunkt des 
Auszeichnungsverfahrens stand die Frage, 
was Architektur dem Menschen an le-
bensqualität bietet. 

Alle preisgekrönten Arbeiten wurden in 
einer Foto-Ausstellung mit Angaben zum 
objekt, zum Bauherrn und zum Archi-
tekten präsentiert. Die Fototafeln sind 
außerdem mit einer kurzbeschreibung der 
Architekten und mit der Jurybegründung 
versehen. Bis Ende Mai ist die Ausstellung 
im Flur des 2. obergeschosses im kloster 
schussenried zu sehen.

ein Besuch der Ausstellungen ist während 
der regulären Öffnungszeiten möglich.  

Service und information
ÖFFNUNGSZEiTEN

kloster schussenried
1. april bis 31. Oktober

Dienstag bis Freitag 10.00 Uhr – 13.00 Uhr und 
14.00 Uhr – 17.00 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertag 10.00 Uhr – 
17.00 Uhr

aUSSTELLUNGEN
Dieter Krieg

in kooperation mit dem landkreis 
Biberach

8. april bis 11. September 2022
ausstellungsort: konventbau

Geborgene Schätze – in Schönheit und Perfektion
skulpturen von Manfred Wasner

10. april bis 22. Mai 2022
ausstellungsort: Magnus-kleber-saal

Beispielhaftes Bauen
in kooperation mit der Architektenkam-

mer Baden-Württemberg
8. april bis 5. Juni 2022

ausstellungsort: konventbau

EiNTRiTT
Barocker konventbau, Bibliothekssaal, 

Museum, Ausstellungen
Erwachsene 5,50 €
Ermäßigte 2,80 €
Familien 13,80 €

Gruppen ab 20 Personen pro Person 4,90 €

KLOSTER SCHUSSENRiED
neues kloster 1

88427 Bad schussenried
telefon +49 (0) 75 83. 92 69 140
info@kloster-schussenried.de
www.kloster-schussenried.de

www.schloesser-und-gaerten.de
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Waldbaden im Mai
geSUNDHeIT UND SPORT RegIONALeS • ANzeIgeN

nicht umsonst wird der Mai auch als 
Wonnemonat bezeichnet. Die natur lädt 
ein zu Bewegung im Freien. Das lichte 
Grün in Feld und Wald weckt alle le-
bensgeister. 
   

Entstehungsgeschichte
Diese positiven, auch heilenden Wir-
kungen eines Aufenthaltes im Wald  
haben zuerst japanische Mediziner un-
tersucht. sie entwickelten im Akazawa 
natural Recreation Forest das konzept 
des shinrin yoku, des Waldbadens. 
Darunter versteht man das erleben der 
natur, der landschaften, Pflanzen und 
tiere in Verbindung mit mit Bewegung, 
Atemübungen und Meditation., Auf-
grund ihrer Forschungsarbeiten haben 
die Japaner so genannte outdoor-
kliniken aufgebaut. es entstanden the-
rapiezentren in den Wäldern. Gestresste 
Menschen können dort als Gesundheits-
vorsorge ein Wochenende verbringen 
um zwischen Baumen, Bächen und 
Vogelgezwitscher wieder in einklang mit 
sich selbst zu kommen.
   

auswirkungen auf den Körper und Seele
Bewegung an der frischen luft ist 
gesund! Diese kann viele chronische 
krankheiten verhindern oder auch lin-
dern. Der weiche Waldboden mindert 
zudem die stoßbelastung auf sämt-
liche Gelenke und die Wirbelsäule. Die 
positive Wirkung entfaltet sich bereits 
durch 3000 schritte täglich und stärkt 
das ganze Herz-kreislauf-system. Bei 

spaziergängen durch den Wald produ-
ziert unser körper vermehrt das Hormon 
DHeA, das dem stresshormon kortisol 
entgegenwirkt.
 

Waldluft ist Medizin
In der Waldluft befinden sich so genann-
te terpene. Dies sind Botenstoffe, die 
von den Bäumen produziert werden um 
schädlinge abzuwehren. Japanische 
studien haben gezeigt, dass nicht nur 
die Bäume davon profitieren, sondern 
auch die Menschen die im Wald spa-
zieren gehen. Durch das einatmen der 
Waldluft produziert unser Immunsystem 
deutlich mehr natürliche killerzellen als 

außerhalb. 

Im April und Mai steigt die konzentrati-
on der terpene schnell an und erreicht 
im August ihren Zenit. Außerdem erhöht 
sich die konzentration je dichter und 
feuchter der Wald ist.

Unser Ruhenerv (Parasympatikus) wird 
durch die sinneseindrücke im Wald be-
sonders aktiviert. Das fördert den stoff-
wechsel, senkt die stresshormone und 
den Blutdruck. sogar unser selbstwert-
gefühl steigt an.
  

Waldbaden in der Praxis
Untersuchungen haben ergeben, dass 
zwei tage im Monat, jeweils mindestens 
zwei stunden im Wald die natürlichen 
Abwehrzellen auf Dauer erhöhen. 
Die Verbindung mit der natur tut gut. 
Das licht, die Geräusche, der sauerstoff 
und die Düfte beeinflussen unseren kör-
per und unsere seele auf das Positivste.

Gerlinde Wruck
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heuneburg: Veranstaltungen im Mai

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

Elektrofahrräder

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

Heuneburg – Stadt Pyrene
Handwerkertag am 22. Mai

am 22. Mai findet auf der Heuneburg der 
beliebte „Handwerkertag“ statt. An die-
sem Aktionstag vermitteln unterschied-
liche handwerkliche Aussteller einen 
eindruck vom leben und Arbeiten in der 
einstigen Handelsstadt Pyrene vor 2.500 
Jahren. Die Heuneburg ist geöffnet von 
10 bis 17 Uhr. 

aktionstag mit archäologie-interessierten
Im Handwerkerviertel der Heuneburg 
wurde alles hergestellt, was die Be-
wohner zum leben und zum Handeln 
brauchten: kleidung und schmuck, 
Dolche und Pfeilspitzen, Alltagsge-
genstände und Pferdegeschirr. Doch 
wie wurden die stoffe gefärbt oder die 
lehmziegel für die Mauer hergestellt? 
Das erfahren Besucherinnen und Besu-
cher am 22. Mai hautnah beim „Handwer-
kertag“. 

