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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 August September Ausgabe 2022 ist am 
22.07.2022 

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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Wie freu`ich mich der 
Sommerwonne! 

 Wie freu`ich mich der sommerwonne,
Des frischen Grüns in Feld und Wald,

Wenn`s lebt und webt im Glanz der sonne
Und wenn`s von allen Zweigen schallt!

Ich möchte jedes Blümchen fragen:
Hast du nicht einen Gruß für mich?

Ich möchte jedem Vogel sagen:
sing, Vöglein, sing und freue dich!

Die Welt ist mein, ich fühl es wieder:
Wer wollte sich nicht ihrer freu`n,

Wenn er durch frohe Frühlingslieder
sich seine Jugend kann erneu`n?

kein sehnen zieht mich in die Ferne,
kein Hoffen lohnet mich mit schmerz;

Da wo ich bin, da bin ich gerne,
Denn meine Heimat ist mein Herz.

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben
(1798 - 1874)

Hasenstraße 16 · 88471 Laupheim · Telefon 07392-4644

Bäckerei
Konditorei
Stehcafé

  Filiale Kapellenstr., Tel.150961
Filiale Gymnasium, Tel. 10765
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kunst aus Laupheim - Josef tyrala

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

Die Vögel vom Schloßpark

Bild 1: Die Blaumeise
Bild 2: Der Fink
Bild 3: Der star
Bild 4: Der kleiber
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(Kurzform von Antonius - lat. -, div. Deutungen wie 

griech. preiswürdig, unschätzbar, lat. Leiter, Häuptling, 

evtl. auch v. Anton, Sohn des Herakles, seit 2000 bei 

den beliebtesten Jungen- Namen) 

 

Antons gibt es überreich, 
spontan fällt mir ein sogleich, 

was uns beim Bierfest fehlen soll,  
das ist der Anton aus tirol!  

Der Bruckner Anton, wie Ihr wisst, war 
ein berühmter komponist,  
Hofreiter Anton ist im land 

als Vorzeiggrüner recht bekannt,  
die Haare sind ihm jetzt nicht nütze,  

da schmilzt das "Hiera" ob der Hitze...  
Der Anton schleker - Gott erbarm-, 
"pleitete" sich mehr reich als arm....  

Der tschechow Anton - 
was immer passt- 

Buch "Von der liebe" hat verfasst.  
"Heilger Antonius, kreuzbravr Ma, 

führ mi doch an mein schlüssel na!"  
so gibt's Antonius, wunderheilig,  

jetzt schließe das Gedicht ich eilig,  
das Anton-Urteil ist gefällt, 

die Anton passen in die Welt!

Anton

KUNST AUS LAUPHeIM • ANzeIgeN geDICHTe, WITze UND LUSTIgeS • ANzeIgeN  

gerd Dentler Kevin will´s wissen
Mit euphorie und ganz viel kraft,
haben Ingo, kevin es geschafft.

sie durften nach 
vier Wochen warten,

endlich in die stichwahl starten.

Zuvor noch einmal gut trainiert,
dass der endlauf funktioniert.
Jeder mit dem festen Willen,

den anderen im spurt zu "killen".

Ingo ging als erster 
durch das Ziel,

doch sein Vorsprung 
war nicht viel.

lag nur mit sieben stimmen vorn.
Das entfachte bei dem kevin Zorn.

er bemühte eine Fachkanzlei,
lässt prüfen, ob der Vorsprung 

richtig sei.

so prüften die 
beamteten Beamten,

ob die Wahlhelfer in laupheim 
schlampten.

Durchforsteten neun seiten 
Paragraphen,

da gab es keine Zeit zu schlafen.

nach langen, bangen Wochen,
hat die Behörde dann gesprochen:

Dem einspruch wird nicht 
stattgegeben,

so ist dies im Juristenleben.

Die stadt muss dieses 
Urteil loben,

doch der kevin ist am toben
und wird aus Überzeugung wagen,

gegen dieses Urteil klagen.

Das ist sein gutes Recht,
für die stadt dagegen schlecht.

Die Arbeit bleibt im 
Rathaus liegen,

bis ein neuer Chef den thron 
bestiegen.

Doch dieses kann noch 
lange 

dauern,
was die laupheimer bedauern.

Hätt` man nochmals ausgezählt,
dann wär´ der oB längst gewählt.

nun droht uns eine neue,
lange Runde

und laupheim ist in aller Munde,
wie schon einst vor vielen Jahren,
kann man uns das nicht ersparen?

 

Wachsam: Präriehunde

Wasserturm laupheim

Schüler Witz
Der schüler fragt seine lehrerin: 

"kann man für etwas bestraft werden, 
was man nicht gemacht hat?" 
lehrerin: "nein! Das wäre ja 

ungerecht." 
Der schüler: "toll! Ich habe meine 

Hausaufgaben nicht gemacht."

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

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

SEIT                    1753

WEISSE
LAUPHEIMERLAUPHEIMER

NATURTRÜB
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Wir Deutschen haben von jeher ein et-
was ambivalentes Verhältnis zu kaffee: 
Die einen verdammen den türkentrank 
musikalisch, die anderen widmen ihm 
ganze kantaten. Der Durchschnittsbür-
ger trinkt anfangs der 90er morgens 
eine tasse aus der Filtermaschine und 
ab und zu eine im Café. Und da gehörte 
da obligatorische stück kuchen einfach 
dazu.

In den späten 90ern brachten dann 
ausgerechnet die Amerikaner eine neue 
(kaffee-)kultur nach Deutschland: „Cof-
fee to go“ wurde der Renner. Zwar erin-
nern die Pappbecher mit Plastikaufsatz 
eher an schnabeltassen, aber nicht nur 
hippe Großstädter nahmen den „kaffee 
auf die Hand“ begeistert an. Vielleicht 
auch, weil es in den Coffeeshops gleich 
das passende Gebäck gab: Muffins, Do-
nuts, Bagels und Cheesecake.

Heute stelle ich Ihnen ein Rezept vor, 
das sowohl mit Mürbteigboden als auch 

ohne gebacken werden kann. Vielleicht 
gehören sie ja auch zu den Menschen, 
die absolut keinen Mürbteibboden mö-
gen und sind jetzt froh, ein geeignetes 
Rezept gefunden zu haben. Und es ist 
ein Rezept für „käsekuchen“, das aber 
genauso für einen „Cheesecake“ ver-
wendet wird!

Zutaten:
Boden:
• 100g Butter
• 180g Vollkorn-Butterkekse

Für den Belag:
• 250g gemischte Beeren (z.B.: Heidel-
beeren, rote und schwarze Johannis-
beeren, Himbeeren, Brombeeren)

Quarkmasse:
• 5 Eier ( Größe M) 
• 150g Zucker
• 400g Magerquark
• 400g Doppelrahm-Frischkäse 
• 200g Crème Fraiche
• 60g Speisestärke
• 2EL Zitronensaft 

Außerdem:
• Backpapier für die Form 
• Tiefkühlbeutel

Zubereitung 
1. Den Backofen auf 150°C vorheizen, 
die springform mit Backpapier ausle-
gen. Die Butter schmelzen. kekse in 
einen tiefkühlbeutel fein zerkrümeln und 
mit Butter mischen. Die keksmasse auf 
den Boden der Form drücken.

2. Die Beeren verlesen, eventuell wa-
schen und trocken tupfen. Die eier tren-
nen. Die eiweiße mit dem Zucker steif 
schlagen. Quark, Frischkäse, Crème 
fraiche und die eigelbe mit den Rühr-
besen den Handrührgerätes verrühren, 
stärke und Zitronensaft unterheben. 
Den eischnee behutsam unterheben.

3. Die Quarkmasse auf den keksboden 
streichen, die Beeren darauf verteilen. 
Im ofen (unten) ca. 1stunde backen, 
dann im ausgeschalteten ofen ca. 15 
Minuten stehen lassen. Den kuchen in 
der Form mehrere stunden auskühlen 
lassen.

Für den Käsekuchen nehmen sie die Zu-
taten der Quarkmasse, bereiten diese 
genauso zu und gießen die Masse in 
eine gefettete Backform. Den kuchen in 
der Mitte des Backofens ca. 40 Minuten 
backen.    

Diese käsekuchenvarianten sind in un-
serer Familie sehr beliebt und man kann 
die Beeren auch durch Rhabarber oder 
kirschen ersetzen. Und an einem heißen 
sommernachmittag sind die käseku-
chen herrlich erfrischend!

