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Das Redaktionsteam von laupheim Aktuell 
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Urheberrechte: Alle in diesem Magazin abgedruckten, nament-
lich gekennzeichneten Beiträge sind urheberrechtlich ge-
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Christkind im Walde
Christkind kam in den Winterwald,

der schnee war weiß, der schnee war kalt.
Doch als das heil’ge kind erschien,
fing’s an, im Winterwald zu blühn.

Christkindlein trat zum Apfelbaum,
erweckt ihn aus dem Wintertraum.

„schenk Äpfel süß, schenk Äpfel zart,
schenk Äpfel mir von aller Art!“

Der Apfelbaum, er rüttelt sich,
der Apfelbaum, er schüttelt sich.

Da regnet’s Äpfel ringsumher;
Christkindlein’s taschen wurden schwer.

Die süßen Früchte alle nahm’s,
und so zu den Menschen kam’s.

nun, holde Mäulchen, kommt, verzehrt,
was euch Christkindlein hat beschert!

Ernst von Wildenbruch

Hasenstraße 16 · 88471 Laupheim · Telefon 07392-4644

Bäckerei
Konditorei
Stehcafé

  Filiale Kapellenstr., Tel.150961
Filiale Gymnasium, Tel. 10765
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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
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• Biberacherstraße 65   912542
• Färbergasse 2            3072
• Mittelstraße 20           15 05 64
• Im Kaufland                96 27 082
• Im REWE                     7 04 95 84

Unseren Kunden ein Gutes Neues Jahr!

FALAFEL
Pomm-
DöNEr

DöNEr 
BoX

Dienstag bis Sonntag 10.30-23.00 Uhr 
montag ruhetag

Inh.: Ali Sahin • rabenstraße 7/1 • 88471 Laupheim
Tel.: 07392/3413, 4106  +49 152 24 54 33 11 • www.alibababistro.de
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Die Bibel - Stein des anstoßes in der heutigen Zeit?
kolping startet im Januar mit einer neuen themenreihe unter 
dem titel: "Die Bibel - stein des Anstoßes in der heutigen 
Zeit?" Der erste Abend findet am Dienstag, 10.01.2023 um 19.30 
Uhr im kolpinghaus, kirchberg 20 in laupheim statt.

In der Bibel finden sich etliche Jesus-Worte, die heute oft 
unverständlich und schwierig sind. Ja vielleicht auch als Zu-
mutung verstanden werden können. Galten diese Worte nur 
zur Zeit Jesu oder sind sie heute noch aktuell? Und wenn die 
Worte heute noch gelten, was bedeutet das konkret?

An den Abenden ist Raum für Diskussion. Den theologischen 
Hintergrund erklärt am ersten Abend Pfarrer Johny.

Am ersten Abend geht es um die stelle:" es ist leichter, dass 
ein kamel durch ein nadelöhr hindurchgeht, als dass ein Rei-
cher in das Reich Gottes hineinkommt" (Markus 10,2)

Kolping- Seniorenkreis macht eine Krippenfahrt
nach 2 Jahren Pause organisiert der kolping-seniorenkreis im 
Januar wieder eine krippenfahrt.

am 25.01.2023 geht es zuerst nach schönebürg zur kreuzberg-
kirche. Dort gibt es eine Ausstellung verschiedener heimatli-
cher, orientalischer und alpenländischer krippen. Die krippen 
werden in jedem Jahr von Franz schmiedberger aufgestellt. er 
wird zu den jeweiligen krippen etwas erzählen können.

es geht dann weiter nach kloster Bonlanden. Dort ist ein ein-
maliger krippenweg aufgebaut.

Mittelpunkt ist der krippenweg mit einer begehbaren Barock-
krippe mit 370 Figuren. eingebettet in 16 szenen auf 160 Qua-
dratmeter krippenlandschaft. Weiter in d er Ausstellung das 
Wirken des Hl. Franziskus und die Arbeit des ordens. Auch in 
Bonlanden ist für 2 Gruppen eine Führung geplant. Bevor wir 
wieder heimfahren, geht es noch ins Gasthaus larifari zum 
Vesper.

Kosten für Busfahrt und Führungen 20.--€. 
anmeldung auf der liste im kolpinghaus 

oder Fam. Martl, tel: 2711. 
abfahrt: 13:00 Wasserturm, 13:10 sana-klinik, 13:15 Fa. 
Reinalter.

RegIONALeS • ANzeIge geDIcHTe, WITze UND LUSTIgeS

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-Sa: 17.30 – 22 Uhr 
So: 11.00 - 21 Uhr, durchgehend

Lieferdienst 
Di-So 17.30 - 20.30 Uhr 

Bestellannahme bis 20.30 Uhr

kolping Veranstaltungen

info

20-jähriges Jubiläum der Krabbelgruppen mit Besuch vom Nikolaus

Kebap
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(romanisch, die Eifrige, die Ehrgeizige, im 
Griechischen „aemulus“ =gewinnend u. 

Rivale, geht auch auf den Familiennamen 
der römischen Aemilier zurück, unter den 

Mädchennamen auf Platz 1)

emilia hat´s, wer hätt´s gedacht,
zum namens-spitzenplatz gebracht,
was mir als Dichter geht sehr nah,

ich liebte nie emilia!

Wie sich´s geziemt -sag ich ganz eilig-
s´gab auch emilias, die heilig:

emilia de Vialar (+1856), wie schwer:
Die ordensfrau gibt’s längst nicht mehr…

emilia schüle ist auch „in“
als deutsche Filmschauspielerin.

„eifrig, ehrgeizig und gewinnend“…
Wo war sie nur? Die Zeit verrinnend

weint mancher doch emilia nach,
doch sag ich nur gemach, gemach,

nicht immer bedeutet doch ein „nomen“
mit emilia ein gutes omen…

egal, der name ist nicht alles,
ist liebe da, im Fall des Falles,

sagt jeder liebende doch richtig:
sie ist´s, der name ist nicht wichtig!!!

Emilia
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gerd Dentler

erster schnee im schlosspark

Abendstimmung im Bastelwald

Abendstimmung im Bastelwald

Herr und Frau nikolaus

Wichtel im schlosspark

Der Schneeschipper
schneeschippa ist a Bürgerpflicht,

genau wia`s stroßakehra,
und wenn drbei schier`s kreut a`bricht. 

do ka ma sich it wehra.

Wenns erstmol schneit, dös ist a Freud,
dös Wirbla von de Flocka.

Der der, wo kälte it vertrait,
ka jo an ofa hocka.

De kleine bauet schneema auf,
us Wargla tunt ses modla,

und mittags gohts da Marktolatz nauf
an d`schättere zum Rodla.

Am nächsta Morga guckets naus
dur d` Fensterscheiba-Reiter:

a halber Meter schnee vorm Haus,
und `s schneit no lustig weiter.

Jetz nix wia los, schipp schipp hurra,
du dicker Hausbesitzer:

do geht am soreck a kilo ra,
bei so ma kalta schwitzer.

en Zwanzgerstompa her für Gfühl,
mit Dampf do schafft ma leichter.
und noch ran an da schippastiel

In d`Hände gspuckt, no isch feuchter.

so schiab no wottle Bah um Bah
no geits en grauße Haufa.

Dös schlaucht de scheints, i sieg drs a,
gell Alter, do moscht schnaufa!

Dös tröpfle an der näsespitz
wird lang und immer länger

a sacktuch wär do gar nix nütz
wer schaffet, schneuzt dur d` Finger

Dur schuah druckt d` nässe rei,
do wirds ganz feucht-klimatisch

döswoichet deine Zaiha ei
und morga hoscht rheumatisch. 

Wer grad vrbeilauft, schwätzt oim a:
so, tuat ma sauber macha?

Am liebsta gäbst ihm d` schippa na,
no tät er nemme lacha.

Zmol schuißt a Wagerl ra vom Dach.
Dir hintanei in d` Anka.

Du merkst gleu: dös a kalta sach,
dei eifer kommt ins schwanka.

Dös keit uff Gaß en Haufa na.
mit mindestens acht Zentner.

Jetzt fangst hat wieder vorna a,
du hosch jo Zeit als Rentner. 

Karl Dilger
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Mainzer Käsekuchen

eSSeN UND TRINkeN FRIeDeNSgebeT • RegIONALeS

Der käsekuchen ist in vielen ländern 
beliebt und wird in vielen Varianten ge-
backen. Bereits im antiken Griechenland 
wurden Quark und sauerrahm zum Ba-
cken verwendet. käsekuchen gehören 
zu den beliebtesten kuchen überhaupt, 
was neben dem Geschmack auch daran 
liegt, dass es viele Variationsmöglich-
keiten gibt. Um diesen klassiker der 
Backkunst herzustellen, braucht man 
nicht viele Zutaten. Die käseschicht ist 
cremig und lecker, sodass die ganze 
Familie begeistert ist, wenn der kuchen 
auf den tisch kommt.