Die Realität der Eisenzeit wird spürbar
Die Funde im Boden der Heuneburg zei-
gen, wie kunstfertig die Handwerker der 
keltenzeit gearbeitet haben. Gruppen 
von Archäologiefans veranschaulichen 
heute das leben der keltenzeit, in ko-
stümen und mit den techniken der ei-
senzeit: sie probieren aus, wie die kel-
ten vor 2.500 Jahren gearbeitet haben. 
Diese Herangehensweise bezeichnet 
man als experimentelle Archäologie. Auf 
dem weitläufigen Gelände der kelten-
stadt Pyrene kann man unter anderem 
einem Bauhandwerker, lehmziegel-
Hersteller, Drechsler oder einer Weberin 
über die schulter schauen. Aber auch 
ein Färber, sailer und Filzer zeigen ihr 
können. Für das leibliche Wohl sorgt 
ein Bäcker mit herzhafter Dinnete. Der 
kiosk auf der Heuneburg lädt auf seine 
sonnenterrasse ein - mit erfrischungs-
getränken, kaffee und kuchen sowie 
snacks. 

Weitere Veranstaltungen

So, 01.05.22 13.30 Uhr
Öffentliche Führung Heuneburg – Stadt Pyrene
Besucherinnen und Besucher bekom-
men beim Rundgang über das Plateau 

einblick in die Geschichte der kel-
tischen siedlung und erfahren Wissens-
wertes über die rekonstruierten Häuser, 
den Wehrgang und das hallstattzeitliche 

leben der kelten sowie zu den For-
schungs- und Grabungsprojekten. 
Preis: p.P. € 2,00 (zzgl. eintritt), be-

grenzte teilnehmerzahl

So, 08.05.22 13.30 Uhr
Öffentliche Führung Heuneburg – Stadt Pyrene
Besucherinnen und Besucher bekom-
men beim Rundgang über das Plateau 

einblick in die Geschichte der kel-
tischen siedlung und erfahren Wissens-
wertes über die rekonstruierten Häuser, 
den Wehrgang und das hallstattzeitliche 

leben der kelten sowie zu den For-
schungs- und Grabungsprojekten. 
Preis: p.P. € 2,00 (zzgl. eintritt), be-

grenzte teilnehmerzahl

So, 15.05.22 10-17 Uhr 
internationaler Museumstag

erleben sie bei Führungen und Aktionen 
spannende einblicke in das leben der 

kelten. 

So, 29.05.22 13.30 Uhr
Öffentliche Führung Heuneburg – Stadt Pyrene
Besucherinnen und Besucher bekom-
men beim Rundgang über das Plateau 

einblick in die Geschichte der kel-
tischen siedlung und erfahren Wissens-
wertes über die rekonstruierten Häuser, 
den Wehrgang und das hallstattzeitliche 

leben der kelten sowie zu den For-
schungs- und Grabungsprojekten. 
Preis: p.P. € 2,00 (zzgl. eintritt), be-

grenzte teilnehmerzahl
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Naschende Putten und klingende Orgeln
Die Oberschwäbische Barockstraße entdecken
Prunkvolle Schlösser, Klöster, abteien und 
Kirchen: Wer sich auf eine Reise entlang der 
Oberschwäbischen Barockstraße begibt, dem 
offenbart sich vielerorts Wundersames: Kost-
bar verzierte Gebeine von Heiligen gehören 
ebenso dazu, wie der Klang imposanter Orgeln 
oder Köstlichkeiten barocker Tafeln. Ein Rou-
tenführer der Oberschwäbischen Barockstraße 
präsentiert die Region zwischen Donau und 
Bodensee innerhalb von sechs Themenwelten. 
2022 steht die beliebte Ferienstraße ganz unter 
dem Motto „BaROCK erleben“.

860 Kilometer, vier Routen und drei Länder
Die oberschwäbische Barockstraße be-
steht aus vier Routen und führt durch 
Deutschland, Österreich und die schweiz 
an großen und kleinen schätzen der Ba-
rockzeit entlang. Von Wiblingen bis zum 
Bodensee und sigmaringen bis kempten 
können die eindrucksvollsten barocken 
Bauwerke der Region besichtigt werden. 
Der reich geschmückte Bibliothekssaal 
im kloster Wiblingen, das prächtige neue 
schloss in kißlegg oder das neue schloss 
tettnang sind Zeugen der Grenzenlosig-
keit barocker kunst.

Barock hautnah
Wie hat man in der Zeit des Barocks 
gelebt, wie den Alltag bewältigt? Diesen 
Fragen geht das themenjahr „BARoCk 
erleben“ mit vielen Angeboten und Ver-
anstaltungen auf den Grund. Höhepunkt 
ist die jährlich ab dem zweiten samstag 

im August statffindende BARoCkwoche. 
Vom beschwerlichen bäuerlichen Alltag 
bis zu den Finessen prunkvollen höfischen 
lebens werden bei originellen Führungen, 
bei Mitmachangeboten und konzerten 
spannende schlaglichter auf die lebens-
welt des 18. Jahrhunderts geworfen.

Der Honigschlecker und die 
schönste Barockkirche der Welt
ein Barockjuwel mit sicht über den 
Bodensee auf die Alpenkette ist die be-
rühmte Rokokokirche Birnau. Meister wie 

Peter thumb, Josef Anton Feuchtmayer 
und Gottfried Bernhard Götz waren hier 
am Werk. es sind auch skulpturen, wie 
der bekannte „Honigschlecker“, die zei-
gen, wie viel liebe zum Detail in der pom-
pösen kunst steckt. Besonders im Inneren 
entfaltet sich die schönheit der kleinen 
Barockkirchen: Die Wallfahrtskirche stein-
hausen wird auch als „schönste Dorfkirche 
der Welt“ betitelt — wie im Himmelreich 
fühlt man sich, unter den weiß-golden 
strahlenden Verzierungen. 

naschende putten und klingende Orgeln

reGiOnaLes                                                                             reGiOnaLes

Kloster Ochsenhausen - Die Anlage beherbergt heute ein Museum.
Bildnachweis: Stadt Ochsenhausen

Ein Putto namens Honigschlecker - Der 
Putto in der Wallfahrtskirche Birnau ist ein 
Symbol für den Heiligen Bernhard. Seine 
Predigten sollen ihm wie Honig aus dem 
Mund geflossen sein. Bildnachweis: Ober-
schwaben Tourismus GmbH

Spazieren auf den Spuren der Mönche - Der Stille Bach in Weingarten, einst von Mönchen 
angelegt, ist ein ideals Ziel für einen Ausflug in die Natur. 
Bildnachweis: Oberschwaben Tourismus GmbH
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Die größte Reiterprozession Europas
oberschwaben bringt mit traditionellen 
Festen einheimische wie Gäste zusam-
men. tausende von Reitern in Frack und 
Zylinder füllen am Freitag nach Christi 
Himmelfahrt die straßen von Weingar-
ten beim traditionellen Blutritt. Verfolgt 
wird die Prozession von über 30.000 
Zuschauern. Zahlreiche Besucher 
zieht es außerdem zur schwäbisch-
alemannischen Fasnet im Februar in 
die Region, wenn die narren die Macht 
übernehmen. 