Viel Spaß beim Nachbacken 
wünscht Ihnen  

Konditormeisterin Gudrun Bamberger

eSSeN UND TRINKeN • ANzeIge RegIONALeS

Da gehörte das 
obligatorische Stück 
Kuchen einfach dazu

Beeren-Cheesecake - Käsekuchen

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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rondellkonzerte 2022 Biberach

Auftakt der Rondellkonzerte 2022 am 31.07.

Schwoba-Rock mit Schnokastich

Bei den beliebten und erfolgreichen 
Rondellkonzerten treten Bands unter-
schiedlichster stilrichtungen an den Sonn-
tagabenden in den Sommerferien ab 19 uhr in 
heimeliger und idyllischer Atmosphäre 
im stadtgartenrondell auf, das im hin-
teren teil des stadtgartens direkt unter 
dem „Weißen turm“ liegt. Bei schlech-
tem Wetter dient die stadtbierhalle auf 
dem Gigelberg als Ausweichquartier. 
Der eintritt ist frei, spenden werden je-
doch gerne entgegengenommen.

Die Rondellkonzerte werden vom eh-
renamtlich tätigen Verein Biberacher 
Musiknacht e.V. veranstaltet, mit Unter-
stützung durch kreissparkasse Biber-
ach, e.wa riss und kulturamt der stadt 
Biberach

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

Zum Auftakt der Rondellkonzert-
saison 2022 spielen die schönebürger 
schwoba-Rocker von schnokastich. 
Das Quintett hat in ihrem Repertoire 
Platz für jeden Musikstil, sei‘s Reggae, 
Rock oder schnulze. Die fünf schwa-
ben locken auch den letzten tanzmuffel 
vom Canapé und sorgen für spaß bei 
jedem Auftritt. Die Band singt über viele 

themen aus dem täglichen leben, wie 
auch über die liebe zu ihrer Heimat. 
Ihre lieder entstehen vor dem kamin, 
bei einem Bier oder einfach über nacht. 
Manche waren in Minuten fertig, andere 
haben es bis heute noch nicht auf die 
Bühne geschafft. Ihren ersten echten 
Auftritt hatten sie beim 30er eines kum-
pels. seither spielten sie viele Auftritte, 
von open stage über den Biberacher 
Volxmusik-Grandprix bis zur Vorband für 
die Münchener Freiheit in laupheim war 
(fast) alles mit dabei.

oder kurz g‘sagt: schwäbische leid 
machet Musik fürs ländle! Und nun zum 
zweiten Mal bei den Biberacher Ron-
dellkonzerten.

schnokastich sind Rainer Hochdorfer 
(e-Gitarre, Gesang, Posaune), laura 
Hochdorfer: (Piano, Gesang), Markus 
schmidberger: (schlagzeug, Gesang), 
Daniel Holzschuh: (Bass, Gesang) und 
lars ott: (Gesang, Posaune, Gitarre).

Mehr Infos unter www.muna-bc.
de und www.facebook.com/Bi-

beracherMusiknachtundRondellkonzerte 
und www.schnokastich.de

Die weiteren Rondellkonzerte 2022:

07.08. italo & Friends (Asti)
Italienische songs bis hin zum Blues

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

Damit die line Dancers problemlos tan-
zen können, findet dieser Auftritt wette-
runabhängig in der stadtbierhalle statt!

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

28.08. New Century
Modern Rock - Pop - Rap

04.09. Cold Turkey 
Best of Rock

11.09. Art of Simon 
simon & Garfunkel-songs und 

Hits der 60er

info
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10 Jahre kommbio Die besten ideen für die Umwelt

10 Jahre „Kommunen für biologische Vielfalt“

Die „kommunen für biologische Viel-
falt“ sind ein Zusammenschluss von 
aktuell 335 städten, Gemeinden und 
landkreisen. Gemeinsam setzen sie 
sich für artenreiche naturräume im sied-
lungsbereich und in der landschaft ein. 
Das Bündnis wurde vor zehn Jahren in 
Frankfurt gegründet und hat ende Mai 
sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert. 
Die stadt laupheim ist seit vier Jahren 
Mitglied und gratuliert dem Verein zum 
Jubiläum. „Den städten und Gemeinden 
kommt eine große Rolle beim natur- 
und Umweltschutz zu. Der Zusammen-
schluss der‚ kommunen für biologische 
Vielfalt‘ ist eine wichtige Informations-
quelle und eine großartige Möglichkeit 
des Austauschs und der gegenseitigen 
Inspiration bei der Umsetzung konkreter 
Projekte“, so die erste ehrenamtliche 
stellvertreterin des oberbürgermeisters, 
Frau karin Meyer-Barthold.

Ziel des Bündnisses ist es, landkreise, 
städte und Gemeinden bundesweit 
dabei zu unterstützen, Maßnahmen 
zum schutz und zur Förderung der bi-
ologischen Vielfalt umzusetzen. Auf der 
Homepage des Bündnisses findet man 
zahlreiche Praxisbeispiele – von der Blu-
menwiese im Park, über Artenschutz-
maßnahmen für Insekten, Vögel und 
Amphibien, bis zum grünen klassen-
zimmer. Die Aufgaben des kommunalen 
naturschutzes sind heute sehr vielfältig, 
themen wie klimaanpassung, Gesund-
heitsvorsorge oder Lebensqualität sind 
sehr wichtig geworden. Die Verantwort-
lichen müssen dabei vermitteln können, 
warum für die Menschen auch die er-
haltung der natürlichen lebensräume 
bedeutsam ist. Die Geschäftsstelle in 
Radolfzell hilft den Mitgliedskommunen 
hierbei mit fachlichen Informationen und 
vermittelt zudem kontakte zu kommu-
nen mit einschlägigen erfahrungen. Für 
den siedlungsraum bietet „kommbio“ 
das label „stadtGrün naturnah“ an. Hie-
rauf können sich städte und Gemeinden 
bewerben, die die Pflege ihrer Grün-
flächen ökologisch optimieren wollen. 
Die Zahl der Mitglieder hat zuletzt stark 
zugenommen. Allein 2021 sind 51 neue 
kommunen dazu gekommen.

Die Stadt laupheim sucht die besten ideen für 
die umwelt

nach langer Pause vergibt die stadt 
laupheim dieses Jahr wieder den 
Umweltpreis. Dieser zeichnet konkrete 
leistungen und Maßnahmen, die der 
erhaltung natürlicher oder der Verbesse-
rung ungünstiger Umweltbedingungen 
auf dem Gebiet der stadt laupheim 
dienen, aus. eine teilnahme ist bis zum 
31. August möglich.

Die Preisvergabe ist an kein bestimm-
tes thema gebunden; innovative Maß-
nahmen sind ausdrücklich erwünscht. 
Zur Bewertung zugelassen werden 
Maßnahmen, die nicht länger als vier 
Jahre zurückliegen und nicht bereits 
in den Vorjahren eingereicht worden 
sind. Privatpersonen, Vereinigungen 
und Personengruppen, wie auch Firmen 
und Gewerbetreibende sowie andere 
organisationen sind aufgefordert, ihre 

Beiträge einzureichen. Das Preisgeld ist 
auf 1.500,00 € festgesetzt und kann auf 
mehrere Preisträger aufgeteilt werden.

Die Bewerbung ist mit einem einheit-
lichen Bewerbungsbogen einzureichen. 
Bewerbungsschluss ist der 31. August 
2022, Bewerbungen sind ab sofort 
möglich. 

Weitere informationen, die Richtlinien des 
Preises und den Bewerbungsbogen erhalten 

Sie bei:
Frau Pfänder, 
Amt für tiefbau und Umwelt der 
stadt laupheim, 
Rathaus, Marktplatz 1, 
88471 laupheim, 
E-Mail: jule.pfaender@laupheim.de, 
Telefon: 07392 704-151 
oder auf der städtischen Homepage unter 
den Reitern Bauen & Wirtschaft – Bauen 
und Planen – Umwelt.

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

Pippi Langstrumpf freilichttheater

In München geht es 
auf den Wasen, 

in laupheim zum Biergarten 
vom Hasen!

Hier werden sünden vergeben 
im  "Beichtstuhl" vom Hasen! 

Pippi langstrumpf–Freilichttheater 
21.-24. Juli 2022

In diesem Jahr führen wir das stück 
„Pippi langstrumpf“ auf.

Zum inhalt:
Pippi langstrumpf zieht allein in die Villa 
kunterbunt ein. sofort findet sie in Anni-
ka und tommy zwei tolle neue Freunde.

Aber es gibt im Dorf auch noch Frau 
Prysselius, die unbedingt Pippi in ein 
kinderheimeinweisen will. „ein kind 
kann nicht allein in einem Haus wohnen“ 
- sagt sie.