Die clevere Idee, sauerrahm und Quark 
zum Backen zu verwenden, hatten wie 
schon erwähnt bereits die alten Grie-
chen und auch im antiken Rom wurden 
diese Zutaten verwendet, um leckere 
kuchenkreationen zu zaubern. Das äl-
teste Rezept für einen käsekuchen, der 
mit den heutigen käsekuchen vergleich-
bar ist, stammt aus dem 14. Jahrhun-
dert.

Dieses Rezept wurde von einem Fran-
zosen namens taillevent in der mittelal-
terlichen Rezeptsammlung „le Viandier“ 
niedergeschrieben. Jetzt wissen sie 
wahrscheinlich, wer mir zu diesem Re-
zept verholfen hat: richtig, meine toch-
ter, die u.a. Mediävistik studiert hat und 
neben der neueren deutschen literatur 
auch Mediävistik in leipzig gelehrt hat. 
1598 erschien die käsekuchenspezialität 
dann zum ersten Mal in einem deut-

schen kochbuch und einhundert Jahre 
später wurde sogar ein ganzes Buch 
mit verschiedenen käsekuchenrezepten 
unter dem titel „eyer-käß-Dorten“ ver-
öffentlicht. Um das Jahr 1900 verbreite-
te sich immer mehr die tradition, auch 
zuhause kuchen zu backen und so be-
gann im 20. Jahrhundert der endgültige 
siegeszug des käsekuchens, der bis 
heute anhält.

Da unsere tochter jetzt an der Jo-
hannes-Gutenberg-Universität Mainz als 
Juniorprofessorin für neuere Deutsche 
literatur beschäftigt ist, überlasse ich 
Ihnen heute das Rezept des „Mainzer 
käsekuchen“, auf das sie eine kollegin 
aufmerksam gemacht hat:

Zutaten:
Mürbteig 
• 180g Mehl
• 80g Zucker 
• 80g Margarine 
• 1Msp. Salz
• 1TL Backpulver 

Füllung
• 1kg Quark
• 6 Eier
• 125g geschmolzene Butter 
• 1Päckchen Vanillepuddingpulver
• 1 Päckchen Vanillezucker 
• 250g Zucker, Abrieb einer Zitrone

Zubereitung:
In eine springform (Durchmesser 26 cm) 
wird ein Mürbteig, der aus den ange-
gebenen Zutaten geknetet wurde, als 
Boden des kuchens gedrückt, mit einer 
Gabel stippen. Der teig wird nun etwa 
15 Minuten bei 200°C gebacken.

Für die Füllung alle Zutaten (eier trennen 
und das eiweiß zu schneeschlagen), au-
ßer dem eischnee miteinander vermen-
gen. nun den eischnee unterheben. Die 
Masse wird auf den erkalteten Mürbteig-
boden gegossen und bei 175°C ca. 70-
80 Minuten gebacken.

Viel Spaß beim Nachbacken wünscht 
Ihnen wie immer Ihre Konditormeisterin

Gudrun Bamberger
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Laupheimer Bürgerstiftung unterstützt 
Inklusionssport in Laupheim

Die Laupheimer Bürgerstiftung unterstützt die 
Inklusionssportgruppe des TSV Laupheim mit 500 
Euro. Mit der Spende wurden das Tanztraining in 
den Schulferien, der ausflug in einen Event-Zoo 
sowie das Zirkusprojekt ermöglicht.

Die scheckübergabe fand im Rahmen 
der Adventsfeier der Inklusionssport-
gruppe in der Mensa der Friedrich-
Uhlmann-schule statt. Bei Bewirtung 
mit Pizza und kleinem Programm gab es 
in angenehmer Atmosphäre auch einen 
Rückblick auf das Jahr 2022. Dabei wur-
de auch auf die Aktionen in den letzten 
Wochen und Monaten zurückgeblickt, 
so beispielsweise das tanztraining 
in den Ferien und das Zirkusprojekt, 
welches die Bürgerstiftung mit ihrer Zu-
wendung unterstützt hat.

laut Übungsleiterin Christine Arnold sei 
das inklusive tanztraining für die kinder, 

erwachsene und auch deren Familien-
mitglieder eine Möglichkeit, sich mit 
Freude auf Musik zu bewegen. Das trai-
ning fand in passender Atmosphäre in 
einem laupheimer tanzstudio statt und 
wurde von einer ausgebildeten tanztrai-
nerin geleitet. es fanden gleich mehrere 
trainingseinheiten in den sommer- und 
Herbstferien statt. Anfang oktober 
unternahm die inklusive Donnerstags-
sportgruppe für erwachsene einen Aus-
flug in den event Zoo einer laupheimer 
Gärtnerei. Die sportler hatten tierisch 
viel spaß dabei, in direkten kontakt mit 
schweinen, Ziegen, eseln und weiteren 
tieren zu kommen.

ende oktober konnten insgesamt 25 
kinder, Geschwisterkinder und Freunde 
einen ganzen tag lang in der schulturn-
halle obersulmetingen ein gemeinsames 
erlebnis der besonderen Art erfahren. 
Zirkuspädagogin erna sommer und ein 
team von Helfern ermöglichten den kin-
dern sich an Vertikaltuch, trapez, tram-

polin, tanz, kugellauf und Akrobatik 
auszuprobieren. Zum Abschluss wurde 
eine Zirkusvorführung für Zuschauer 
erarbeitet. Die kinder waren kreativ 
und brachten eigene Ideen ein. Im Vor-
dergrund standen gemeinschaftliches 
Bewegen und durch Verkleidungen in 
andere Rollen schlüpfen zu dürfen. 
ein inklusives küchenteam sorgte für 
das leibliche Wohl der Artisten. Dabei 
konnten erwachsene mit Hilfe von zwei 
Diätassistentinnen ganz nebenbei ge-
sunde ernährung und küchenpraxis 
mit Freu(n)den erleben und am Zirkus 
mitwirken. Die Verantwortlichen zeigten 
sich begeistert von allen drei Veranstal-
tungen: „Wir konnten allen Beteiligten 
ermöglichen, neue kontakte zu knüpfen, 
Abwechslung in den Alltag zu bringen 
und viel positive Bestätigung zu bekom-
men.“ Auch Frank schneider von der 
laupheimer Bürgerstiftung zeigt sich ob 
der vielen Aktivitäten beeindruckt: „Die 
Inklusionssportgruppe führt Menschen 
zusammen, schafft kleine Highlights im 
Alltag und ist getragen vom ehrenamt-
lichen engagement vieler - dies alles 
passt hervorragend zum Förderspek-
trum unserer Bürgerstiftung.“ 

eSSeN UND TRINkeN FRIeDeNSgebeT • RegIONALeS

Laupheimer Bürgerstiftung unterstützt inklusionssport

Bitte berücksichtigen sie unsere 
anzeigenkunden bei 

ihrem einkauf!

friedensgebet

Eine halbe Stunde für den Weltfrieden

Miteinander beten - schweigen - singen

"Und Frieden auf erden für 2023"

Der ökumenische Ar-
beitskreis lädt zum 
ersten gemeinsamen 
Friedensgebet im neuen 
Jahr am Donnerstag 5. Ja-
nuar 2023 um 19.00 Uhr ins 
Dreifaltigkeitskloster ein.

Alle Menschen, die mitbeten möchten, 
sind dazu ganz herzlich eingeladen.

Wir freuen uns auf sie.
Marga Hess

7



RegIONALeS • ANzeIgeN RegIONALeS • ANzeIgeregionaLes                                                                 

hörenhauser sommerfest
Januar

zwischen Iller, Riss, Rottum und Donau

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

88471 laupheim,
www.kulturhaus-laupheim.de

fr 13. JanUar 2023 20:00 Uhr
 EnJOy THE RIDE - TOUR 2023
FROnTM3n 

FRontM3n – „Britische eagles“ im 
Anflug auf Deutschland

Die drei charmanten engländer werden 
nicht müde und schicken bereits ihre 
„enjoy the Ride“ – tour 2023 in den 
Vorverkauf.

FRontM3n! Bekannt wurden die drei 
fabelhaften sänger unter anderem als 
sänger der Hollies, 10cc, sweet, sailor 
oder smokie.

Frontm3n die wegen ihres fantas-
tischen Harmoniegesangs und ihrer 
ohrwurm-Melodien längst als die 
„britischen eagles“ gelten, veröffentli-
chten bereits ende oktober 2021 ihr 
neues studioalbum „enjoy the Ride“, 
das mit zwölf brandneuen, selbstge-
schriebenen songs ein kleines Meister-
werk geworden ist.

nun folgt die tour zum Album. Wie 
gewohnt „An exclusive Acoustic 
night“, vollgepackt mit Hits und 
eigenen songs die jeder kennt und 
jeder liebt, neu und auf frische, 
akustische Art interpretiert. Jeder song 

mit seiner eigenen Geschichte aus der 
musikalischen Reise der drei Musiker.