Spazieren wie ein Mönch, 
schlemmen wie ein König
Ruhe findet man bei einem spazier-
gang durch liebevoll angelegte Gar-
tenanlagen der klöster und schlösser. 
sanft plätschernde Bäche, wie der 
krummbach bei ochsenhausen, ange-
legt von Mönchen im 15. Jahrhundert, 
sind Ziele für Ausflüge in die natur. 
Überall in der Region laden Wirtschaf-
ten ein, stilechte Barockmenüs und 
Bier aus der Heimat zu probieren. Die 
schwaben haben auch eine Vorliebe 

für die einfache küche: seelen und 
schmalzgebäck gibt es in jeder Bä-
ckerei zu kaufen.

Die mystische Seite des Barock erfahren
Imposante orgeln sind aus den Barock-
kirchen nicht wegzudenken. Meisterwerke 
wie die berühmte Gabler-orgel in der 
klosterkirche ochsenhausen sind op-
tisch und akustisch eine beeindruckende 
erscheinung. Bis heute werden auf den 
orgeln stücke der damaligen Zeit gespielt. 
Wer beim lauschen der tiefen klänge kei-
ne Gänsehaut bekommt, wird spätestens 
beim Anblick des barocken Reliquienkults 
erschaudern. Das zerrissene lebensgefühl 
der Zeit ist beim Anblick reich verzierter 
Gebeine zu erahnen: nach dem schre-
cken des 30-jährigen krieges waren sich 
die Menschen der endlichkeit des lebens 
bewusst. 

Schlösser-Streifzug durch die Epochen
eher herrschaftlichem leben kommt man 
in den schlössern oberschwabens auf 
die spur. Die Burgen- und schlösserregi-
on lädt Besucher ein zu einem streifzug 
durch die epochen. Bei einer exklusiven 
kostümführung im Hohenzollernschloss 
sigmaringen werden Wein und Wild in der 
historischen schlossküche verkostet, beim 
barocken kaffeekränzle im neuen schloss 
tettnang erlebt man erst die barocken 
Prunkräume und schmaust anschließend 
stilecht an einer barocken kaffeetafel im 
Bacchussaal. Im Aulendorfer schloss 
führt Gräfin Paula, Gesellschaftsdame von 
kaiserin sissi, persönlich durch ihre Ge-
mächer und empfängt bei kaffee, tee und 
feinen küchlein.

Der offizielle Routenführer zur 
oberschwäbischen Barockstraße 

ist kostenlos erhältlich bei oberschwaben 
tourismus, tel. +49 (0)7583 92638-0, 
info@oberschwaben-tourismus.de, 
www.himmelreich-des-barock.de 

reGiOnaLes                                                                             reGiOnaLes

Barock liegt in der Luft - Die Altstadt in Messkirch ist ein Genuss fürs Auge. Zu ihren High-
lights zählt das Renaissance-Schloss und die Stadtkirche. 
Bildnachweis: Tourist-Information Messkirch

Lebensfreude und Schönheit - Verschnörkelte Formen schmücken die Wallfahrtskirche in 
Steinhausen. Bildnachweis: Oberschwaben Tourismus GmbH

Kochen wie im Barock - Mithilfe alter Re-
zepte werden in vielen Gasthäusern üppige 
Barockmenüs auf die Teller gezaubert.
Bildnachweis: Oberschwaben Tourismus 
GmbH

Barocktöne erlauschen - Orgeln von Johann 
Nepomuk Holzhey lassen auch heute noch 
den Barock erklingen. Bildnachweis: Ober-
schwaben Tourismus GmbH

info
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im Mai

zwischen Iller, Riss, Rottum und Donau

Museum Villa Rot
schlossweg 2, 88483 Burgrieden-Rot,  

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

sO / 1. Mai / 14 Uhr
Öffentliche Führung

sO / 8. Mai / 14 Uhr
Öffentliche Kuratorenführung
Zum Muttertag bekommen
alle Mütter im Anschluss an
die Führung ein Glas sekt.
Mit thomas schmäschke

DO / 12. Mai / 18:30 Uhr
Kunst-apéro
Führung mit sektempfang
und anschließendem Buffet
Anmeldung erforderlich /
ab 15 Personen / 18 € p.P.

fr / 13. Mai / 15 Uhr
Kinder im Museum 3+
nach kindgerechter Führung
durch die Ausstellung werden wir
selbst in einem Workshop kreativ.
Für kinder ab 3 Jahren
Mit Beate Bader
Anmeldung erwünscht

sO / 15. Mai / 14 Uhr
internationaler Museumstag
Öffentliche kuratorenführung
Mit thomas schmäschke und
karl Höing, Professor für textildesign
an der staatlichen Akademie der
Bildenden künste stuttgart.
Den ganzen tag: live Restaurierung
eines orient-teppichs durch
Carmen sendelbach, Restauratorin
für orientteppiche

sO / 22. Mai / 14 Uhr
Letzter ausstellungstag!
Öffentliche Führung 

sO / 01. Mai / 17:00 Uhr
KaMMERORCHESTER LaUPHEiM

nach mehr als 2 Jahren Corona-
Zwangspause veranstaltet das kammer-
orchester laupheim am sonntag, den 1. 
Mai 2022 im kulturhaus schloss Groß-
laupheim wieder ein konzert. Beginn ist 
um 17 Uhr. Auf dem Programm stehen 
Musical- und Broadway-kompositionen 
von George Gershwin und Frederick 
loewe. Als solistin hat das kammeror-
chester dieses Jahr die junge lauphei-
mer Pianistin Malina Geiselmann 
eingeladen, die in der „Rhapsody in 
Blue“ ihr ganzes können am klavier 
zeigen darf.