Pippis Antwort: „Das ist ein Heim und 
ich bin ein kind, also ist dies mein kin-
derheim“. Auf dem Markt kämpft sie 
mit dem starken Adolf und gibt Unsum-
men Geld aus. „Weil wenn man einen 
seeräuber als Vater hat, dann hat man 
Geld“ – sagt Pippi.

Pippi wird dann noch von Dieben be-
sucht, mit denen sie zum schluss tanzt.
In Auftrag von Frau Prysslius will die 
Polizei Pippi abführen und es entsteht 
eine wilde Verfolgungsjagd. sie geht in 
die schuleund erklärt der lehrerin das 
leben. sie darf zum kaffeeklatschund 
alles endet im Chaos. Und zu guter 
letzt kommt ihr lieber Papa, von dem 
bisher niemand geglaubt hat, dass es 
ihn gibt. er will sie abholen, um mit ihr 
auf der Hoppetosse um die Welt zu se-
geln. Aber was passiert nun....

Veranstalter:
Die Pippi-langstrumpf-Freunde Wain 
e.V. spielenzum 9. Mal Freilichttheater in 
Wain. Wir haben dieses Jahr 20-jähriges 

Jubiläum und sind sehr stolz darauf.
Mit dabei sind 42 schauspieler in zwei 
ensemble. Davon sind 40k inder und 
Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren. 
nur kapitän langstrumpf und Frau Prys-
selius werden von erwachsenen gespie-
lt. Insgesamt sind über 100 Personen an 
der Durchführung ehrenamtlich engagiert. 

Aufführungstermine:
Donnerstag, 21. Juli 2022, 13:30 Uhr

Freitag, 22. Juli 2022, 18 Uhr
samstag, 23. Juli 2022, 14 und 18 Uhr
sonntag, 24. Juli 2022,13 und 17 Uhr

Freilichtbühne in Wain bei der 
Grundschule

Eintrittspreise : 
kinder bis 16 Jahre 7 euro inkl. 

Reservixgebühr
erwachsene 9 euro inkl. Reservixgebühr

Kartenvorverkauf: 
Beginn ab dem 20. Juni 2022

Direktverkauf im teeladen schwendi, 
Hauptstr. 12 ( nur Barzahlung möglich )

Montag und Dienstag und Donnerstag bis 
Samstag 9 –12:30 uhr, Donnerstag und 

Freitag 14–18 uhr 

oder tickets unter www.reservix.de.
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Dreifaltigkeitskloster Veranstaltungen

Vom verschneiten Golfplatz
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AOK Baden-Württemberg
Die Gesundheitskasse Ulm-Biberach.

Des ergänzende  
Reha-Programm 
AOK-Sports.
Damit Sie nach sporttypischen Verletzungen 
schneller wieder auf die Beine kommen, bieten 
wir Ihnen optimale Voraussetzungen:  
inklusive individuellem Trainingsplan und 
fachärztlicher Begleitung in einer AOK-
Sports-Therapie-einrichtung.  

Mehr dazu unter aok.de/bw/reha
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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. 12.07.2022 und Di. 26.07.2022 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

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

Do. 21.07. 2022 19:00 uhr
Begleitung: sr. Annemarie smaglinski
Anmeldung: tel: 07392-9714-0
tel: 07392-9714-426
e-Mail: annemarie.smaglinski@gmx.de
Anmeldeschluss: 2 t. vor der Veranstaltung
Kursgebühr: 7,00 €

Die wunderbaren Heilkräfte der Naturapotheke
Im Juli ist die Hochzeit der kräuterernte. 
es blüht und duftet überall Die natur brei-
tet ihre schätze vor uns aus um uns zu 
heilen, zu schützen oder zu stärken. Jetzt 
ist die richtige Zeit um sich einen Vorrat 
an Pflanzen zu sammeln, die dann für die 
Gesunderhaltung der ganzen Familie wei-
terverarbeitet werden können. In diesem 

kurs lernen wir sommerpflanzen kennen, 
die wir zu salbe, tinktur mit und ohne Al-
kohol oder auch als Öl verarbeiten. Diese 
können dann mit nachhause genommen 
und gleich ausprobiert werden. Durch die 
verschiedenen Zubereitungen können sie 
uns wertvolle Dienste leisten, sei es als 
schmerzmittel, bei Haut-, oder Verdau-
ungsproblemen, als Herz-, kreislaufmittel 
oder auch bei Atemwegsproblem. so kann 
eine wunderbar individuelle auf die jeweils 
eigenen Bedürfnisse zugeschnittene grüne 
naturapotheke entstehen, die als erste 
Hilfe zur Verfügung steht und einen Gang 
zum Arzt oftmals überflüssig macht.

Sa, 23. Juli 2022 14:00 bis 17:00 uhr
Begleitung: sr. lioba Brand, ssps, sr. Petra 
lioba Rimmele, Gerlinde Wruck,
Anmeldung: tel: 07392 9714 578
belegung@kloster-laupheim.de
Kosten: 30,00 € inklusiver Imbiss, skript 
und Materialien
Anmeldeschluss: 16.07.2022
kooperationsveranstaltung mit „leben 
jetzt“ www.lebenjetzt.eu
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hedi wörz 

Die schwäbische Uhrzeit
Ja, wenn du gnau zom Ziel witt komma,
mosch du en Fahrpla halt mitnomma,
der sait dann laut „von Fahrstoig drei

fährt ein dr schnellzug zehn nach zwei.“
Hot d‘ Uhr grad zwoi, woiß jeder glei,

em schwäbischa isch en ra stond 
noch drei.

Do frogt en Fahrgast z‘ laupheim-West,
ob sich das nicht andrscht nennen läßt,
„natürle!“, sait dr schwob vom Viertl,

„gucket se halt bei fünf vor Viertel,
dann bloß no a ¾ stond bis drui*,

bis se des kapiert hend, send se dohoi!“

no oi experiment mit ¾ 5,
5 Minuta vorher gibt da senf!

ka’sch 16.40 oder 10 noch ½ 5e saga,
mit 5 vor ¾ 5 a Gedächtnistraining waga,
d‘ schwoba em stundarechna sand gut,

drom Achtong drovr! – lupf da Hut!

Uf‘s kendrfescht mosset ihr 
rechna könna,

no dont ‘r neana* omasonst narenna*,
zur richtiga Zeit, wie’s em Programm 

dren stoht,
ob Johrgänger, sternamarsch, Zelt, 

äll’s goht!
Achtung! Da Montags-omzug beißet 

d‘ Wölf,
denn der fangt a oi stond noch 12;

em Programm stoht 13 Uhr –,
ja, aber es frogt sich nur,

ob i als schreiberleng jetzt spenn
ond älle leut duranander breng!!!

Hedi Wörz

* =

Dont ‘r neana = tut ihr nirgends
drui = 3 (Uhr)

umasonst narenna = unnötig hinrennen

Lions club unterstützt Laupheimer grundschulen

Elektrofahrräder

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

lions Club unterstützt Präventionsprogramm 
an allen laupheimer Grundschulen

Der lions Club laupheim unterstützt 
mit finanzieller Hilfe von laupheimer 
Bürgerstiftung, Aok Biberach und land-
ratsamt Biberach alle sechs laupheimer 
Grundschulen beim Präventionspro-
gramm klasse 2000. Dafür wurden im 
aktuellen schuljahr rund 10.000 euro 
eingesetzt.

kinder sollen gesund groß werden und 
zu starken Persönlichkeiten heranwach-
sen - dafür engagiert sich der lions 
Club laupheim. er ermöglicht allen 
kindern der beiden laupheimer Grund-
schulen sowie der Grundschulen in Bau-
stetten, Bihlafingen, obersulmetingen 
und Untersulmetingen die teilnahme an 
dem Unterrichtsprogramm klasse2000, 
das bundesweit seit über 30 Jahren er-
folgreich in Grund- und Förderschulen 
durchgeführt wird.

laut Michael Roosz vom lions Club 
laupheim sind kinder durch die Co-
rona-Pandemie besonders stark von 
psychischen Belastungen betroffen. 
Risikofaktoren wie Übergewicht, Bewe-
gungsmangel und überhöhter Medien-
konsum haben zugenommen. noch ist 
unklar, wie sich das langfristig auf die 
kindergesundheit auswirken wird, und 
deshalb ist es jetzt entscheidend, die 
Gesundheits- und lebenskompetenzen 
von kindern zu fördern. Mit klasse2000 
und der symbolfigur klARo erforschen 
die kinder von klasse 1 bis 4, wie sie 
selbst dazu beitragen können, gesund 

zu bleiben und sich wohlzufühlen. Dazu 
gehören Bewegung und entspannung, 
gesund essen und trinken, gut mit an-
deren kommunizieren und lernen, mit 
unangenehmen Gefühlen und konflikten 
angemessen umzugehen.