Das Brit-trio ist durchaus eine Art 
supergroup – immerhin ist oder war 
jeder von ihnen sänger einer Band, die 
es bis in die höchsten Pop- und 
Rocksphären schaffte. Howarth ist seit 
Jahren sänger von the Hollies, lincoln 
war 13 Jahre leadsänger bei sweet 
und ist aktuell der Frontmann bei 
smokie und Wilson lieh seine stimme 
20 Jahre lang der Band 10cc. Gemein-
sam agiert das trio seit fünf Jahren als 
FRontM3n!

erleben sie die drei Ausnahmemusiker 
auf Ihrer „enjoy the Ride“ – tour 2023 
und genießen sie ein „Unplugged“ – 
konzert der extraklasse.

tickets und Infos gibt es an allen 
bekannten Vorverkaufsstellen sowie 
online unter www.frontm3n.de

Veranstalter: stuff music entertainment 
GmbH

sa 14. JanUar 2023 19:00 Uhr
FLEDERMaUS 2 gO
nEUJaHRSKOnZERT 2023 DES LaUpHEIMER 
SaLOnORCHESTERS 

Unter dem Motto „Fledermaus 2 go“ 
konzertiert das laupheimer salonor-
chester mit den solisten Maria Rosen-
dorfsky (sopran) und emanuel Pichler 
(Bassbariton), beide am theater Ulm, 
am Freitag, 13. Januar 2023, um 20 
Uhr im Zehnstadel in leipheim und am 
samstag, 14. Januar 2023 um 19 Uhr 
im laupheimer kulturhaus.

nach dem letzten öffentlichen konzert 
des laupheimer salonorchesters am 
25.1.2020 wird die tradition des 
neujahrskonzertes nun nach der 
Corona bedingten Pause endlich 
wieder fortgesetzt. Die musikalische 
leitung des salonorchesters hat lena 
thanner übernommen.
Das laupheimer salonorchester wird 
beim neujahrskonzert zusammen mit 
den solisten ein Potpourri aus der 
operette „Fledermaus“ von Johann 
strauß zur Aufführung bringen.
ergänzt wird das Programm mit 
salonmusik mit stücken aus dem 
reichhaltigen Repertoire des lauphei-
mer salonorchesters.

Laupheimer Salonorchester 2023
lena thanner, Violine (musikalische 
leitung)
Andrea oechsle, Violine
Rudolf strele, Violine
eva klopp, Viola
karl-Heinz Geiger, Cello
Richard Brenner, kontrabass
sabine Post, Flöte
karin John, oboe
simone schuster, klarinette
lukas Jochner, Posaune
Helmut Zeihsel, klavier
tim Beck, schlagzeug

Der kartenvorverkauf begann am 
Freitag, 02. Dezember 2022 um 9 Uhr 
im kulturhaus und online.
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Viel spaß!

so / 1. JanUar / 14 Uhr
nEUJaHRS-FüHRUng

so / 8. JanUar / 14 Uhr
ÖFFEnTLICHE FüHRUng

so / 8. JanUar / 15 Uhr
KünSTLER-FüHRUng
Ausstellung „Is ja ’n Ding“

Museum Villa Rot
schlossweg 2, 88483 Burgrieden-Rot,  

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

KULTURSTADEL 
Hüttisheim

s0 15. JanUar 2023 14:00Uhr
JaZZ In TIME KOnZERT- KOnZERT FRüHSTüCK

Cool & poppig
Das famose Quintett Jazz in time ist 
aus der Ulmer Jazz- szene nicht weg 
zu denken. nach vielen Jahren im 
stadthaus- Cafe Ulm gastiert die Band 
um Bandleader und kontrabassist 
Christof lehr und die sängerin Jeannie 
Döring nun erstmals beim konzert- 
Frühstück im kulturstadel.

Jazz in time bietet jazzigen Pop, coole 
Barmusik und swingende klassiker in 
neuem Gewand. Die fünf Musiker 
interpretieren Altbekanntes gänzlich 
neu und überraschen ihre Zuhörer mit 
spielwitz und Humor. Begeistern ihr 
Publikum durch spielfreude, originelle 
musikalische einfälle und eine Wohl-
fühl-Atmosphäre der ganz besonderen 
Art. Das Publikum wird einbezogen, 
kann sich aber in jedem Fall lässig 
zurücklehnen und einfach nur genie-
ßen. Dazu gibt es wie immer kostenlos 
eine tasse kaffee.

Der Reinerlös der Veranstaltung geht 
an die Aktion 100.000 und Ulmer helft.

Einlass 10.30 Uhr
Eintritt  16,00 €

Tickets hier bestellen: Online Ticket

Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung für BW.

Veranstaltungsort: 
Kulturstadel - Bürgersaal

Unsere Sponsoren: Gastromenü Ulm, 
Donau-Iler-Bank eG, Meckatzer Löwenbrau, 
Bailer Getränke-Service Achstetten, it 
Center GmbH Hüttisheim
ansprechpartner für kulturelle 
Veranstaltungen: Lothar Beck: 
0175 5954802  lotart@web.de

Hinweis: Infos zu den Veranstaltungen 
finden Sie auf unserer Homepage unter
www.kv-huettisheim.de

kulturverein Hüttisheim e.V.
Hauptstraße 33, 89185 Hüttisheim,

tel.: 07305/9261822 oder 07305/23324
e-Mail: info@kv-huettisheim.de,

www.kv-huettisheim.de

Di / 10. JanUar / 9:30 Uhr
KUnSTFRüHSTüCK

Führung mit anschließendem
Buffet / ab 15 Personen /
19 eUR p. P. / Anmeldung
erforderlich bis Mo 9. Januar

sa / 14. JanUar / 14 Uhr
FREUnDESKREIS-ExKURSIOn

Besuch des Museums Biberach und
der Galerie knoll.art Warthausen
Veranstaltung des Freundeskreises /
Um Anmeldung wird gebeten

so / 15. JanUar / 14 Uhr
ÖFFEnTLICHE FüHRUng

so / 22. JanUar / 14 Uhr
ÖFFEnTLICHE FüHRUng

so / 22. JanUar / 15 Uhr
KünSTLER-FüHRUng
Ausstellung „Is ja ’n Ding“

so / 29. JanUar / 13 Uhr
aRTIST TaLK
mit der künstlerin Michaela Putz

so / 29. JanUar / 14 Uhr
KURaTORInnEn-FüHRUng
Ausstellung „Das Zeug zum erinnern“

Elektrofahrräder

Laupheim, Rabenstraße 11, Tel. 07392-911066
www.steiner-bikes.de
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Vom verschneiten Golfplatz
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Kinderschutzbund mit aktion „Kürbisschnitzen für Flüchtlingskinder“

Der laupheimer kinderschutzbund hat die Aktion „kürbis-
schnitzen für ukrainische Flüchtlingskinder“ durchgeführt. An 
der von der laupheimer Bürgerstiftung geförderten Aktion ha-
ben 36 kinder und deren Familien teilgenommen.

Die Veranstaltung war eine kooperation vom kinderschutz-
bund und einer privaten Hilfsinitiative um das team von nicole 
Bruder. Mit viel Fantasie und kreativität entstanden dabei aus 
den kürbissen richtige kunstwerke. Ursula Dreiz vom kinder-
schutzbund war begeistert über die Resonanz: „es war toll 
zu sehen was den kindern alles einfällt und auch die Familien 
waren mit Freude dabei“ nicole Bruder und ihr team sorgten 
mit Unterstützung der ukrainischen eltern für das leibliche 
Wohl. Zum schluss durfte alle teilnehmer ihre gelungenen 
Werke präsentieren. Die sachkosten der Aktion wurden von 
der laupheimer Bürgerstiftung übernommen, welche für 
einige Projekte des kinderschutzbundes mit ukrainischen 
Flüchtlingskindern zusätzliche Fördermittel bei der Deutschen 
stiftung für engagement und ehrenamt einwerben konnte. Für 
stiftungsvorstand Christian striebel ist die Förderung solcher 
Projekte für die laupheimer Bürgerstiftung eine Herzenssa-
che: „Hier werden im frühen kindesalter bereits wichtige Wei-
chen gestellt. Die kinder haben Freude an den gemeinsamen 
Aktivitäten und lernen das soziale Miteinander auf spiele-
rischem Weg kennen.“ 

kürbisschnitzen für flüchtlingskinder

Kinderschutzbund und Bürgerstiftung ermöglichen Wilhelma-ausflug 

Der laupheimer kinderschutzbund hat einen Ausflug mit uk-
rainischen Flüchtlingskindern in die Wilhelma nach stuttgart 
durchgeführt. An der von der laupheimer Bürgerstiftung ge-
förderten Aktion haben 56 kinder teilgenommen.