PROGRaMM:
George Gershwin ouvertüre aus dem 
Musical „Girl Crazy“
Auszüge aus der oper „Porgy and Bess“
Rhapsody in Blue
Frederick loewe Musik aus dem Musical 
„Brigadoon“
Auszüge aus dem Musical „My Fair 
lady“

Veranstalter: kammerorchester 
laupheim

sa / 07. Mai / 19:00 Uhr
GEMEiNSCHaFTSKONZERT DES aKKORDEON-
ORCHESTER SEEMÜLLER LaUPHEiM UND DES 

aKKORDEONORCHESTER GÖGGLiNGEN 

Beginn: 19:00 Uhr Einlass 18:00 Uhr
Ort: kulturhaus in laupheim
Eintrittspreis: erwachsene 12,- € 
kinder ab 14 Jahre, schüler, studenten 
8,- €

Das Akkordeon wird weltweit gespielt und 
besitzt eine klangvielfalt wie kein anderes 
Instrument. erleben sie in diesem konzert 
die Ausdrucksstärke des Akkordeons und 
die Vielfalt der klänge, die ein Akkordeon-
orchester aus diesem Instrument heraus-
zaubert.

Melodien und Rhythmen aus aller Welt 
werden zu hören sein. Auf der einen seite 
klassik und Popmusik, aber ebenso auch 
traditionelles und Modernes bis zum 
schlager wird in faszinierender Weise von 
den orchestern interpretiert. natürlich darf 
auch ein tango nicht fehlen.

Für Verpflegung ist bestens gesorgt.
einlass unter derzeit gültigen Corona-
Bedingungen.
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Mi / 18. Mai / 20:00 Uhr
 FaR BEyOND THE STaRS TOUR
THE HENRy GiRLS

Diese drei schwestern haben den Plan, 
Weltkarriere zu machen! 

karen (Fiddle Vocals), lorna (Vocals, 
Accordeon) und Joleen Mclaughlin 
(Harfe, Piano, Vocals) sind in ihrer 
Heimat Malin, einem malerischen 
städtchen auf der Inish eoghain Halbin-
sel in nord Donegal, schon von jeher als 
„the Henry Girls“ bekannt. keiner weiß 
so recht warum, aber irgendwie blieb 
der ungewöhnliche name an den drei 
schwestern (von insgesamt sieben!) 
haften. Früh schon bekamen die jungen 
Mädchen Unterricht und zu Hause war 
mehrstimmiges singen traditionell an 
der tagesordnung, heute ist es ihr 
Markenzeichen. erste schritte ins 
Profi-leben taten karen und lorna in 
Australien, während die jüngere Jolene 
zu Hause Harfe spielen lernte. neben 
den traditionellen klängen ihrer Heimat-
gegend hörten sie früh die modernen 
Varianten des Irish Folk und Pop (etwa 
die legendären Clannad, ebenfalls aus 
Donegal, und die Corrs), wendeten sich 
aber gleichfalls nach Westen, Richtung 
Amerika zu den Dixie Chicks mit ihrem 
folkigen Americana sound. schon bald 
gehörten die Girls zu denen, die ameri-
kanische Folk- und Bluegrass-Rich-
tungen per musikalischer „transatlantic 
Connection“ wieder stärker mit den 
keltischen Wurzeln verbanden. schon 
immer hatten sie ein Herz für die 
besondere Magie im Gesang legendärer 
echter „schwestern“-Gesangsensem-
bles wie den Boswell sisters oder den 

Andrew sisters und so entsteht diese 
einmalige, berührend intensive Melange 
aus stilen und stimmen.

Mittlerweile gelten Die Henry Girls als 
eine der wegweisenden neuen Folk 
Gruppen Irlands mit einem persönlichen 
stil. neben weltweiten konzerten, 
unzähligen tV- und Radioshows 
unterrichten sie, arbeiteten mit stars wie 
Donal lunny, Mary Black oder Moya 
Brennan und schreiben komplette 
soundtracks für Filme und theater. 2012 
kamen sie im Rahmen der Irish spring 
Festival tournee zum ersten Mal nach 
Deutschland und avancierten schnell zu 
Publikumslieblingen. 2017 sind sie unter 
eigenem namen schon zum fünften Mal 
auf langer Deutschland-schweiz 
tournee unterwegs.

In ihrem Bühnen-Programm reisen sie in 
beiden Richtungen übers Meer und 
fischen in wilden Gefilden: new Folk, 
Bluegrass, Pop, Irish tradition, Balladen, 
aber auch Anleihen bei den swingenden 
Andrew sisters der 30er Jahre, Crosby 
stills & nash oder den Dixie Chicks sind 
auszumachen. typisch und eher 
un-irisch ist der komplexe und intensive 
dreistimmige Gesang, neben gekonnt 
abgestimmten Vokalharmonien mit einer 
zusätzlichen „Gänsehaut“-Intensität, die 
nur drei über ihre gemeinsamen lebens-
linien verbundene Geschwister erzeugen 
können. Für ihre aktuelle tournee in 
Deutschland bereiten sie eine klangreise 
vor, von den stürmisch-rauen nördlichs-
ten klippen Irlands über das glitzernde 
nächtliche new York ins bluesgetränkte 
Memphis bis zu den keltischen Auswan-
derern und ihren sehnsüchtigen klängen 

im bergigen südosten der UsA führen 
wird.

“Die Henry Girls sind spektakulär…die 
besten Gesangsharmonien aus Donegal 
seit Clannad” (BBC)

„…neuer musikalischer Horizont am 
Folk-Himmel…wundervolles Gesamt-
kunstwerk der Folk Music…“ (WAZ)
„Folk Music mit Hitpotenzial“ (Badische 
Zeitung)

„Frauenpower gepaart mit Herzenswär-
me“ (Hildesheimer Zeitung)

Aktuelles Album: „Far Beyond the stars“ 
(Beste! Unterhaltung BU076) http://www.
besteunterhaltung.biz

Veranstalter: kulturhaus laupheim

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

88471 laupheim,
www.kulturhaus-laupheim.de

Biergarteneröffung
am 22.05.2022 beginn um 11:00 Uhr mit

Hmm ’n‘ Hoss
Folk/Blues / Country/ Oldies /Jazz

Eintritt frei

Stellenanzeige
Wir suchen Dich !

•  Küchenhilfe auf 450€ Basis
• Servicekraft auf 450€ Basis

Erfahrungen in der Gastronomie wären 
toll, sind aber kein muss. 