„In der Grundschulzeit werden wichtige 
Weichen für das spätere leben gestellt. 
Das möchten wir für die Gesundheits-
förderung nutzen und den laupheimer 
kindern mit klasse2000 diese themen 
spielerisch vermitteln“, berichtet Chri-
stian striebel von der gemeinnützigen 
laupheimer Bürgerstiftung, die das 
Programm an den laupheimer Grund-
schulen auch in den nächsten Jahren 
finanziell unterstützen wird.

Michael Roosz ist von dem Programm 
überzeugt: „Gesunde ernährung, Bewe-
gung, gut mit sich selbst und anderen 
klarkommen, Probleme und konflikte lö-
sen – das lernen kinder mit klasse2000. 
Gerade hat uns die Corona-Pandemie 
gezeigt, wie wichtig diese themen sind, 
um krisen besser zu bewältigen. Mit 
klasse2000 steht uns ein erprobtes und 
erfolgreiches Programm zur Verfügung, 
das in laupheim gerade jetzt die kinder 
stärkt und einen wirksamen Beitrag zur 
Gesundheitsförderung, sucht- und Ge-
waltprävention leistet“.

11



Bürgerstiftung unterstützt Kulturabend mit 
5.000 Euro

Die laupheimer Bürgerstiftung unterstützt 
den kulturabend im Rahmen des lau-
pheimer kinder- und Heimatfest einmalig 
mit 5.000 euro. Mit der spende wird eine 
Anschubfinanzierung nach dreijähriger 
pandemiebedingter Pause geleistet.

nachdem in den Jahren 2020 und 2021 
das kinder- und Heimatfest aufgrund der 
Pandemie nicht stattfinden konnte, freuen 
sich die laupheimerinnen und laupheimer 
dieses Jahr umso mehr auf das größ-
te stadtfest im Jahresverlauf. Zentraler 
Bestandteil des Festprogrammes ist der 
kulturabend, welcher in der Festwoche 
wie gewohnt am Dienstag und Mittwoch 
(28./29. Juni) im kulturhaus schloss 
Großlaupheim stattfinden wird. Dabei ist 
in diesem Jahr ist die städtische Musik-
schule Gregorianum federführend bei der 
Vorbereitung und Durchführung der Veran-
staltung.

laut Frank schneider sei der Bürgerstif-
tung die Unterstützung des kinder- und 
Heimatfestes ein Herzensanliegen. „Be-
sonderes nach der zweijährigen Festpause 
aufgrund der Corona-Pandemie wollen wir 
mit unserer Zuwendung wieder einen An-
schub für das Fest 2022 leisten“, ergänzt 
sein Vorstandskollege Fridolin schmid. 
Wie wichtig die Unterstützung gerade in 
diesem Jahr sei, erklärt Johannes Welz 
vom veranstaltenden Verein kinder- und 
Heimatfest laupheim e.V.: „Die Herausfor-
derungen in diesem Jahr sind größer als je 
zuvor, dementsprechend sind wir für sol-
che Unterstützungen zur Finanzierung der 
kulturveranstaltungen beim kinder- und 
Heimatfest besonders dankbar“. Christian 

Rosteck, seinerseits im Verein verantwort-
lich für die kulturveranstaltungen, misst 
dem kulturabend einen besonderen stel-
lenwert bei: „Der kulturabend wird auch 
dieses Jahr eine tolle Gemeinschaftslei-
stung von vielen kindern und Jugend-
lichen, Musiklehrern und ehrenamtlichen 
Helfern, auf die sich die Besucherinnen 
und Besucher sehr freuen können“. 

RIgIONALeS • KULTUR KUNST AUS LAUPHeIM • ANzeIge

Bürgerstiftung unterstützt kulturabend

sommerfest

Am Mittwoch, 20. Juli lädt der seniorenkreis 
zum traditionellen sommerfest herzlich ein. 
Wir freuen uns auch über Gäste-Besuch. 
Beginn ist um 14.30 uhr. Wir treffen uns im 
kolpinghaus zu ein paar stunden bei kaf-
fee und kuchen. 

nach dem gemütlichen teil der kaffee-
runde werden wir gemeinsam einige 
lieder singen und „Zeit zom schwätza“ 
einräumen. Wenn jemand ein Gedicht 
oder anderes Unterhaltsames beisteuern 
will, kann dies gerne vorbringen. Und zum 
Abschluss gibt es gegen 17.00 Uhr noch ein 
Vesper. 

Die Verantwortlichen freuen sich auf recht 
viele sommerlich gestimmte teilnehmer.   

Wir bieten die Möglichkeit eines Fahr-
dienstes an. 
Bitte melden bei Familie Hans süß, 
telefon 8572, 
oder Familie Franz Martl, 
telefon 2711, bis 12.00 Uhr.

fr / 1. JULi / 15 Uhr
Kinder im Museum 6+
Zum Muttertag bekommen
alle Mütter im Anschluss an
die Führung ein Glas sekt.
Mit thomas schmäschke

so / 3. JULi / 14 Uhr
Öffentliche Führung

so / 10. JULi / 11–18 Uhr
30 Jahre
Museum Villa Rot
Großes sommerfest für die ganze
Familie mit Musik, Bewirtung,
Unterhaltungsprogramm und kurz-
führungen
mit dem kurator durch die Ausstel-
lung
eintritt frei

so / 10. JULi / 11–12 Uhr

Jubiläumskonzert mit dem
Porter Percussion Duo
Anmeldung erforderlich / begrenzte
Platzzahl / eintritt frei

so / 17. JULi / 14 Uhr
Öffentliche Führung

so / 24. JULi / 14 Uhr
Öffentliche
Kuratorenführung
Mit thomas schmäschke

Do / 28. JULi / 18:30 Uhr
Kunst-Apéro
Führung mit sektempfang und
anschließendem Buffet
Anmeldung erforderlich /
ab 15 Personen /18 € p.P.

so / 31. JULi / 14 Uhr
Öffentliche Führung

Museum Villa Rot
schlossweg 2, 88483 Burgrieden-Rot,  

tel.: 07392/83 35, www.villa-rot.de
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sie möchten ihre kunst zeigen? 
Dann schicken sie uns gerne 

eine Mail an: 
redaktion@laupheim-aktuell.de

Der Metzgerturm
Der Metzgerturm in Ulm ist ein heute noch erhaltenes stadttor 
der mittelalterlichen Stadtbefestigung an der Donau. Der qua-
dratische Backsteinturm mit spitzbogentoren wurde um 1340 
als Auslass der staufischen stadtbefestigung zur davorliegenden 
stadtmetzig, dem schlachthaus der stadt, errichtet. Das ober-
geschoss mit vorkragenden Rundbogen wird durch ein steiles 
Walmdach abgeschlossen.

Bei einer Höhe von etwa 36 m ist der Metzgerturm um 2,05 m 
nach nordwesten geneigt, was einer neigung von 3,3° entspricht 
(zum Vergleich schiefer turm von Pisa: 3,97°). Ursache ist eine 
nachträgliche Bodensenkung des sumpfigen Untergrundes.
Der sage nach entstand die turmneigung dadurch, dass sich 
dort eingesperrte korpulente Metzger aus Angst vor strafe wegen 
minderwertiger Waren in einer ecke zusammendrängten, als der 
zornige Bürgermeister eintrat.

Wikipedia

kunst aus Laupheim - andrej fast
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Gesundheit aus dem Bienenstock
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Honig, Propolis oder Gelée Royal, die 
meisten Menschen kennen eines oder 
mehrere dieser, von Bienen hergestell-
ten Produkte. Auch dass man diese für 
verschiedenste Heilzwecke einsetzen 
kann, ist weithin bekannt. In neuester 
Zeit hat nun eine weitere therapie-Form 
im Zusammenhang mit den Bienen von 
sich Reden gemacht. es ist die Api- 
oder Bienenstockluft-therapie.