Mit 56 ukrainischen kindern, einigen eltern und vier Betreuern 
des kinderschutzbundes ging es früh morgens bei Regenwet-
ter los in Richtung stuttgart. Je näher die landeshauptstadt 
stuttgart kam, desto weniger wurde der Regen. Die beson-
dere tierwelt, die botanischen Gärten und das tolle Aquarium 
zauberten den kindern ein lächeln ins Gesicht. Besonders 
begeistert waren alle von der Robbenfütterung und den 
Geparden-Babys. Die Aktion wurde mit Unterstützung der 
laupheimer Bürgerstiftung durchgeführt. laut stiftungsvor-
stand Christian striebel sei es der Bürgerstiftung gelungen, 
Zuschüsse für Projekte mit ukrainischen Flüchtlingskindern 
bei der Deutschen stiftung für engagement und ehrenamt 
einzuwerben. Als kooperationspartner konnte hier der kin-
derschutzbund laupheim gewonnen werden: „Wir sind Frau 
Dreiz und dem gesamten team des kinderschutzbundes hier 
sehr dankbar für die Durchführung der Aktionen und die gute 
Zusammenarbeit.“

Hatten trotz Regen sichtlich Freude: 56 ukrainische Flüchtlings-
kinder durften mit dem Kinderschutzbund in die Wilhelma nach 
Stuttgart.

Wilhelma ausflug

Die unendliche Profitgier 
der Reichen und Superreichen 

zerstört die Lebensgrundlage aller Menschen.
Das Buch "Luzifers Fluch" 

von Peter de Baer hält dagegen!

In allen Buchhandlungen erhältlich.
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Chefkoch giuseppe passarelli bei der expogast 2022 

Chefkoch giuseppe passarelli bei der Expogast 
2022 in Luxembourg ausgezeichnet

Mit seinen Gemüse- und Früchteschnit-
zereien gewann er eine silberne und 
bronzene Medaille bei der Weltmeister-
schaft

Vor kurzem fand die alle vier Jahre in 
luxembourg stattfindende Gastromesse 
„expogast“ statt. Die Messe ist zudem 
Austragungsort für einen der größten 
kochwettbewerbe der Welt, den „Vil-
leroy & Boch Culinary World Cup“. Bei 
diesem Wettbewerb kämpfen teams 
und einzelpersonen aus Dutzenden von 
ländern in unterschiedlichsten katego-
rien mit talent und einfallsreichtum um 
Auszeichnungen und den kulinarischen 
Weltmeistertitel. erneut nahm Giuseppe 
Passarelli, Chefkoch des gleichnamigen 
Ristorantes in Warthausen, an zwei 
Wettbewerben teil: dem „Classic Vege-
table Carving“ und „live Carving Fruits 
And Vegetables“. 

Giuseppe Passarelli, der sich die kunst 
des Gemüse- und Früchteschnitzens 
selbst beigebracht hat, wurde bei bei-
den Wettbewerben ausgezeichnet. 
Beim Classic-Wettbewerb müssen die 
teilnehmer mit vorbereiteten geschnitz-
ten kunstwerken eine tischdekoration 
gestalten. Hier wurde G. Passarelli in 
diesem Jahr mit einem Diplom ausge-
zeichnet. Beim live Carving schnitzten 
teilnehmer vor den Augen der Jury in-
nerhalb von drei stunden aus mehreren 
Früchten ihre kunstwerke. Für seine 
fünf live geschnitzten kunstwerke aus 

Melone, kürbis, Zucchini, Rote Beete 
und Winterrettich wurde er gar mit einer 
silbermedaille ausgezeichnet. Damit 
qualifizierte er sich in die Finalrunde 
mit zwölf teilnehmern. In dieser Runde 
wurde das thema erst unmittelbar vor 
dem schnitzen verkündet. Zum thema 
„Meer“ kreierte G. Passarelli u.a. einen 
Fisch, der mit einer bronzenen Medaille 
belohnt wurde.

nach seiner erfolgreichen teilnahme 
beim „Villeroy & Boch Culinary World 
Cup“ 2018 und der IkA/olympiade der 
köche bei der Intergastra 2020 in stutt-
gart ist Giuseppe Passarelli glücklich, 
zufrieden und mächtig stolz darüber, 
auch bei seiner dritten teilnahme an 
diesen hochkarätigen internationalen 
Wettbewerben ausgezeichnet worden 
zu sein. 
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Verwaiste Eltern
Biberach | Riedlingen | Sigmaringen
Selbsthilfegruppe für Mütter und Väter,
die um ihr verstorbenes Kind trauern

„Der trauer Raum geben“, das möchten 
die vier betroffenen trauerbegleitende 
der selbsthilfegruppe „kontiki“ für ver-
waiste eltern in Biberach, Riedlingen 
und sigmaringen.
 
Aufgrund ihrer eigenen schmerzlichen 
Geschichten haben sie sich intensiv mit 
dem Verlust ihrer kinder auseinander-
gesetzt. nun möchten sie Betroffenen 
einen Raum geben, um sich dem Ver-
lust zu widmen, nicht verdrängen, was 
schmerzt. Raum geben, um so zu sein, 
wie man im Moment fühlt und was nicht 
einfach zu ändern ist. Raum geben für 
all das, was da ist. Zeit geben den ort 
zu finden wo lebendigkeit sich zeigt. 
Mut haben, sich zu erinnern, und das 
„nie wieder“ zu ertragen. Mut geben den 
eigenen Weg zu gehen. einfach – Raum 
geben, für trauer. sie wollen betroffene 
Menschen unterstützen und ihnen Raum 
für trauer geben in einer selbsthilfe-
gruppe oder in einzelgesprächen.

Zunächst in Form regelmäßig statt-
findender Gruppenabende mit unter-
schiedlichen schwerpunkten zum the-
ma trauerbewältigung. „Gemeinsam mit 
anderen Menschen in einer geschützten 
Gruppe die ähnliche erfahrungen ge-
macht haben, wollen wir miteinander 
über das Unfassbare reden. In Gesprä-
chen und im kreativen Arbeiten spürt 
man den Veränderungen nach, die durch 
den Verlust entstehen. In der Gruppe 
gibt man dem Zeit, was war, was gerade 

ist und was werden kann“, sagen sie. 
In einem jährlichen Programm möchte 
kontiki verschiedene Möglichkeiten der 
trauerarbeit anbieten. „so haben wir 
uns viele Gedanken gemacht, welche 
themen wesentlich sind, was interes-
sant sein kann und was Betroffene wei-
terbringen könnte. so möchten wir auch 
Vorträge, seminare, Workshops und 
Begegnungsveranstaltungen organisie-
ren und der Öffentlichkeit zugänglich 
machen. somit erhalten angesprochene 
Personen die Gelegenheit, sich zu orien-
tieren, kenntnisse anzueignen und sich 
mit anderen auszutauschen“.

In der trauerphase fühlen sich viele 
Menschen sehr verletzlich und aufge-
wühlt und erleben oftmals eine tiefe 
erschütterung ihres Glaubens- und 
Weltbildes. Der trauernde Mensch 
braucht verständnisvolle Begleitung und 
Unterstützung bei der unumgänglichen 
psychischen Arbeit sich mit der Realität 
des todes auseinanderzusetzen. eine 
mitfühlende und gleichzeitig professi-
onelle trauerbegleitung ist dabei sehr 
hilfreich. Damit der geliebte verstorbene 
Mensch einen guten und sicheren Platz 
einnehmen kann und somit lebendig im 
Herzen und in der erinnerung der Ange-
hörigen weiter existiert.

eine angeleitete trauergruppe kann in 
diesen Momenten hilfreich sein, um 
einen neuen stand in diesem unge-
wohnten neuen leben finden zu können.

In einem ersten Gespräch wollen sie in 
erfahrung bringen, was eine selbsthilfe-
gruppe für jeden einzelnen auf seinem 
Weg in der trauer sein kann. es sollen 

die verschiedenen Hürden und Frage-
stellungen, die in trauerzeiten auftau-
chen können, besprochen werden.

Die Gruppenabende finden dann immer 
jeden zweiten Mittwoch im Monat von 20:00 
bis 22:00 Uhr statt. Die teilnahme an der 
trauergruppe ist unabhängig von nati-
onalität, konfession und Weltanschau-
ung. 

Für eine bessere Vorbereitung ist 
eine Anmeldung bis Sonntag, 08.01.23
erforderlich.

anmeldung und weitere Informationen:

arno Mayr (trauerbegleiter, syst. Berater)
Tel.: 07371/9298995 
E-Mail: arno.mayr@gmx.de

Sonja Schädler (trauerbegleiterin) 
Tel.: 07351/827938
E-Mail: info@kontiki-bc.de

nähere Informationen gibt es un-
ter www.kontiki-bc.de

„ein neues leben kann man nicht an-
fangen, aber täglich einen neuen tag 
im sinne von das leben aktiv angehen, 
mit unserer wiedergefundenen Aktivität 
und mit den gewonnenen erkenntnissen 
durch die letzten Jahre“. 

so freuen sich die trauerbegleiterinnen 
auf neue Begegnungen, geteilte erin-
nerungen, gemeinsamen tränen und 
lachen.

selbsthilfegruppe kontiki

info
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Werkstatt für behinderte Menschen und Beruf-
liches Bildungszentrum schaffen perspektiven

Geflüchtete aus der Ukraine müssen viel 
zurücklassen. so auch olha, Anna und 
kateryna. Für die drei jungen Frauen 
mit Behinderung tun sich bei allem Un-
glück jedoch in Heggbach bei der st. 
elisabeth-stiftung auch neue berufliche 
Chancen auf, die sie in der Heimat nicht 
hatten.

seit dem sommer sind Anna (22), olha 
(24) und kateryna (26) in Deutschland. 
sie wohnen in Privatwohnungen oder im 
Flüchtlingsheim. Die drei jungen Frauen 
mit Handicap sind mit ihren Müttern und 
Geschwistern aus der Ukraine geflohen. 
sie sitzen mit Dolmetscherin tatsiana 
Zakreuskaya, Gruppenleiter Jörg Zie-
glowski und Martina Miller, niederlas-
sungsleitung teilhabe & Bildung, in der 
Heggbacher Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung (WfbM) der st. elisabeth-
stiftung. Angestoßen wurde das Pro-
jekt von der Mutter einer in Heggbach 
beschäftigten jungen Frau sowie vom 
sozialamt der stadt Biberach. Martina 
Miller zögerte nicht, die drei Frauen, 
deren Art des Handicaps mangels Do-
kumenten zunächst unklar war, in der 
Werkstatt aufzunehmen. Anna hat zu 
Hause in einer konditorei gearbeitet, für 
olha, die sie schon länger kennt, ist es 
die erste Arbeitsstelle. 