Du liebst es Teil von einem jungen und 
lustigen Team zu sein?

Dann melde Dich noch heute bei uns.

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
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Vorbereitungen laufen auf Hochtouren
Heimatfest 2022 im XL Format

es ist wieder da! Und zwar mehr als zuvor. sieben tage – solange 
wird das Heimatfest 2022 dauern. nach zwei Jahren Pause kön-
nen sich die Heimatfestfans dieses Jahr endlich wieder auf ein 
großes ereignis freuen. 

„Wir gehen davon aus, dass das Heimatfest 2.0 endlich wie-
der stattfindet - und zwar im Xl-Format“, verkündete der neue 
Heimatfestausschuss-Vorsitzende, Ralf Aubele, bei der Vollver-
sammlung im März. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. 
Und versprechen einiges. 

erstmals übernimmt der Festzeltbetreiber Hahn Zelt + Catering 
GmbH die Bewirtung. Der Bierpreis steht bereits fest: eine Halbe 
wird 5,30 euro kosten, eine Maß 9,90 euro. Für die Festwurst le-
gen die Hungrigen dieses Jahr 3,50 euro auf die kassentheke. 

Bei den Festbändeln gibt es dieses Jahr ein neues Verkaufssy-
stem: Wer früh genug zugreift, spart. Im Vorverkauf durch schü-
lerinnen und schüler kostet er einen euro weniger. sie bieten den 
Festbändel für sieben euro an. Während des offiziellen Heimat-
festverkaufs wird er acht euro kosten. 

sparen ist auch möglich beim thema öffentlicher nahverkehr. 
Ab Mittwoch 16 Uhr sind die Heimatfestbusse unter dem Motto 
„sie feiern … wir fahren“ im einsatz. Auf zwölf Buslinien können 
die Festbesucher an allen sechs tagen zwischen laupheim und 
den umliegenden ortschaften hin- und herfahren. Für die letzten 
Fahrten sind Verstärkerbusse geplant. Wer sich für die gesamte 
Zeit ein Dauerticket sichert, bezahlt im Vorverkauf neun statt 
zwölf euro. Während des Heimatfests kostet das tagesticket (für 
Freitag, samstag und sonntag) fünf euro. Für eine einzelfahrt 
sind 2,50 euro fällig. 

ab Montag, den 27. Juni 2022, wird der vertraute klang des geliebten 
kinderfest-Wahrzeichens, des Rottalmolle, wieder in den straßen 

erklingen, der mit strahlenden kindern der laupheimer kinder-
gärten durch die straßen fahren wird.

Der startschuss für das Programm fällt am Dienstag, den 28. Juni 
2022 um 19 Uhr, mit dem kulturabend. Unter dem Motto „klang-
farben“ inszenieren schüler und Musiklehrer auf der Bühne 
ein spektrum der Highlights der letzten 30 Jahre der Musik-
schule Gregorianum. am Mittwoch, den 29. Juni 2022, wird diese 
Aufführung erneut aufgeführt. 

Um 16 Uhr ab Mittwoch, den 29. Juni 2022, nehmen die karusselle 
des Vergnügungsparks sowie der Ausschank in Festzelt und 
Biergarten Fahrt auf. Da der Heimatfestausschuss dieses Jahr 
mit einem größeren Ansturm als sonst rechnet, ist außerdem 
geplant, einen teil der Hasengrube bereits ab Mittwoch zu öff-
nen. Die Gespräche dafür laufen auf Hochtouren. 

am Donnerstag, 30. Juni, stehen der Vergnügungspark, das 
Festzelt sowie der Biergarten für durstige und unterneh-
mungslustige Besucher ab 14 Uhr bereit. Weiteres Highlight 
dieses tages ist die Ausstellungseröffnung um 18 Uhr in der 
Galerie schranne. Unter dem titel „Altlaupheimer Ansichten“ 
präsentiert sich die stadt und die eingemeindeten orte in 
alten Fotos, die sicher den einen oder anderen erstaunen 
werden. organisiert und betreut wird die Ausstellung durch 
den leiter des Museums, Dr. Michael niemetz. er wird bei 
der Vernissage auch in die Ausstellung einführen. eine stun-
de später, um 19 Uhr, können die Vernissage-Besucher und 
andere festfreudigen laupheimer das Paradekonzert der 
stadtkapelle mit Blasorchester und spielmannszug vor der 
schranne genießen.

ab 14 Uhr geht es am Freitag, den 1. Juli, wieder auf dem Rum-
melplatz, im Festzelt und im Biergarten zur sache. Um 18 Uhr 
läutet die kirchliche Jahrgängerfeier in der Marienkirche das 
Abendprogramm ein, bis sich um 19 Uhr die ersten der über 
40 Gruppen für den eröffnungsumzug in Bewegung setzen. 
Wie immer wird für den eröffnungsumzug ein buntes Pot-

heimatfest 2022
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pourri aus Fuhrwägen, Musikgruppen, historischen Gruppen 
sowie die runden Jahrgänger dieses Jahres erwartet.

eine stunde früher als die tage zuvor, also um 13 Uhr startet am 
Samstag, 2. Juli, der Betrieb auf und rund um den Rummelplatz. 
Die kleinen können sich ab 14 Uhr bei den kinderspielen im 
Festzelt austoben oder sie drehen eine bunte Runde mit dem 
Rottalmolle, der ebenfalls ab dieser Uhrzeit auf seine Fahrgä-
ste wartet. 

Hoch her geht es dann ab 15 Uhr am oberen Marktplatz. Fest-
lich werden die Fanfarenzüge beim sternmarsch aus allen 
Richtungen kommend für stimmung sorgen, um danach musi-
kalisch in die Hasengrube einzuziehen und damit offiziell das 
historische lagerleben zu eröffnen. Um 18 Uhr lockt die Hei-
matstunde alle laupheimer und laupheimfans ins kulturhaus. 
Dieses Jahr führen Isabel und Christian Rosteck durch das 
abwechslungsreiche Programm, das von den kinderfescht-
spätzle über Jumu Rhythmpoint bis hin zu einer Hommage an 
den Rottalmolle eine Wundertüte an Überraschungen bietet. 