Vorläufer der Api-Therapie in Osteuropa
In osteuropa werden die Bienen in 
Holzhäusern oder Holzwägen gehal-
ten. Dadurch sammeln sich weit mehr 
gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe z. 
B. ätherische Öle, sekundäre Pflanzen-
stoffe wie Flavonoide, Alkohole, diverse 
organische Verbindungen wie terpene, 
Drüsensekrete wie Hormone, Phero-
mone und enzyme, als in den einzeln 
stehenden Bienenstöcken, die bei uns 
üblich sind. Dies ist bereits am Duft 
wahrnehmbar. Um diesen Duft intensiv 
einatmen zu können ist es dort üblich 
in den Bienenhäusern zu schlafen um 
die heilende luft intensiv einatmen zu 
können.
eine studie der tU Dresden hat bisher 
etwa 50 verschiedene stoffgruppen be-
stimmt, die vor allem aus Propolis und 
Bienenwachs stammen

Api-Therapie mithilfe spezieller Geräte
Anders als die schonende Form der 
schlafplätze in Bienenhäusern hat sich 
hierzulande eine therapieform entwi-
ckelt, die mi Hilfe spezieller Geräte die 
Bienenstockluft absaugt. Über einen 
schlauch und eine Maske kann die 

luft dann außerhalb des Bienenstocks 
eingeatmet werden. Für die Bienen be-
deutet diese luftentnahme eine große 
Belastung. Durch die therapie strömen 
pro Minute  ca. acht liter kalte luft in 
den Bienenstock nach, die von den Bie-
nen wieder erwärmt werden müssen. Da 
dies nur möglich ist, indem sammelbie-
nen zu Heizerbienen werden, ist darauf 
zu achten, dass die Bienen nicht ver-
hungern. Aus diesem Grund sollte diese 
therapie-Form nur von Mai bis Juli 
ausgeübt werden, um die Bienenvölker 
nicht zu schädigen.

Wirkung
Im Bienenstock herrscht ein luft-
Dampf-Gemisch, das desinfizierend 

wirkt um die auf engem Raum leben-
den Bienen vor krankheitserregern zu 
schützen. Der Vorteil der Inhalation 
dieser luft besteht in der direkten 
beruhigenden und entkrampfenden 
Wirkung auf die Atemwege. sie wirkt 
antibakteriell, antiviral, antimykotisch, 
entzündungshemmend, antioxidativ und 
schleimlösend. es sind auch desensibi-
lisierende, antallergische, stimmungs-
aufhellende, immunstärkende und lei-
stungssteigernde Wirkungen beobachtet 
worden. Weitere Anwendungsgebiete 
sind chronischer kopfschmerz, einige 
Migräneformen, Heuschnupfen und 
Atemwegserkrankungen.
nicht angewandt werden sollte diese 
therapie bei Unverträglichkeit von Bie-
nenprodukten.

Alternative
Propolisverdampfer und Vernebler sind 
eine Möglichkeit die wertvollen Wirk-
stoffe der Bienenstockluft auch außer-
halb der empfohlenen Zeitspanne von 
Mai bis Juli zu nutzen. Dabei werden 
aus Propolis, Honig und Pollen Aerosole 
erzeugt. Diese sind zwar nicht so vielfäl-
tig wie die Bienenstockluft, dafür aber 
höher konzentriert.

Begleitung der Therapie
Vor Beginn einer therapie sollte zu-
nächst ein damit vertrauter Arzt oder 
Heilpraktiker die therapie empfehlen 
und begleiten. Diese achten auch auf 
bio- und api-zertifizierte Betriebe, in 
denen natürliche Materialien, keine che-
mischen Desinfektionsmittel, naturwa-
benbau u.v.m. berücksichtigt werden.
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heimatstundeL-bank-Förderpreis „zauberhaft“ 

Karten für Heimatstunde

Für die Heimatstunde am Samstag, 2. Juli 
um 18:00 uhr im schloss Großlaupheim, 
können seit Mittwoch, 22. Juni ab 14 uhr 
karten zum Preis von 2,50 € je karte zz-
gl. VVk-Gebühr gekauft werden.

Die karten können sowohl direkt im kul-
turhaus von Montag bis Donnerstag von 14 
uhr bis 17 uhr und freitags von 9 bis 12 uhr 
erworben als auch online über das Bu-
chungssystem reservix bezogen werden. 
Hierbei besteht auch die Möglichkeit, 
die karten entweder direkt auszudru-
cken (Print at home) oder zugesandt zu 
bekommen.

Der link für reservix wurde ebenfalls 
zum Verkaufsstart am Mittwoch, 22. Juni 
um 14 uhr freigeschalten.

Pro Person können maximal zwei karten 
erworben werden. nur solange der Vor-
rat reicht. Hierbei ist zu beachten, dass 
es weder telefonisch noch online mög-
lich ist, karten zu reservieren. 

33 Schulen aus Baden-Württemberg haben 
sich für den Wettbewerb angemeldet.

Seit dem 25. Mai 2022 können alle Wettbe-
werbsbeiträge im Haus des Waldes in Stuttgart 
bestaunt werden.

sattes Grün, frische Morgenluft, ra-
schelndes laub, und knarzende Äste 
– ein Ausflug in den Wald ist ein großes 
Abenteuer! Unter dem Motto Ab in den 
Wald wurden schülerinnen und schüler 
bei der mittlerweile zwölften Austragung 
des Wettbewerbs Zauberhaft auf eine 
erkundungsreise in den Wald eingela-
den.

Der kreativwettbewerb Zauberhaft ist 
einer der wenigen Wettbewerbe, der 
sich ausschließlich an sonderpädago-
gische Bildungs- und Beratungszentren 
(sBBZ) richtet. Zum ersten Mal findet 
dieser im Haus des Waldes – der zen-
tralen Waldpädagogik-einrichtung von 
ForstBW – statt. 33 schulen aus ganz 
Baden-Württemberg haben sich in die-
sem Jahr unter schwierigen Pandemie-
Bedingungen angemeldet.

Zahlreiche theaterbeiträge, Geschichten 
und lebendige Collagen sind entstan-
den. Bis zur Preisverleihung am 6. Juli 
2022 können alle Wettbewerbsbeiträge in 
einer Ausstellung im Haus des Waldes 
in stuttgart bestaunt werden. „es steckt 
überall in den Werken viel Herz und 
positive Motivation drin – alle klassen 
haben wirklich Großartiges geleistet. 
es freut mich daher umso mehr, dass 
wir die Werke allen Besucherinnen und 
Besuchern präsentieren dürfen“, er-
klärt Berthold Reichle, leiter Haus des 
Waldes.

Der Waldausflug ermöglichte den kin-
dern sich frei von einschränkungen, 
auszutoben, erfahrungen zu sammeln 
und den Wald als schützenswerten le-
bensraum kennenzulernen. Genau das 
zeigen auch die eingereichten Werke, 
die die kinder nach ihrem Ausflug in 
den Wald oder Park im team gestaltet 
haben: „Der Raum an sich ist immer 
der dritte Pädagoge. Hier war der Wald 

der ort für die pädagogische Arbeit. 
Wie sich die kinder entwickelten und 
was sie gelernt haben, ohne es als ler-
nen zu empfinden, war unglaublich“, 
verdeutlicht sandro scheurenbrand, 
Jury-Mitglied und Referent des Mini-
steriums für kultus, Jugend und sport 
Baden-Württemberg. Die teilnehmenden 
schulen werden von ForstBW in die 
Waldeinrichtungen in ihrem jeweiligen 
Umkreis eingeladen.

Herzensprojekte erfordern Engagement

Als Förderbank des landes Baden-
Württemberg zählt die finanzielle För-
derung von Unternehmen, kommunen 
und Familien zu den Aufgaben der l 
Bank. so vergibt sie beispielsweise 
Gelder zur Wohn- oder erziehungshilfe 
an junge Familien und fördert Bildungs-
maßnahmen. seit 2009 veranstaltet die 
l-Bank mit verschiedenen koopera-
tionspartnern Zauberhaft – in diesem 
Jahr mit ForstBW. Der Wettbewerb 
wird ausschließlich für die rund 550 
sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren in öffentlicher wie frei-
er trägerschaft in Baden-Württemberg 
ausgeschrieben. Unter dem Motto „Ab 
in den Wald“ waren die schülerinnen 
und schüler im Alter zwischen acht und 
zwölf Jahren in diesem Jahr eingeladen, 
ihre persönlichen eindrücke in einem 
Beitrag festzuhalten. erstmals ist the-
resa schopper, Ministerin für kultus, 
Jugend und sport Baden-Württemberg 
schirmherrin von Zauberhaft.

Mehr Informationen zum Wettbe-
werb unter www.zauberhaft-bw.

info

friedensgebet
Eine halbe Stunde für den Weltfrieden

Miteinander beten - schweigen - singen

 - Wege des Friedens durch Handeln -

Der ökumenische 
Arbeitskreis Friedens-

gebet lädt am Donnerstag 
7. Juli um 19.00 uhr zum 

gemeinsamen Beten und 
singen in die kranken-

hauskapelle ein.