Gruppenleiter Zieglowski konnte mit 
seiner ruhigen Art viele Ängste der neu-
en Beschäftigten zerstreuen. Alle drei 

Frauen arbeiten von Beginn an in unter-
schiedlichen Gruppen mit rund einem 
Dutzend Menschen verschiedenen Al-
ters zusammen und sind mittlerweile gut 
integriert. Anna berichtet auf Ukrainisch: 
„Mir gefällt die Arbeit sehr gut. Ich sor-
tiere und zähle oft schrauben“. Auch 
kateryna, die in der Heimat in keinem 
Arbeitsverhältnis stand und immer bei 
ihren eltern und der oma zu Hause war, 
findet sich gut zurecht. sie zählt gleich 
die namen der kolleginnen und kolle-
gen auf, die besonders nett sind. Zie-
glowski ist froh über einen kollegen aus 
Russland, der mit seinen sprachkennt-
nissen helfen kann. er freut sich sehr, 
dass die neuen Mitarbeiterinnen An-
schluss gefunden haben. olha kann sich 
sogar schon ein bisschen auf Deutsch 
verständigen. sie übersetzt schon mal 
für ihre Freundinnen. „Aber nur, wenn 
sie mich nicht ärgern. sonst sage ich, 
sie sollen selbst Deutsch lernen“. Bei 
gelegentlich auftretenden kleinen strei-
tigkeiten, wenden sich die Frauen gerne 
an Martina Miller, bei der sich olha aus-
drücklich bedankt für die stets offene 
tür. olha lobt auch überschwänglich 
das Heggbacher essen: „In der Ukraine 
ist es nicht so lecker.“

Um die Weichen für die Ausbildung zu 
stellen, wechselte das trio zum 1. De-
zember nach laupheim ins Berufliche 
Bildungszentrum der st. elisabeth-
stiftung. Möglicherweise kann sich die 
eine oder andere dort sogar für den 
allgemeinen Arbeitsmarkt qualifizieren, 
hofft Miller. olha würde gerne mit Holz 

arbeiten, wenngleich sie auch bei der 
Metall-Montage gut zurechtkommt. 
Bei der Besprechung mit Dolmetscherin 
einige tage zuvor waren die Mütter der 
jungen Frauen und der mittlerweile nach 
Deutschland gekommene Vater von 
olha in Heggbach. Bei dieser Bespre-
chung seien einige tränen geflossen, 
berichtet Miller. Die Heggbacher Werk-
statt ist den Ukrainerinnen schon ein 
wenig zur Heimat geworden, beobachtet 
sie und ergänzt: „Die Drei haben auch 
etwas mit uns gemacht. Wir haben viel 
gelernt, wie man sich ohne gemeinsame 
sprache verständigen kann“.

kateryna macht sich angesichts des 
Wechsels nun ein bisschen sorgen. 
sie zweifelt, ob sie künftig im Beruf 
erfolgreich sein kann, und weiß noch 
nicht, was sie in laupheim lernen wird. 
Vielleicht komme sie nach der orientie-
rungsphase in laupheim ja wieder nach 
Heggbach, hofft sie.  „Aber am liebsten 
wäre ich zu Hause“, fügt olha kaum hör-
bar an und wischt sich ein paar tränen 
aus den Augen. „In der Ukraine“. 

olha: „ich darf zum ersten Mal arbeiten“  

Dreifaltigkeitskloster 

Meditatives Tanzen

einfache, ruhige und beschwingte krei-
stänze. Die einfachheit der Choreogra-
phie und die Wiederholung der tänze 
lassen die teilnehmerinnen und teilneh-
mer zur „Mitte“ kommen. Meditatives 
tanzen erzeugt Ruhe im  Menschen und 
läßt ihn kraft schöpfen. Außer der Freu-
de an Musik und Bewegung sind keine 
Vorkenntnisse erforderlich.

Di. 10.01. und Di. 24.01.2023, 19:00 bis 20:30 Uhr
Ort: Dreifaltigkeitskloster laupheim,
Albert-Magg-str. 5
Begleitung: sr. Gabriella nahak
anmeldung: 07392 9714 578 bzw. -409
oder belegung@kloster-laupheim.de
Kosten: € 7,00

Die Ukrainerinnen Kateryna (links) und Anna hatten in Gruppenleiter Jörg Zieglowski 
einen festen Ansprechpartner bei der Arbeit in Heggbach.  Foto: Andrea Reck/St. 
Elisabeth-Stiftung
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new Crazy Biber mit “The Crazy allstar Band“ 
in der gigelberghalle

Biberach – endlich wird es wieder den 
„new Crazy Biber“ geben! Der Bibera-
cher Musiknacht e. V. und die narren-
zunft Biberach e. V, veranstalten am 
Samstag, den 04. Februar 2023, gemeinsam 
den 3. new Crazy Biber in der Bibera-
cher Gigelberghalle.

Für den richtigen sound sorgt beim 
new Crazy Biber „the Crazy Allstar 
Band“ in bewährter Manier mit Flower 
Power, oldies und Rock’n‘Roll. Band-
leader eugen Ruedel („High tension“), 
die Rock-Brüder Martin und Aja Gratz 
(„Cold turkey“), Rock-Urgestein karsten 

Wiesner („Midnight special“) und Valen-
tin stefan werden die tanzbegeisterten 
„Born to be wild“ werden lassen, auf die 
„straße nach Mendocino“ mitnehmen, 
und das so lange, bis sich „satisfaction“ 
einstellt.

Auch zeigen die Rockin‘ Biber, die 
Rock’n’Roll tanzsportler der tG Biber-
ach, bei ihrem Auftritt, wie akrobatisch 
Rock’n’Roll getanzt werden kann. Zu-
dem wird es einlagen geben mit der 
HulaHoopdancerin Clehoopatra, und 
einer Boogie-tanzgruppe.

Der 3. new Crazy Biber beginnt um 20:30 
Uhr, einlass ist ab 19:30 Uhr.

Der Zutritt ist nur für über 18-jäh-
rige erlaubt (Ausweiskontrolle).

Der eintritt beträgt im Vorverkauf 10 eu-
ro, an der Abendkasse 12 euro. karten 
im Vorverkauf gibt es in Biberach bei 
der stadtbuchhandlung (Marktplatz 51) 
und der ACB tankstelle (sandgraben-
straße).

new Crazy Biber
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

info

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

Stets fährt man auf  der rechten Schiene, 
hat man von Wipfler die Gardine!
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kilian von steiner wurde am 9.oktober 1833 in laupheim ka-
pellenstraße 35 geboren.

er ist das achte von insgesamt 12 kindern des simon Victor 
steiner und sophie steiner geb. Reichenbach.

ohne kilian von steiner wäre die Geschichte der Industri-
alisierung im königreich Württemberg und darüber hinaus 
kaum zu denken. Bei BAsF und WMF, der Daimler Motoren-
Gesellschaft und der Union Deutsche Verlagsgesellschaft – 
damals die größte Verlagsgruppe süddeutschlands –, bei der 
Gründung der Deutschen Bank und diversen weiteren Banken: 
Überall war er beteiligt.
KOnTExT: Wochenzeitung

es gibt ein sprichwort: "eine lange Reise beginnt vor der 
Haustür."

Wo beginnt die Intarsie Bild?
Anscheinend hat jeder seine eigene Methode oder Herange-
hensweise.

Am einfachsten ist es, ein professionelles Foto zu machen, 
die komposition ist fertig, das Motiv ist klar, es bleibt nur, die 
Zeichnung zu vergrößern, die entsprechende Baumart aus-
zuwählen, und schneiden sie das Furnier geduldig stück für 
stück, bis das Intarsien Bild fertig ist!

Andrej Fast.