Der Sonntagmorgen beginnt für viele laupheimer sehr früh. ab 6 Uhr 
sorgen Musikkapellen und spielmannszüge dafür, dass sie recht-
zeitig vor dem 9 Uhr Gottesdienst in der st. Peter und Paul kirche 
oder den 10 Uhr Gottesdienst in der evangelischen kirche aus den 
Federn kommen. Auch der Vergnügungspark inklusive Festzelt 
und Biergarten legen bereits um 11 Uhr los. ab 12 Uhr laden die „Be-
wohner“ der Hasengrube zum lagerleben ein. 

Unter dem diesjährigen Motto „Farbenfrohes Wechselspiel“ 
startet am sonntag wie immer um 13 Uhr der große Festzug. Und 
groß ist wahrlich nicht beschönigt … Rund 3000 Mitwirkende 
werden den Zug mit leben füllen, aufgeteilt in rund 100 Gruppen, 
25 Musikkapellen und spielmannszüge plus 45 Festwagen und 
rund 150 Pferden. Den Abschlussprogrammpunkt des sonntags 
markiert wie immer das Feuerwerk nach einbruch der Dunkelheit. 
Der Montag startet wie immer um 11 Uhr mit dem großen Festzug 
mit dem kreativteil der schulen als Höhepunkt. ab 12 Uhr geht es 
weiter im und rund um den Rummelplatz. 

Bis es soweit ist, kann es natürlich noch zu Änderungen 
kommen. Diese werden in der Presse und auf der Website 
www.heimatfest-laupheim.de, die ebenfalls derzeit neu 
überarbeitet wird, bekannt gegeben. ebenfalls neu dieses 
Jahr: Der Instagram Account des Heimatfests heimatfest_
laupheim. Auch wenn es noch einige Details zu klären gibt, 
laufen sämtliche Vorbereitungen auf Hochtouren. „Wir sind 
zuversichtlich, dass wir alle Hindernisse bewältigen wer-
den und freuen uns schon jetzt darauf, allen laupheimern 
und Heimatfestfans wieder eine Feier kinder- und Hei-

matfest zu bieten, das 
diesen namen rundum 
verdient hat“, so Ralf 
Aubele. 

Credits: 
Fotos 1 und 2: Andrea 
Ege 
Foto Festbändel: Heimat-
festausschuss

Die Geschichte moderner Autos kann ab 1768 gezählt werden, 
als der erste Waggon geschaffen wurde, der sich mit Hilfe von 
Dampf bewegte. 1806 erschien der erste Verbrennungsmotor, 
aber die Menschheit brauchte fast 70 Jahre, um ihn auf einer 
karre zu setzen und ihn für den eigenen transport zu nutzen. 
Und ich versuche, das leben von oldtimern mit meinen Intarsi-
enbildern zu verlängern, indem ich dies anhand eines lebenden 
Baums zeige, der auf der ganzen Welt wächst.

Andrej Fast

Kunst aus Laupheim - andrej fast
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Spendenaktion der Bürgerstiftung bereits bei 22.000 Euro / Fahrrad-
spenden und ehrenamtliche Helfer gesucht

Die spendenaktion „laupheim hilft“ zu Gunsten von Ukraine-
Flüchtlingen in laupheim hat schon 22.000 euro eingesammelt.  
Zusätzlich werden in kooperation mit dem Fahrradpool lau-
pheim gebrauchte Fahrräder und Zubehör sowie ehrenamtliche 
Helfer für die Aufbereitung gesucht.

Mittlerweile 22.000 euro hat die im März von der laupheimer 
Bürgerstiftung initiierte spendenaktion bereits eingesammelt. 
Gespendet wurde von rund 80 Privatleuten, einem sportverein 
(sV Baustetten), den Mitarbeitern der steuerkanzlei Jerg+Partner 
sowie von Firmen aus der Region. Die Idee zur spendenaktion 
entstand Mitte März bei einem runden tisch mit eva-Britta Wind 
(erste Bürgermeisterin) und Josef schoch (Dezernatsleiter sozi-
ales) von der stadt laupheim, kirsten Gräfin leutrum von ertin-
gen als Vertreterin einer privaten Initiative und Vertretern der Bür-
gerstiftung. „es gibt viele laupheimer, die sich für die zahlreichen 
Flüchtlinge aus der Ukraine hier vor ort engagieren wollen“, so 
stiftungsvorstand Christian striebel. neben sachspenden, per-
sönlichem engagement, zur Verfügungstellung von Wohnraum 
und Möbeln gab es aber noch keine Möglichkeit, mit einer Geld-
spende vor ort in der Region laupheim zu helfen. so entstand 
die Idee, dass die Bürgerstiftung ein spendenkonto einrichtet 
und das Geld zweckgebunden einsetzt. laut Vorstandsmitglied 
Fridolin schmid soll das Geld den Geflüchteten in laupheim zu-
gutekommen: „Wir verstehen uns hier als Plattform und suchen 
uns geeignete lokale Partner und Projekte, bei denen die Gelder 
zielgerichtet für soforthilfe-Maßnahmen und für Integrationspro-
jekte eingesetzt wird.“

Die Gelder werden beispielsweise im gemeinnützigen Marti-
nusladen verwendet, wo die Geflüchteten beim ersten Besuch 
ein kleines taschengeld erhalten. Darüber hinaus das ein oder 
andere nötige Medikament, welches nicht von der gesetzlichen 
krankenkasse abgedeckt ist. Auch für lebensmittel werden die 
spendengelder eingesetzt. „Hier haben dankenswerter Weise 
mehrere laupheimer lebensmittelhändler schon einiges gespen-
det, und wo darüber hinaus noch engpässe bestehen setzen wir 
die spendengelder ein“, berichtet Christian striebel.

Fahrradspenden und ehrenamtliche Helfer gesucht
Darüber werden mit den spendengeldern weitere tolle Aktionen 
unterstützt, beispielsweise vom ehrenamtlich betriebenen Fahr-

radpool laupheim, der die Flüchtlinge aus der Ukraine mobilma-
chen möchte. Gebrauchte fahrtüchtige Fahrräder können an den 
Fahrradpool gespendet werden, die ersatzteile werden aus den 
spendengeldern finanziert. Die Verteilung an die Geflüchteten er-
folgt in kooperation mit dem Martinusladen, neben dem Fahrrad 
gibt es das entsprechende Zubehör sowie einen Fahrradpass. 
Gesucht werden neben Fahrrädern und Zubehör (vor allem 
Helme und schlösser) vor allem fachkundige ehrenamtliche Hel-
fer für die Reparatur der gespendeten Fahrräder. ehrenamtliche 
und spender können direkt mit Manfred küpper vom Fahrrad-
pool kontakt aufnehmen (tel. 0171/7770201 und email kuepper-
manfred@web.de).