Menschen aller konfessionen sind 
dazu ganz herzlich eingeladen.

Marga Hess

Wir wünschen allen Gästen frohe 
und besinnliche Weihnachten 

sowie ein gesundes und 
glückliches Neues Jahr!

Rosi und Manfred Kraus mit Team

Urlaub vom 01.01.-16.01.2022

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

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

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

–***Hotel und Restaurant

Rosi’s
Dorfwirtschaft

mehr info auf der Homepage
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„RadReiseRegion Naturschatzkammern“ 
im Württembergischen Allgäu

Allein ihre Namen wecken Sehnsucht: Die 
13 Radrouten, die seit 2021 unter dem Titel 
„Naturschatzkammern“ als Rundtouren 
durch das Hügelland des Württembergischen 
Allgäus führen, heißen etwa Alpenvorfreude, 
landschmecker, Himmelwiesen oder Schwar-
zes Gold. Jetzt hat der Allgemeine Deutsche 
Fahrrad-Club (ADFC) das neue Radwegenetz 
aufgrund seiner hohen Qualitätsstandards als 
erste „RadReiseRegion“ Baden-Württembergs 
zertifiziert. 

Was hat das Württembergische Allgäu 
nicht alles zu bieten? sanft auf- und 
absteigende Wiesen und Hügel, die 
grandiose Alpenkette zum Greifen nah, 
artenreiche Moore und seen, fürstliche 
schlösser und wehrhafte Burgen, streu-
obstwiesen und Hofläden. Das neue 
Radwegenetz „RadReiseRegion natur-
schatzkammern“ legt Radlern diesen 
Reichtum in der Region um Wangen im 
Allgäu, Isny, leutkirch im Allgäu und 
Bad Wurzach zu Füßen. Mit längen zwi-
schen 33 und 61 kilometern eignen sich 
die Routen – mal knackig, mal leicht 
– bestens für tagestouren per Pedal. 
Gleichzeitig machen sie die Radler mit 
den Besonderheiten, Geschichten und 
Gesichtern der Region bekannt. 

Themenfokus macht 
mit Naturschätzen vertraut
Die 13 Routen sind durchgehend be-
schildert, genaue Beschreibungen, 

Höhenprofile und GPs-Daten stehen 
im Internet bereit. Infotafeln entlang 
der strecke schaffen Anlässe für Rast 
und geben kurzweiligen einblick in den 
themenfokus der jeweiligen Route. 
Radfahrer können also jederzeit vom 
sattel steigen und tiefer in die themen 
eintauchen. Im Mittelpunkt stehen da-
bei besondere naturschätze wie etwa 
die für die Region so typischen Moore. 
Die touren führen an Bauerngärten und 
fürstlichen Anwesen vorbei, in histo-
rische städte und Dörfer, zu Museen 
und… zu kulinarischen Genüssen. Denn 

auch fürs leibliche Wohl ist mit Gaststät-
ten und Hofläden entlang der strecken 
wunderbar gesorgt. 

Per Rad ins Glück: 3 Touren-Kostproben  
Durchs Wiesengrün von see zu see 
führt die Route „Fürstliche seen“ über 
kißlegg, Wolfegg und Vogt. Burgen, 
schlösser und kirchen säumen die 47 
streckenkilometer, so etwa die weithin-
sichtbare Waldburg, die wie ein Wächter 
auf einem Drumlin über der landschaft 
thront. Die Hügelanstiege summieren 
sich auf 220 Höhenmeter, die per 

aDfc zertifiziert Baden-württembergs erste radreiseregion

regionaLes                                                                     regionaLes

Die neue RadReiseRegion Naturschatzkammern - Die 13 Rundtouren der Naturschatzkam-
mern machen ab 2022 die abwechslungsreiche Landschaft und viele Gesichter und Ge-
schichten der Region erlebbar. Bildnachweis: Stefan Kuhn

Auf der Landschmecker-Route unterwegs - Radeln mit Genuss ist das Motto der knapp 45 
Kilometer langen „Landschmecker“-Runde, denn auf der Strecke füllen sich Backen- wie 
Satteltaschen mit den Köstlichkeiten, die in Hofläden am Wegesrand angeboten werden.
Bildnachweis: Stefan Kuhn

Pause auf der Gartenfreunde-Runde - Rad-
fahrer können in der RadReiseRegion Natur-
schatzkammern jederzeit vom Sattel steigen, 
Rast machen und tiefer in die Themen der 
jeweiligen Tour eintauchen. Bildnachweis: 
Stefan Kuhn
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e-Bike oder mit eigener kraft erradelt 
und dann genüsslich wieder hinun-
tergebraust werden. nah am Wasser 
verläuft auch die Runde „Argenwege“: 
Im ersten Drittel der tour begleitet der 
Wildfluss Argen mit seinen immer wie-
der überraschenden Wendungen und 
Flussschlingen die Radler. Auf die 41 
kilometer der tour verteilen sich 230 
Höhenmeter. Radeln mit Genuss ist das 
Motto der knapp 45 kilometer langen 
„landschmecker“-Runde, denn auf der 
strecke füllen sich Backen- wie sat-
teltaschen mit den köstlichkeiten, die 
in Hofläden am Wegesrand angeboten 
werden. Zum Glück erradelt man bei der 
tour kraftvolle 464 Höhenmeter, die ka-
lorienbilanz gleicht sich im lauf des ta-
ges also wie von selbst aus. Per e-Bike 
sind natürlich alle Rundtouren leicht zu 
schaffen! Zugleich bleiben die Radler 
flexibel, denn die als Radwegenetz an-
gelegte RadReiseRegion ermöglicht ein-
faches Wechseln zwischen den Routen. 
es finden sich zudem Verleih- und lade-
stationen, Werkstätten und Bett+Bike-
Gastgeber entlang der strecken. 

Wo gibt es informationen? 
eine kostenlose Radkarte mit Über-
sichts- und einzeltourenkarten, kurz-
beschreibung der touren und Daten 
wie länge und Höhenprofil, ist in den 
tourist-Informationen des Württember-
gischen Allgäus erhältlich, außerdem 
sind alle 13 touren mit zusätzlichen 
Informationen auf www.radreiseregi-
onallgaeu.de abrufbar. Wer sich über 
das Radangebot der gesamten Regi-
on oberschwaben-Allgäu informieren 
möchte, wird unter www.radfahren-
oberschwaben.de fündig. Hier gibt es 
außerdem Informationen zu den Rad-

fernwegen Donau-Bodensee-Radweg 
und oberschwaben-Allgäu-Radweg, die 
die RadReiseRegion ebenfalls kreuzen.

SERViCE-iNFORMATiONEN

Radler-Pauschalen 
Verschiedene eigens für Radurlauber 
zusammengestellte Arrangements ma-
chen die Planung des naturschatzkam-
mern-Urlaubs zum kinderspiel. 7 Über-
nachtungen gibt es mit Frühstück und 
lunchpaket im Doppelzimmer ab 599 
euro pro Person. Mehr Informationen: 
www.radreiseregionallgaeu.de

Service-informationen für Naturschatzkam-
mern-Radler 
Wo leihe ich ein e-Bike, wo lasse ich 
einen Platten reparieren und wo finde 
ich ladestationen? einen schnellen 
Überblick über alle servicepunkte für 

Radler in der RadReiseRegion gibt es 
mit kontaktdaten unter www.wuerttem-
bergisches-allgaeu.info/radreiseregion/
service

ADFC RadReiseRegion – Qualitätssiegel für 
Regionen  
Mit der Qualitätsauszeichnung ADFC-
RadReiseRegion werden Regionen 
ausgezeichnet, die nachhaltig die Pla-
nung ihrer Radwege und ein darauf 
abgestimmtes touristisches Angebot 
verfolgen. Im Fokus stehen Regioradler, 
die von ihrer Ferienwohnung oder ihrem 
Hotel aus die regionalen Rundtouren auf 
tagesausfahrten entdecken. kriterien für 
die Zertifizierung sind u.a. die länge der 
Radtouren, eine sehr gute Beschilde-
rung, serviceleistungen wie Radverleih 
und die Anbindung an Bus und Bahn 
sowie radlerfreundliche Unterkünfte.