RegIONALeS • ANzeIgeN kUNST AUS LAUPHeIM • ANzeIge

kunst aus Laupheim: andrej fast
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Sprudelnde Thermalquellen und heilendes 
Moor in der gesundheitslandschaft Ober-
schwaben-allgäu 

Heiße Thermalquellen, saftige Wiesen, schwan-
kendes Moor und eine Vielzahl kleiner Städte 
mit bauhistorischen Schätzen: So gesund und 
so reizvoll ist die Region Oberschwaben-all-
gäu. Sie liegt eingebettet zwischen Bodensee 
und Donau im Süden Baden-Württembergs. 
Das Schwäbische Oberland ist mit Thermalbä-
dern gesegnet. Die Wellness-Sterne leuchten 
hell am blauen Himmel dieses vom Barock 
geprägten Hügellandes. 

oberschwabens schätze muss man 
nicht lange suchen. sie sind wie auf 
einer Perlenkette aufgefädelt: An der 
schwäbischen Bäderstraße geht es von 
therme zu therme, die oberschwä-
bische Barockstraße führt zu den Höhe-
punkten klösterlichen lebens und zwei 
Fernradwege verbinden oberschwaben 
mit Donau und Bodensee. An diesen 
Wegen liegen alle schmuckstücke, die 
die Gesundheitsregion zu einem Ziel 
des sanften tourismus machen. Ideal 
für einen kurzurlaub, das Verwöhn-Wo-
chenende zu zweit oder einen längeren 
Gesundheitsaufenthalt. Die in den mei-
sten orten vorhandenen stellplätze für 
Wohnmobile machen auch eine spon-
tane Auszeit in der Gesundheitsregion 
oberschwaben-Allgäu jederzeit möglich. 
Für alle Gäste gilt die Devise: Bademan-
tel statt Businesslook.

Unverfälscht: Thermenwellness in Bad Saulgau 
In der mit dem Prädikat Heilbad aus-

gezeichneten kurstadt Bad saulgau 
fließt schwefelhaltiges thermalwasser 
naturbelassen in die sieben Becken der 
schön gelegenen sonnenhof-therme. 
In einer tiefe von 650 Metern hat sich 
das Wasser über tausende von Jahren 
mit heilungskräftigenden Inhaltsstoffen 
angereichert. Die therme ist mit fünf 
der begehrten Wellness-stars ausge-
zeichnet und macht mit ihrer saunaland-
schaft und den entspannungszonen den 
Besuch zu einem gesunden Verwöhntag. 
Massagen mit heißen steinen, wohltuen-
den essenzen und klangschalen lassen 
die seele zur Ruhe kommen. 
Bad saulgau ist weit über die stadt-
grenzen hinaus für seine historische 

Bausubstanz und sein engagement für 
den naturschutz bekannt. Als „landes-
hauptstadt der Biodiversität“ legt sie 
u.a. Gärten für schmetterlinge an, gibt 
Bächen ihren natürlichen Verlauf und 
bietet verschiedene thematische natur-
lehrpfade und Rundwege. Das surren 
und summen gehört in Bad saulgau zur 
sommermusik wie das Plätschern des 
trinkbrunnens zum eingangsbereich der 
sonnenhof-therme.

Die heißeste Quelle Oberschwabens in Bad 
Waldsee 
Zwei begehrte titel schmücken Bad 
Waldsee: Moorheilbad und kneippkur-
ort. Die historische stadt mit barockem 
Charme freut sich über vier Medical 
Wellness stars und das heißeste ther-
malquellwasser oberschwabens. Mit 
65 Grad Celsius sprudelt das kostbare 
nass aus annähernd 2.000 Metern tiefe 
nach oben. temperiert auf wohlige 28 
bis 37 Grad füllt es die 720 Quadratme-
ter große Badelandschaft des Gesund-
heitszentrums Waldsee-therme. erst 
2017 wurde es modernisiert und um ei-
ne tolle Wellness- und saunalandschaft 
erweitert. 

Mit dem ursprünglich aus Ägypten 
stammenden Rhassoulbad bietet die 
Waldsee-therme eine ganz besonde-
re Moorzeremonie zur Hautpflege an. 
Dampfbadbesucher können sich mit 
dem „schwarzen Gold“ oberschwabens 
einreiben. Durch den temperaturanstieg 
auf bis zu 50 Grad wird die Haut wun-
derbar weich.

Wellness-sterne am Barockhimmel

Bildnachweis: Schwaben-Therme Aulendorf

Die prähistorischen Pfahlbauten am Federsee bei Bad Buchau gehören zum UNESCO 
Weltkulturerbe. Das Gesundheitszentrum Federsee befindet sich in unmittelbarer Nähe 
zum Naturschutzgebiet. Bildnachweis: Jennewin
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Der namensgebende see am Rande der 
Altstadt von Bad Waldsee ist für einhei-
mische wie Gäste Badesee im sommer 
und eislaufarena in kalten Wintern. 
Das Waldsee-Resort zieht Freunde des 
Golfsports an. es ist das zweitgrößte 
Golfareal süddeutschlands.

Keltensauna und Moorgesundheit am Federsee 
Der größte see oberschwabens, der 
Federsee bei Bad Buchau, ist eine Be-
rühmtheit. schon vor 15.000 Jahren 
war das Ufer dicht besiedelt. Die prähi-
storischen Pfahlbauten sind heute Un-
esCo Welterbe. Im Federsee-Museum 
werden steinzeitliche Funde gezeigt. 
Im Gesundheitszentrum Federsee mit 
seinen Reha-kliniken, dem thermen-
hotel und der Adelindis therme werden 
die naturgegebenen Heilmittel Moor 
und thermalwasser in der Präventions-
medizin, in der Rehabilitation und im 
Wellnessbereich eingesetzt. Die ent-
haltenen Huminsäuren wirken entzün-
dungshemmend und schmerzstillend. Im 
Außenbereich der saunalandschaft der 
Adelindis therme wird der Bezug zu den 
keltischen Vorfahren der oberschwaben 
sichtbar: Highlight ist die keltensauna 
mit ihrem charakteristischen spitzdach. 
Mit fünf Wellness-stars gehört die Ade-
lindis therme zur spitzenklasse der 
thermen- und saunalandschaften.

Unter der gläsernen Kuppel abtauchen und 
aufleben 
In der schwaben-therme Aulendorf 
vereinen sich Bade-, sauna- und Well-
nesslandschaft unter einer imposanten 
Glaskuppel, die sich im sommer öffnen 
lässt. Bei angenehmen 34 Grad wirkt 
das schwefel- und fluoridhaltige ther-
malwasser entspannend für die Mus-
keln, anregend für den kreislauf und 
lindernd bei chronischen erkrankungen. 

ein Jungbrunnen gehört ebenso zu den 
Attraktionen wie verschiedene Rutschen 
und sportbahnen, ein strömungskanal 
und ein kleinkinderbecken. Die insge-
samt sechs saunen bieten viel Platz 
zum Relaxen und im Wellnessbereich 
wartet ein umfangreiches Angebot an 
Massagen und Day-spa-Anwendungen. 
Von jeglicher Hektik verabschieden 
können sich die Gäste des neuen 
thermal-Hotels. nur wenige schritte 
im Bademantel liegen zwischen dem 
gemütlichen Hotelzimmer und der erfri-
schenden Poolbar im Bad. 

pures Moor-Feeling in Bad Wurzach 
Das Bad Wurzacher feelMooR Gesun-
dresort ist eines der führenden Medical 
Resorts in Deutschland. Das älteste 
Moorheilbad Baden-Württembergs 
verfügt über einen herausragenden 
erfahrungsschatz bei der aufwändigen 
Herstellung von Moorbädern und Moor-
packungen. Reines naturmoor wird da-
zu in einer besonderen Aufbereitungsan-
lage mit 100 Prozent frisch gefördertem 
Bad Wurzacher thermalwasser ver-
mischt. Die Verbindung der beiden 
kraftvollen naturprodukte sichert die 
einzigartige Qualität der Mooranwen-
dungen des Resorts. teil des Resorts 
ist auch das im Herbst 2020 eröffnete 
Medical und spa Hotel. Die modernen, 
mit viel Holz ausgestatteten Zimmer und 
die anspruchsvolle küche machen den 
Gesundheits- oder Wellnessaufenthalt 
zu einem wahren Genuss für leib und 
seele.

Mobiles Wohnen direkt an der Quelle 
Wer weiß, dass oberschwaben die Hei-
mat des Wohnmobilbaues ist, wundert 
sich nicht über die große Zahl gut aus-
gestatteter stellplätze in der Gesund-
heitslandschaft oberschwaben-Allgäu. 

Direkt an den thermen oder in Altstadt-
nähe gelegen, bieten sie Wohnmobil-
Besitzern eine Heimat auf Zeit. Von 
dort aus sind es nur wenige Minuten 
zum Wellnessaufenthalt, dem Bummel 
durch die historischen städtchen oder 
zu einem der Barockdenkmäler. so etwa 
in Bad saulgau, wo Gäste mit eigenem 
Wohnmobil auf einem von 53 stellplät-
zen direkt neben der therme übernach-
ten können.