Mittel für integrationsprojekte verfügbar
Aus den spendengeldern werden künftig auch Integrationspro-
jekte von Vereinen und organisationen unterstützt. „neben der 
soforthilfe ist die Integration ein wichtiger nächster schritt“, be-
richtet Frank schneider von der Bürgerstiftung. ein Pilotprojekt 
wird ende April in kooperation mit einem laupheimer sportverein 
durchgeführt, bei dem zehn kinder an einem schnuppertraining 
teilnehmen können und gleichaltrige Paten aus dem Verein erhal-
ten. Der Verein übernimmt hier die organisation und die Durch-
führung in eigenleistung, etwaige sachkosten werden aus den 
spendengeldern bezuschusst. Für eine solche Förderung können 
sich alle Vereine und organisationen aus laupheim und den tei-
lorten bewerben. laut Frank schneider ist dabei wichtig, dass 
das Projekt von einem Verein oder einer organisation durchge-
führt wird, da satzungsgemäß keine privaten Aktionen unterstützt 
werden können. „Privatpersonen mit guten Integrationsprojekten 
können sich dafür auch einen Verein suchen, mit dem sie das 
Projekt gemeinsam umsetzen können. Idealerweise suchen wir 
Projekte, bei der am besten gleich mehrere Geflüchtete davon 
profitieren.“ Auf der Homepage der laupheimer Bürgerstiftung 
gibt es sowohl die unbürokratische Möglichkeit, den Förderan-
lage gleich online auszufüllen als auch diesen zum händischen 
Ausfüllen herunterzuladen.

Spendenkonto weiterhin offen
Das spendenkonto bleibt weiterhin offen. Bei der spendenaktion 
können neben der klassischen Überweisung auch innovativere 
spendentools gespendet werden. sowohl über PayPal als auch 
über den Facebook- und Instagram-Auftritt der Bürgerstiftung in 
den sozialen Medien.

Spendenkonto:
laupheimer Bürgerstiftung
IBAn: De86 6545 0070 0000 9626 50
bei der kreissparkasse Biberach
Verwendungszweck: „spende Ukraine-Flüchtlinge in laupheim“

Die spender können gerne gleich 
ihren namen und Ihre Anschrift 
angeben zwecks Ausstellung einer 
spendenbescheinigung (oder die-
se per email an info@laupheimer-
buergerstiftung.de senden).

QR-Code für sofortspenden über 
PayPal:

Laupheim hilft!
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Neu im Laupheimer Planetarium
Pluto - Es war einmal ein Planet

am 9. april feierte die brandneue show "Pluto - es war einmal ein 
Planet" vor geladenen Gästen Weltpremiere im laupheimer ster-
nentheater. Bis in den Herbst hinein können Planetariumsbesu-
cher darin die Geschichte der entdeckung und erforschung Plu-
tos erleben, der im Jahr 1930 entdeckt und 2006 vom Planeten 
zum Zwergplaneten degradiert wurde.

"Unser Produktionsleiter Michael Bischof wollte schon immer ein 
Programm über Pluto machen", sagte Rolf stökler vom Vorstand 
der Volkssternwarte in seiner Begrüßung. "Und ich konnte mir nie 
vorstellen, was wir da zeigen sollen". Denn von Pluto, der im Jahr 
1930 von Clyde tombaugh am lowell observatorium in Flagstaff, 
Arizona entdeckt wurde, gab es bis vor wenigen Jahre lediglich 
Bilder, die ihn als kleinen lichtpunkt zeigen. Daraus eine show 
zu machen, die das Publikum informativ, emotional und visuell 
begeistern kann, schien eine unlösbare Herausforderung für das 
knapp zehnköpfige ehrenamtliche Produktionsteam zu werden.
Über die entscheidende Idee zum Plot der show stolperten die 
skriptautoren stökler und Bischof eher zufällig, denn es handelt 
sich eigentlich um eine nebensächlichkeit: eine ganz spezielle 
Fracht, die die Pluto-sonde "new Horizons" mit an Bord in die 
unendlichen Weiten des Weltraums führt. Und so führt die Ge-
schichte, auch musikalisch stimmungsvoll untermalt, zunächst in 
die Zeit vor der entdeckung Plutos zurück und klärt, warum die 
Astronomen damals überhaupt nach einem weiteren Planeten 
gesucht haben und wie dieser dann tatsächlich entdeckt wurde. 
In einem parallelen Handlungsstrang begleiten die Zuschauer die 
sonde "new Horizons" von ihrem start zum neunten Planeten 
des sonnensystems im Jahr 2006 bis zu ihrem Vorbeiflug an 
Pluto und dessen Mond Charon im Jahr 2015, als dieser schon  
nicht mehr zu den Planeten zählte. Im laufe der beiden Hand-
lungsstränge erlebte das Premierenpublikum die bewegte Ge-
schichte jenes fernen Himmelskörpers und erfuhr, warum Pluto 
denn nun kein Planet mehr ist. 

nach der show zeigte sich das Premierenpublikum rundum be-
geistert und das nicht nur, weil es für viele Gäste, wie  auch für 
die laupheimer Planetarier, eine der ersten richtigen Veranstal-
tungen nach der Pandemie war.

Martin Bücher, Vorstandsvorsitzender der kreissparkasse Biber-
ach, die die Produktion der show unterstützte, bezeichnete den 

spielerischen Wissenstransfer im Planetarium als großen Gewinn 
für die ganze Region, für jung und für alt. Bevor es dann tatsäch-
lich losging, freute sich Rolf stökler, dem Publikum Grußworte 
der Internationalen astronomischen Union (IAU), dem Historiker 
des lowell observatoriums und dem kalifornischen Astronomen 
Mike Brown, dessen entdeckung zur klassifizierung Plutos als 
Zwergplanet führte, per Videobotschaft vorspielen zu können. 
sie enden allesamt mit den gleichen Worten, die nicht nur für das 
Premierenpublikum gelten, sondern für alle Besucher, die sich 
die neue Produktion im laupheimer sternentheater anschauen 
möchten: "enjoy the show"!