Radfahren in Oberschwaben-Allgäu 
ob auf herkömmliche Weise oder mit 
elektroantrieb: Die Region oberschwa-
ben-Allgäu lässt sich vom sattel aus 
ideal erkunden. Das Ferienland im sü-
den Deutschlands bietet Radfans auf 
über 1.000 kilometern abwechslungs-
reiche und lückenlos ausgeschilderte 
Routen sowie ein hervorragendes Gast-
geber- und servicenetz. Gleich zwei 
Radfernwege der Region wurden vom 
ADFC als Qualitätsradrouten ausge-
zeichnet: der Donau-Bodensee-Radweg 
und der oberschwaben-Allgäu-Radweg. 
Das Radwegenetz RadReiseRegion 
naturschatzkammern komplettiert seit 
neuestem das umfangreiche Radange-
bot der Region. www.radfahren-ober-
schwaben.de

regionaLes                                                                     regionaLes

Traumblick auf der Alpenvorfreude-Tour - Im Württembergischen Allgäu ist die grandiose 
Alpenkette zum Greifen nah. Bildnachweis: Stefan Kuhn

Ausblick auf der Türme-Tobel-Tour - Infotafeln entlang der 13 Naturschatzkammer-Rund-
touren schaffen Anlässe für Rast und geben kurzweiligen Einblick in den Themenfokus der 
jeweiligen Route. Bildnachweis: Stefan Kuhn
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Heuneburg – Stadt Pyrene
„Kelten kulinarisch“ am 10. Juli: Ein Blick in 
die Küche der Eisenzeit

Bereits zum zweiten Mal findet auf 
der Heuneburg der Aktionstag „kelten 
kulinarisch“ statt: Am 10. Juli entführen 
verschiedene Aussteller in die Welt der 
keltischen küche und des schmausens. 
Den Genusstag für die ganze Familie 
rundet ein vielseitiges Rahmenpro-
gramm ab. 

Die Heuneburg ist geöffnet von 10 bis 17 uhr.

GETREiDEANBAu uND BACKEN
Welche speisen gab es bei den kel-
ten? Wie bereiteten sie ihr essen zu? 
Beim Aktionstag „kelten kulinarisch“ 
am 10. Juli erfahren Besucherinnen und 
Besucher mehr über das genussvolle 
schmausen der keltenzeit. Die kelten 
bauten Getreide und Gemüse an und 
waren auch Imker: Für die eisenzeit 
ist die Bienenhaltung wissenschaftlich 
belegt. Gemüse wie knollensellerie, 
kohl und lauch kamen in den kochtopf; 
kräuter wie thymian und eisenkraut 
nutzten die kelten hingegen als Heil-
pflanzen. Zu den Getreidesorten, die in 
der einstigen Handelsstadt angebaut 
wurden, gehören neben Weizen und 
emmer auch Dinkel. Mehrere kelten-
gruppen zeigen, wie vor 2500 Jahren 
das angebaute Getreide gemahlen und 
verarbeitet wurde. 

GETREiDE, GEMÜSE uND KRÄuTER
Bei einem spaziergang durch die kel-

tische Pflanzenwelt erlebt man die Ar-
tenvielfalt der eisenzeit: Wohlduftende 
kräuter wie Himbeere, Brombeere, sal-
bei, Minze, Dost, Majoran und thymian 
machen Appetit auf die leckeren kost-
proben an den ständen der Aussteller 
wie ein Imker, der seine Honigprodukte 
präsentiert. Weiteren kulinarischen 
Genuss bietet ein moderner "kelten-
burger": saftiger spanferkelbraten im 
Brötchen. kräuterlimonade und -liköre 
können ebenfalls probiert werden. Au-
ßerdem lädt der kiosk auf der Heune-
burg auf seine sonnenterrasse ein mit 
erfrischungsgetränken, kaffee und ku-
chen sowie snacks.

MiTMACHPROGRAMM uND FÜHRuNGEN
kinder können am Aktionstag wie die 
„großen Handwerker“ etwas selbst-
machen: In der keltenwerkstatt dürfen 
sie selbst Hand anlegen oder bei einer 
erlebnisausgrabung mitmachen. Zudem 
gibt es ein Führungsprogramm. 

EiNTRiTT
erwachsene 4,00 € 
ermäßigt 2,00 € 
Familien 10,00 €

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

Weitere Veranstaltungen

Sa, 02.07.22 14 uhr
Alte Heilpflanzen – Heilende Blüten 

ein kurs der Heilpraktikerin Agnes Weiß 
aus Hohentengen um die besondere 
Wirkung der Blumen und Blüten auf 

körper und seele. es gibt dazu 
Geschichten, Mythen und kleine 

kostproben.   

nur nach Voranmeldung, begrenzte 
teilnehmerzahl,

Preis p.P. € 15,00 (zzgl. ermäßigtem 
eintritt). 

Mi, 13.07.22 18 uhr
Grabung und Forschung – Vortrag von Dr. leif 

Hansen
Aktuelles zu den Grabungen und For-
schungen im Umfeld der Heuneburg.

Vortrag von Dr. leif Hansen, landesamt 
für Denkmalpflege.

nur nach Voranmeldung.
Preis p.P. € 5,00

So, 31.07.22 11-13 uhr
Jazz-Matinée mit Gitte und den alten Hasen
Freuen sie sich auf swingende Jazz-

Melodien. sängerin Brigitte thaler aus 
Aulendorf sorgt mit Ihrer Band und mit 

trom-Peter aus Freiburg für pure 
lebensfreude. Genießen sie einen 

musikalischen sonntag.

Findet nur bei schönem Wetter statt.
Ersatztermin: Sonntag, 14.08.22

Viel spaß!

RegIONALeS                                                                      RegIONALeS • ANzeIge

heuneburg - stadt Pyrene
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hörenhauser sommerfest
im Juli

zwischen Iller, Riss, Rottum und Donau

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

88471 laupheim,
www.kulturhaus-laupheim.de

sa / 02. JULi / 18:00 Uhr
uNSERER HEiMAT STARTET DuRCH!
HEiMATSTuNDE

so / 17. JULi / 20:00 Uhr
SCHÖN WAR DiE ZEiT…
CONNY uND DiE SONNTAGSFAHRER

Die vier Musiker präsentieren auf 
kurzweilige Art und Weise die musika-
lischen Perlen und das beschwingte 
lebensgefühl einer unvergesslichen Ära. 
Mit authentischer Instrumentierung, 
originalgetreuen Arrangements und 
stilechter kleidung lassen sie die 
wunderbare Musik großer künstler der 
50er und 60er Jahre wieder aufleben. 
Zusätzlich dazu runden lustige Anekdo-
ten um alltägliche Dinge jener Zeit sowie 
witzige Zwischenmoderationen den 
Auftritt von ConnY UnD DIe sonn-
tAGsFAHReR zu einem unvergesslichen 
Abend ab. Die Wirtschaftswunderzeit 
wird wieder lebendig…

Mo / 25. JULi / 21:30 Uhr
OPEN AiR KiNO – HOuSE OF GuCCi

es war ein Fall der nicht nur die Mode-
welt in Aufruhr versetzte: Die ermordung 
des Gucci-erben Maurizio Gucci sorgt 
1995 für schlagzeilen. schnell scheint 
die Polizei eine Verdächtige ins Visier zu 
nehmen, die auf das opfer nicht gut zu 
sprechen war. Maurizios ex-Frau Patrizia 
Reggiani wird des Mordes beschuldigt. 
Während sie sich mit allen Mitteln gegen 
die Vorwürfe wehrt und auf ihrer Un-
schuld beharrt, kommen jedoch immer 

neue Details ans tageslicht. eine 
geheime Affäre ihres Mannes, die Gier 
nach Rache und die finanzielle Abhän-
gigkeit formen ein Bild von Patrizia, das 
in der Öffentlichkeit für Aufsehen sorgt. 
es kommt zu einem Prozess, an dessen 
ende die Wahrheit ans tageslicht 
kommt: sie heuerte einen Profikiller an, 
um ihren Mann zu ermorden.