Radwege zwischen Donau und Bodensee 
Wer entspannung mit körperlicher Ak-
tivität würzen möchte, verbindet seinen 
Besuch in der Gesundheitslandschaft 
oberschwaben-Allgäu mit einer Rad-
tour auf dem Bäderradweg. Diese in 
Überlingen am Bodensee startende 250 
kilometer lange strecke verbindet neun 
kurorte der Gesundheitsregion ober-
schwaben-Allgäu. Weitere berühmte 
Fernradwege sind der Donau-Boden-
see-Radweg und der oberschwaben-
Allgäu-Radweg. ein stopp in einem 
der thermalbäder sorgt für frische 
Muskelkraft. Und die am Weg liegenden 
Gasthäuser und Restaurants bieten 
hausgemachte spezialitäten für den not-
wendigen kaloriennachschub.

Alle Informationen sowie die ko-
stenlose Broschüre zur Gesund-

heitslandschaft oberschwaben-Allgäu 
erhalten sie bei oberschwaben tourismus, 
tel. +49 (0)7583 92638-0, info@oberschwa-
ben-tourismus.de und unter www.gesund-
heitsregion-oberschwaben.de

Kontaktinformationen zu den im 
Text genannten partnern:

Sonnenhof-Therme Bad Saulgau, 
Am schönen Moos 1, D-88348 Bad 
saulgau, tel. +49 (0)7581 48390, 
https://www.bad-saulgau.de/sonnenhof/

gesundheitszentrum Waldsee-Therme,
 Badstraße 16, D-88339 Bad Waldsee, 
tel. +49 (0)7524 941221, 
www.waldsee-therme.de 

gesundheitszentrum Federsee, Am kurpark 
1, D-88422 Bad Buchau, 
tel. +49 (0)7582 800-0, 
info@gesundheitszentrum-federsee.de 

Schwaben-Therme aulendorf, ebisweiler str. 5, 
D-88326 Aulendorf, tel. +49 (0)7525/93-50, 
www.schwaben-therme.de

feelMoor – Das gesundresort Bad Wurzach, 
karl-Wilhelm-Heck-straße 12, D-88410 
Bad Wurzach, tel.+49 (0)7564/ 304-2100, 
www.feelmoor.de

Entspannendes Moorvollbad im Bad Wurzacher feelMOOR Gesundresort
Bildnachweis: FeelMOOR Bad Wurzach

info
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Die Weinrebe ist Heilpflanze des Jahres 2023

ANzeIge • geSUNDHeIT UND SPORT ANzeIge • geSUNDHeIT UND SPORT

Vielseitiger nutzen für die gesundheit
In diesem Jahr wurde die Weinrebe als 
„Heilpflanze des Jahres“ gewählt. Die 
experten-Jury des naturheilvereins 
nHV theophrastus hebt damit die viel-
fältigen Heilwirkungen der Pflanze her-
vor. „Der Weinstock hält besonders in 
seinen Früchten und kernen, ja selbst 
in seinen Blättern, eine Fülle heil-
kräftiger stoffe für uns bereit“, sagte 
konrad Jungnickel, Heilpraktiker und 
Vorsitzender des Wahlgremiums.

„Der Wein ist ein gottesgeschenk. 
Und ich spreche von der gesamten 
Pflanze, nicht nur vom edlen tropfen!“, 
so Jungnickel bei der Verkündung 
der „Heilpflanze des Jahres 2023“ 
beim Heilkräuter-Fachsymposium 
des „sächsischen landeskuratoriums 
ländlicher Raum e. V.“. Mit der Wein-
rebe (Vitis vinifera) rückt eine Pflanze 
in den Mittelpunkt des öffentlichen 
Interesses, die Heilwirkungen und Ge-
nuss verbindet.

Herkunft und Beschreibung der Weinrebe
Die Weinrebe zählt zu den ältesten 
kulturpflanzen. Ihre ursprüngliche Hei-
mat liegt vermutlich im kaukasus, wo 
sie schon 5000 v. Chr. angebaut wor-
den sein soll. Der mehrjährige, klet-
ternde strauch gehört zu den lianen-
gewächsen und kann sich zwischen 10 
und 20 Meter hochbeziehungsweise 
lang ranken. Die Unterart Vitis vinifera 
subsp. Vinifera wird edle Weinrebe 
oder echte Weinrebe genannt und 
wird vor allem zur erzeugung von saft, 
Wein, tafeltrauben und Rosinen ge-
nutzt.

Man sagt zwar "Weintrauben", aber 

bei den Blütenständen der Weinrebe 
handelt es sich um Rispen. Diese blü-
hen nur wenige tage lang, in denen 
sie von Bienen und anderen Insekten 
bestäubt werden. so bilden sich die zu 
grünen oder blau-roten Beeren, die wir 
Weintrauben nennen.

gesundheitsförderliche Wirkungen von 
Weintrauben
Der natürliche Zuckergehalt von Wein-
trauben liegt bei etwa 20 Prozent. 
Damit liefern sie auf leckere Weise 
schnelle energie. Daneben versorgen 
Weintrauben den körper auch mit Mi-
neralstoffen wie kalium und kalzium 
sowie mit den Vitaminen B6 und Fol-
säure. Die enthaltenen Ballaststoffe 
und Fruchtsäuren sind förderlich für 
die Darmtätigkeit, binden Giftstoffe 
und wirken sich positiv auf den Cho-
lesterinspiegel aus. In der Haut und in 
den kernen ist außerdem Resveratrol 
enthalten, das antioxidativ wirkt und 
dadurch die Zellen schützt. Aus den 
kernen der Weintrauben wird wert-
volles Öl gewonnen. kaltgepresstes 
traubenkernöl schmeckt nussig-fruch-
tig und liefert viele Antioxidanzien.

Im Gegensatz zum heißgepressten 
Öl darf es nicht hoch erhitzt werden 
und ist daher für salate eine gute 
Wahl. Das geschmacksneutrale Öl aus 
heißer Pressung kann dagegen zum 
Braten und Frittieren verwendet wer-
den. Insgesamt sollte traubenkernöl 
jedoch eher sparsam zum einsatz 
kommen. Denn die enthaltenen ome-
ga 6-Fettsäuren braucht unser körper 
zwar, aber das Verhältnis zu omega 
3-Fettsäuren sollte stimmen, um Herz 
und kreislauf zu schützen. Äußerlich 

angewendet, hat traubenkernöl eine 
lange tradition als wirksames Haus-
mittel: schon im Mittelalter wurde es 
verwendet, um beispielsweise kleinere 
schnittwunden oder Hautprobleme zu 
behandeln.

Rote Weinblätter zur Behandlung von 
Venenleiden
Die großen fünflappigen und grob 
gezähnten Weinblätter sind nicht nur 
beliebt, um sie mit Reis und vielen 
weiteren köstlichen Zutaten zu füllen. 
sie finden auch Verwendung bei der 
Behandlung von leichten Venenleiden. 
Dafür werden nicht die grünen, son-
dern die leuchtend roten Blätter ver-
wendet, die im Herbst die Weinberge 
zieren. Denn diese enthalten beson-
ders viele Flavonoide, eine Gruppe von 
sekundären Pflanzenstoffen. Die Fla-
vonoide wirken entzündungshemmend, 
können Gefäßwände abdichten und 
verhindern, dass Wasser ins Gewebe 
eindringt. Daher wird rotes Weinlaub 
in vielen Präparaten zur Behandlung 
von chronischer Venenschwäche 
eingesetzt. kapseln oder salben wir-
ken gegen symptome wie Müdigkeit, 
schwere Beine, kribbeln und schmer-
zen oder geschwollene knöchel.

Mit der „Heilpflanze des Jahres“ stär-
kt der nHV theophrastus bereits seit 
2003 die Bekanntheit gesundheitsför-
dernder und heilender Pflanzen. Mehr 
Wissenswertes rund um die jahrtau-
sendealte, vielseitige Weinrebe wird 
der Verein im kommenden Jahr auf 
seiner Internetseite www.nhv-theo-
phrastus.de veröffentlichen.

https://www.iva.de

Massimiliano Calabro |  www.hasen-laupheim.de

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

Viel Glück im Neujahr unsren Kunden
und stets im HASEN frohe Stunden!

Geöffnet:
  Dienstag – Sonntag

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

Montag geschlossen.
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Ganzheitliches Gedächtnistraining

ANzeIge • geSUNDHeIT UND SPORT ANzeIge • geSUNDHeIT UND SPORT

Im Ganzheitlichen Gedächtnistraining werden 12 unterschied-
liche Hirnleistungen spielerisch und ohne leistungsdruck trai-
niert: Assoziatives Denken, Denkflexibilität, Fantasie und
kreativität, Formulierung, konzentration, logisches Denken, 
Merkfähigkeit, strukturieren, Urteilsfähigkeit, Wahrnehmung, 
Wortfindung und Zusammenhänge erkennen.Bei den fol-
genden Übungen liegen die schwerpunkte auf logischem 
Denken, Merkfähigkeit, konzentration und kreativität. Diese 
Hirnleistungen sind schlüsselkompetenzen, um berufliche 
Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. nachfolgend 
finden sie eine kleine Auswahl an Übungen.

aufgabe 1: Welcher Wochentag wird hier beschrieben?
Trainingsziele: konzentration und logisches Denken

1. Wenn übermorgen sonntag ist, welcher tag war dann drei 
tage vor vorgestern?
2. Gestern war zwei tage vor Dienstag. Welchen tag haben 
wir heute?
3. In einer Woche ist samstag, welcher tag ist zwei tage nach 
morgen?
4. Vor vier tagen war Mittwoch. Welchen tag haben wir über-
morgen?
5. Wenn morgen Donnerstag ist, welchen tag haben wir dann 
vorgestern in einer Woche?
6. In sechs tagen ist Freitag. Welcher tag war dann vor drei 
tagen?