Die show "Pluto - es war einmal ein Planet" ist ab sofort 
im laupheimer Planetarium zu sehen. Im Vorprogramm 

"sterne über oberschwaben" gibt es einen Überblick über den 
aktuellen sternhimmel. Vorstellungen finden laut spielplan im 
Internet unter www.planetarium-laupheim.de mittwochs, freitags, 
samstags und sonntags sowie nach Vereinbarung statt. kartenre-
servierung wird empfohlen.

planetarium Laupheim

Foto: Michael Bischof, Volkssternwarte Laupheim e.V.

info

Simone Perele ist weltbekannt
durch zarte Spitze ganz brilliant,
Brigitte Bardot - so wissen wir - 

gefiel mit dem BH von ihr!
Was von Perele, es ist ganz nah,

Sie finden es bei 
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Bevor sie auf das Geld schauen, sollten 
sie grundsätzlich abwägen, ob sie sich in 
den nächsten Jahrzehnten eher als eigen-
tümer oder als Mieter sehen. Wie unter-
schiedlich das Grundgefühl beider
Gruppen ist, erleben besonders Bewohner 
von Mehrfamilienhäusern, in denen eigen-
tümer und Mieter nebeneinander wohnen. 
Während die einen häufig mit dem Haus-
geld und den kosten für Instandhaltung 
hadern, bemängeln die anderen zu hohe 
nebenkosten, ausbleibende Reparaturen 
und steigende Mieten.

Auf der anderen seite verweisen beide 
Gruppen gern auf die Vorteile, die ihre 
Position mit sich bringt: Der eigentümer 
lebt in dem selbstverständnis, dass er mit 
jeder Monatsrate an die Bank auch Ver-
mögen aufbaut. Der Mieter kann dagegen 
darauf verweisen, dass er mit der Monats-
miete die nutzung – und Abnutzung – der 
Wohnung vollständig bezahlt hat. Bei 
schäden und Reparaturbedarf muss er 
sich nicht selbst kümmern, sondern kann 
den Vermieter oder Verwalter kontaktieren.

Das häufig gehörte Argument, als eigentü-
mer eines Hauses oder einer Wohnung sei 
man unabhängiger, stimmt dabei nur zum 
teil. einerseits fällt mit dem kauf die Ab-
hängigkeit vom Vermieter weg; an dessen 
stellen treten andererseits in der Regel die 
Bank, die Gemeinde und die nachbarn, 
mit denen sich ein eigentümer für die 
nächsten Jahrzehnte arrangieren muss. 
Hinzu kommt die tatsache, dass er sich 
schlicht ständig auf irgendeine Weise um 
die Immobilie kümmern muss.

Mieter führen dagegen häufig an, dass 
sie flexibel bleiben wollen oder müssen. 
Wer etwa aus beruflichen Gründen in den 
nächsten Jahren mit einem Umzug in ei-
ne andere stadt rechnen muss, benötigt 
diese Flexibilität. Denn wie ein genereller 
Vermögensvergleich zeigt, ist ein Wieder-
verkauf nach wenigen Jahren zumeist ein 
schlechtes Geschäft.

Allerdings sind sie auch als Mieter in 
vielen städten inzwischen nicht mehr so 
flexibel wie in der Vergangenheit: Die An-
gebotsmieten liegen trotz Mietpreisbremse 
deutlich über dem Mietspiegel. Wer also 
umziehen möchte, muss mit deutlich hö-
heren Mieten kalkulieren.

Die entscheidung über das Mieten oder 
kaufen ist also ein stück weit eine typfra-
ge und man sollte genau überlegen, was 
besser zu einem und zu seinen Plänen 
passt. Bei dieser Bauchentscheidung 
sollte man den kopf, also den kurzfristigen 
und langfristigen Blick auf die Finanzen, 
aber keinesfalls außer Acht lassen.

Beim kauf einer Immobilie geht es ums 
Geld, aber auch um Gefühle. so ist etwa 
die Unabhängigkeit vom Vermieter für 
viele Menschen ein wichtiger Grund, vom 
Mieter zum eigentümer zu werden. solche 
Gründe sind berechtigt und verständlich, 
sie sollten allerdings die finanziellen As-
pekte nicht komplett überlagern. Wer etwa 
zu teuer einkauft, riskiert, langfristig viel 
Geld zu verlieren. Wer aber zu einem gu-
ten Preis vom Mieter zum käufer wird, hat 
den Vorteil, dass er automatisch für die
Altersvorsorge spart.

Als Mieter muss man dagegen einige 
entscheidungen treffen, damit der Vermö-
gensaufbau gelingt: Gerade wenn man 
noch günstig zur Miete wohnt, sollte man 
so bald wie möglich anfangen zu sparen.
Und: sie sollten das Geld nicht langfristig 
auf sparkonten liegen lassen, sondern 
langfristig und renditeorientiert anlegen. 
Die Geldanlage wird dann allerdings im 
Wert schwanken – auch das muss
man aushalten.

Wer allerdings so vorgeht, kann auch als 
Mieter langfristig Vermögen aufbauen, in 
manchen szenarien sogar ein höheres als 
beim Immobilienkauf. Insbesondere ver-
meidet er, den Großteil seines Vermögens 
in nur einer einzelnen Geldanlage zu hal-

ten. Denn sinkt die Immobilie im Wert, weil 
es etwa in der Wohngegend in einigen 
Jahrzehnten keine nachfrage nach Woh-
nungen oder Häusern gibt, so trifft den 
eigentümer diese entwicklung besonders 
hart. eine Immobilie ist also keineswegs 
eine risikofreie Geldanlage.

Und schließlich: Wenn man bereits ab-
sehen kann, dass man beruflich häufiger 
umziehen wird, sollte man sich nicht län-
ger mit der kaufvariante beschäftigen. Im-
mer wenn man das Immobilienprojekt
wieder abbrechen musst, schlagen die An-
fangskosten zu Buche – und man macht in 
der Regel kein gutes Geschäft.

Gleiches gilt auch, wenn man die Immobi-
lienfinanzierung wegen krankheit, schei-
dung oder Arbeitslosigkeit abbrechen 
muss.

Fazit: kaufen hat Vorteile, aber auch der 
Mieter kann vorne liegen.

Ihr Tobias Mangold
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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

GeräumiGe DachGeschosswoh-
nunG in risstissen zu vermieten 

Kaltmiete:
1.000 €
energiewert:  
Bedarf
26,75 kwh/(m²*a) 
wohnfl. 110,00 m²

warmmiete: 1.150 €
zimmer: 3
verfügbar ab: 01.06.2022
ort: risstissen
Provisionsfrei 

Mieten oder kaufen?

Kapellenstr. 74
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