Di / 26. JULi / 21:30 Uhr
OPEN AiR KiNO – THE lOST CiTY
DAS GEHEiMNiS DER VERlORENEN STADT

loretta sage (sandra Bullock) ist eine 
brillante Autorin, die zurückgezogen lebt 
und sich liebes- und Abenteuerromane 
über exotische orte ausdenkt. In den 
Geschichten geht es um den gutaus-
sehenden Dash, der stets auf den 
Romancovern abgedruckt ist und vom 
selbstverliebten Modell Alan (Channing 
tatum) verkörpert wird. Auf einer 
Buch-tournee mit Alan wird loretta 
entführt: Der exzentrische Milliardär 
Fairfax (Daniel Radcliffe) steckt dahinter 
und verlangt von der Autorin, ihn zum 
schatz der antiken verlorenen stadt aus 
einem ihrer Romane zu führen. Alan reist 
zur Rettung von loretta in den Dschun-
gel, wo er beweisen will, dass er ein 
echter Held ist und mehr auf dem 
kasten hat als nur zu posen. ein 
tropisches Abenteuer nimmt seinen 
lauf. Alan und loretta müssen ein team 
werden, um die Gefahren des Urwalds 
zu überleben und den schatz zu finden. 
Doch es würde enorm helfen, wenn Alan 
dabei nicht dermaßen unbeholfen 
wäre…

Mi / 27. JULi / 21:30 Uhr
OPEN AiR KiNO – DiE GANGSTER GANG

Mr. Wolf, Mr. snake, Mr. shark, Mr. 
Piranha und Ms. tarantula sind die 
Gangster Gang, eine berüchtigte Bande 
von Verbrechern und Diebinnen. Ge-
meinsam hecken Mastermind Mr. Wolf, 
safeknacker Mr. snake, Hackerin Ms. 
tarantula, Verwandlunkgskünstler Mr. 
shark und Mr. Piranha, der Mann fürs 
Grobe, einen cleveren Plan nach dem 
anderen aus und rauben und stehlen 
nach Herzenslust. Doch dann werden 
sie eines tages geschnappt und geloben 
Besserung, um ihrer verdienten strafe zu 
entgehen. schon bald merken die Fünf, 
dass es gar nicht so verkehrt ist, Gutes 
zu tun. Und ihr sinneswandel kommt 

gerade zur rechten Zeit, denn ein neuer 
Verbrecher bedroht die stadt…

Do / 28. JULi / 21:30 Uhr
OPEN AiR KiNO – WuNDERSCHÖN
Frauke steht kurz vor ihrem 60. Geburts-
tag und findet sich von tag zu tag 
weniger schön. Ihr Mann Wolfi hat 
derweil andere Probleme: er ist pensio-
niert und weiß aktuell nichts mit sich 
anzufangen. Ihre gemeinsame tochter 
Julie will als Model groß durchstarten 
und versucht krampfhaft, sich dem 
schönheitsideal der Branche anzupas-
sen. leyla ist schülerin und verfolgt das 
leben von Julie mit. Mit sich selbst ist 
sie schon lange nicht mehr zufrieden, sie 
fühlt sich als Außenseiterin. so ein 
leben wie Julie würde sie auch gerne 
führen, denn in einer sache ist sie sich 
sicher: Wenn man so aussieht wie das 
junge Model, kann das leben nur besser 
sein! Währenddessen kämpft Julies 
schwägerin sonja (karoline Herfurth) mit 
den Folgen ihrer zwei schwangerschaf-
ten. Ihr Mann Milan unterschätzt, 
welchem stress sich die junge Mutter 
aussetzt. sonjas beste Freundin Vicky 
(nora tschirner) sieht das pragmatisch, 
für sie war schon immer klar, dass 
Männer und Frauen nie gleichberechtigt 
miteinander umgehen werden. Doch sie 
rechnet nicht mit ihrem kollegen Franz 
(Maximilian Brückner), der sie vom 
Gegenteil überzeugen möchte…

fr / 29. JULi / 21:30 Uhr
OPEN AiR KiNO – JuRASSiC WORlD 3

sa / 30. JULi / 21:30 Uhr
OPEN AiR KiNO – ElViS

so / 31. JULi / 21:30 Uhr
OPEN AiR KiNO – MiNiONS

Mit 12 Jahren ist Gru noch weit davon 
entfernt, der superschurke zu sein, als 
den ihn die Welt später kennen wird. In 
einem beschaulichen Vorort der 70er 
Jahre träumt er davon, seine Mitmen-
schen in Angst und schrecken zu 
versetzen und vor allem seine großen 
Vorbilder zu beeindrucken.
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ein Blick in die Zeitung oder in das Immo-
bilienportal Ihrer Wahl und schon ist das 
traumhaus mit Garten oder die schicke 
eigentumswohnung gefunden? Wenn sie 
sich schon einmal auf Immobiliensuche 
befunden haben, wissen sie, dass es so 
einfach meistens nicht ist. Denn kommt 
ein objekt grundsätzlich infrage, gilt es 
zunächst den Verkäufer oder den von ihm 
beauftragten Makler zu kontaktieren. erst  
dann kann im Detail geklärt werden, ob 
die Immobilie wirklich den eigenen Vorstel-
lungen entspricht und ob es sich lohnt, ei-
nen Besichtigungstermin wahrzunehmen. 
Dies alles kostet viel Zeit und Mühe, vor 
allem, wenn ein ortswechsel bevorsteht. 
Zudem ist der Wettbewerb um attraktiven  
Wohnraum auch dank der niedrigen Zin-
sen derzeit vielerorts groß. Für kaufinte-
ressenten kann es deshalb sinnvoll sein, 
sich mit der Immobiliensuche direkt an 
einen Makler zu wenden.

Als kaufinteressent können sie – als derje-
nige, der noch kein konkretes Angebot im 
Blick hat – einen Makler auf zwei Arten in 
Ihre Immobiliensuche einbinden.
• Sie können ihn damit beauftragen, Sie 
regelmäßig über neue Angebote aus sei-
nem Portfolio zu informieren.

• Der Makler kann Sie zusätzlich mit der 
aktiven suche nach passenden objekten 
in Immobilienportalen oder bei Maklerkol-
legen unterstützen.

Für letzteres entscheiden sich zum Bei-
spiel auch Unternehmen, die Wohnungen 
für neue Mitarbeiter suchen.

Am 23.06.2020 wurde die neuregelung 
der Maklerkosten beim Immobilienkauf im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht, sechs 
Monatespäter – am 23.12.2020 – trat das 
„Gesetz über die Verteilung der Maklerko-
sten bei der Vermittlung von kaufverträgen 

über Wohnungen und einfamilienhäuser“ 
in kraft. seitdem gilt:
• Die Maklerprovision kann nicht mehr 
komplett zu lasten des käufers gehen.

• Hat ein Makler mit dem Verkäufer und 
dem käufer jeweils einen Maklervertrag 
geschlossen, darf von jeder Partei nur die 
Hälfte der kosten einfordern.

• Hat der Makler vereinbart, entweder für 
den käufer oder für den Verkäufer unent-
geltlich aktiv zu sein, darf er auch von der 
anderen seite kein Geld fordern.

• Beauftragt nur eine Partei den Makler, 
muss diese auch für die kosten aufkom-
men.

• Besteht eine Vereinbarung mit der beauf-
tragenden Partei, dass ein teil der kosten 
an die andere seite weitergereicht werden   
soll, ist das nur erlaubt, wenn der Auftrag-
geber mindestens 50 % der kosten trägt 
und seinen teil vor der anderen Partei 
zahlt.

Diese Regelung gilt für Verbraucher, die 
ein einfamilienhaus (auch mit einlieger-
wohnung) oder eine eigentumswohnung  
kaufen. Die Regierung möchte auf diesem 
Weg die Belastungen durch die kaufne-
benkosten reduzieren. 

Die kompetenz eines Immobilienmaklers 
zeigt sich nicht nur in einem attraktiven 
objektangebot, sondern auch in der Ver-
trautheit mit den von ihm angebotenen 
Immobilien. ein guter Makler sollte jeder-
zeit in der lage sein, Ihnen alle relevanten 
Fragen, etwa zum energieverbrauch oder 
Modernisierungsbedarfeiner Immobilie, 
ausführlich zu beantworten. 

ein weiterer Vorteil des Immobilienmaklers 
ist, dass er sie mit sämtlichen wichtigen 

Unterlagen rund um Ihre traumimmobilie 
in spe versorgen kann. nicht zuletzt muss 
er sie bei Immobilien aus seinem eige-
nen Portfolio ungefragt auf ihm bekannte 
Mängel hinweisen. Handelt der Makler in 
Ihrem Auftrag, wird er sie außerdem zur 
Marktsituation beraten und sie bei den 
Preisverhandlungen unterstützen.

Ihr Tobias Mangold

Familiengerechte erdgschoss-
wohnung zu verkauFen!

kaufpreis: 430.000,00 €
zimmer: 4
Baujahr: 2003
ort: senden
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

immoBilie in lauPheim im 
BieterverFahren zu verkauFen 

energiewert:  Bedarf
251,70 kwh/(m²*a) 
wohnfläche. 121,00 m²
grundstücksfläche: 
598,00 m²

kaufpreis:  525.000,00 € 
zimmer: 5
Baujahr: 1951
ort: laupheim 
Provision: 3,57 %

warum sich ein Makler lohnen kann

hauskosten: 300,00 €
heizkosten: 40,00 €
energiewert: verbrauch
76,70 kwh/(m²*a) 
wohnfl.: 95,00 m²

Kapellenstr. 74
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