Lösungen
1. heute = Freitag, vorgestern Mittwoch, – drei tage = sonntag
2. gestern = sonntag, heute = Montag
3. heute = samstag, morgen = sonntag, + zwei tage = Diens-
tag
4. heute = sonntag, übermorgen = Dienstag
5. heute = Mittwoch, vorgestern = Montag, in einer Woche 
Montag
6. heute = samstag, vor drei tagen = Mittwoch

aufgabe 2: Wie kommt die Kerze an die Wand?
Trainingsziel: kreativität
Zur Verfügung haben sie eine kleine kerze, eine volle streich-
holzschachtel, eine Reißzwecke. Wie schaffen sie es mit nur 
diesen Dingen eine brennende kerze an der Wand zu befesti-
gen?

Lösung: sie leeren die streichholzschachtel, zünden die kerze 
mit einem streichholz an,befestigen die leere schachtel mit 
der Reißzwecke an der Wand und lassen von der brennenden 
kerze Wachs in die streichholzschachtel tropfen und stellen 
dann die kerze in
das warme Wachs.

aufgabe 3: Kreatives Verknüpfen
Trainingsziele: Merkfähigkeit, Fantasie und kreativität

Um die Merkfähigkeit deutlich zu verbessern, kann man das 
kreative Verknüpfen einsetzen.
Fast allen Mnemotechniken liegt diese technik zugrunde. Zu 
Beginn werden 10 Bildkarten (z.B. „Memo story“, Ravensbur-
ger Verlag) in willkürlicher Reihenfolge offen vor den teilneh-
mern ausgelegt. Ziel ist es, diese karten in der vorgegebenen 

Reihenfolge wiederzugeben. nun wird von links nach rechts 
eine Geschichte entwickelt, indem von einer karte zur näch-
sten verknüpft wird. Der Abruf der karten (jeder teilnehmer 
notiert die Reihenfolge der karten auf einem Papier) sollte frü-
hestens nach 30 Minuten erfolgen. Anschließend dürfen
die Geschichten erzählt werden.

aufgabe 4: Wörter rückwärts buchstabieren
Trainingsziel: konzentration
Um Wörter rückwärts zu buchstabieren, benötigen wir hohe 
konzentration. es empfiehlt sich mit kurzen Wörtern zu begin-
nen und den schwierigkeitsgrad langsam zu steigern, indem 
immer längere Wörter gewählt werden. Diese Aufgabe wird in 
kombination mit Bewegung
noch herausfordernder. Beispielsweise kann bei nennung 
eines Vokals der linke Arm, bei konsonanten der rechte Arm 
gehoben werden.

Dr. Michaela Waldschütz
Referentin an der Sebastian-Kneipp-Akademie

GENIAL

DAS BÜGEL
WECHSEL
SYSTEM

Bronner Straße 1 Tel. 07392/93667
info@optik-deumlich.de

DIE KOMPLETTE
BÜGELKOLLEKTION
ist vom
09.12.2016 –
05.01.2017
bei uns zu sehen!

Welcher Bügel passt am besten zu Ihnen und Ihrer Brille?

24.11.2018 –
08.12.2018
28.11.2019 –
07.12.2019GENIAL

DAS BÜGEL
WECHSEL
SYSTEM

Bronner Straße 1 Tel. 07392/93667
info@optik-deumlich.de

DIE KOMPLETTE
BÜGELKOLLEKTION
ist vom
09.12.2016 –
05.01.2017
bei uns zu sehen!

Welcher Bügel passt am besten zu Ihnen und Ihrer Brille?

24.11.2018 –
08.12.2018
28.11.2019 –
07.12.2019

ist vom 12.11.22 bis 
zum 26.11.22 (auch 
am verkaufsoffenen 
Sonntag 13.11.22 von 
13:00 – 18:00 Uhr ) 
bei uns zu sehen

Welcher Bügel passt am besten zu Ihnen und Ihrer Brille?

DIE KOMPLETTE
BÜGELKOLLEKTION

Ich will mal so sicher Auto 
fahren wie meine Eltern.
Mit ZEISS DriveSafe Brillengläsern.

ZEISS DriveSafe Brillengläser
•  Verbesserte Sicht bei widrigen Lichtverhältnissen wie Nässe, Nebel oder Dämmerung
• Geringeres Blendungsemp nden bei Gegenverkehr
•  Schnelle und entspannte Blickwechsel zwischen Straße, Navi und Rückspiegel

Jetzt erhältlich in Ihrem

ZEISS  V IS ION CENTER

ZEI-PE-20-1006_DriveSafe_22_TZ_Anz_135x190_ZVC.indd   1 10.08.22   19:53
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Der Grund dafür, weshalb Immobilien-
preise nun (vorerst) auf hohem niveau 
stagnieren können, ist einfach erklärt: 
Die steigenden Zinsen senken die Ren-
dite für Investoren, die Immobilien zur
Vermietung kaufen möchten. Gleichzei-
tig erschweren die hohen Zinsen Privat-
personen den kauf einer Immobilie. Die 
nachfrage geht daher zurück. Umge-
kehrt gibt es eigentümer, die Immobilien 
mit variablen Zinsen finanziert haben. 
Ihre monatlichen kosten steigen derzeit 
deutlich. Manche sind daher gezwun-
gen, einige Immobilien zu verkaufen, um 
liquidität für die nun höheren Rückzah-
lungen zu schaffen.

Der kreis potenzieller Immobilienkäufer 
ist somit derzeit rückläufig. Durch die 
vorsichtigeren Banken ist auch die An-
zahl jener, die neu in das Geschäft der 
Immo-Investments einsteigen, geringer. 
Denn schließlich wird mehr eigenkapital 
benötigt, um den ersten kauf tätigen zu 
können.

Allerdings sind am Markt auch keine Pa-
nikverkäufe ersichtlich. Wer ein ausge-
wogenes Immobilienportfolio aufgebaut 
hat, muss in der jetzigen situation nicht 
dringend verkaufen. Wenn, dann geht es 
um einzelne objekte, die zur liquiditäts-
sicherung veräußert werden.

Die hohen Rohstoffpreise haben dazu 
geführt, dass viele entwickler-Projekte 
abgesagt oder verschoben wurden. es 
wurde somit in den letzten Monaten viel 
weniger gebaut. Betroffen ist nicht
nur der private, sondern auch der ge-
förderte Wohnbau. Hinzu kommt, dass 
auch sanierungen viel teurer geworden 
sind und daher manche eigentümer 
überlegen könnten, zu entwickelnden
Wohnraum noch leer stehen zu lassen 
und die sanierung zu verschieben.
speziell institutionelle Investoren könnt- 

en, wenn die kosten für die schaffung 
neuer Wohnungen immer höher werden, 
ihre Investments in andere länder verla-
gern oder auch in verwandte Bereiche
(z.B. Hotels, etc.) investieren.

Gleichzeitig gibt es eine Gruppe an 
Menschen, die für die errichtung oder 
den kauf einer Immobilie gespart haben. 
nun verlangen Banken jedoch mehr ei-
genkapital als gedacht und die Zinsen 
sind ebenfalls höher. Diese Menschen 
können daher überlegen, den kauf bzw. 
die errichtung abzusagen und stattdes-
sen eine neue Immobilie zu mieten. Au-
ßerdem steigt der Bedarf an Wohnraum 
weiter allein schon durch den Zuzug. 
es kamen wider mehr Flüchtlinge nach 
Deutschland, von denen sicher auch ein 
teil dauerhaft hierbleiben möchte.

Die kombination der beschriebenen 
Faktoren könnte ergeben, dass mittel-
fristig einige Jahre lang weniger Immo-
bilien fertiggestellt werden. Gleichzeitig 
aber die nachfrage für Mietobjekte 
ansteigt.

erst, wenn diese entwicklung am Markt 
erkennbar ist, könnten vermehrt neue 
Investoren wieder Immobilien kaufen 
oder errichten wollen, weil der nachfra-
ge-Überhang ersichtlich wird. so könnte
sich eine gewisse Phase einstellen, in 
der speziell Mieten deutlich steigen 
könnten. Das würde dann wiederum 
die höheren Finanzierungskosten wett 
machen und wohl auch die eigentums-
preise erneut ankurbeln.

Das beschriebene szenario ist nur 
eine these dazu, wie sich der Immo-
bilienmarkt in Deutschland entwickeln 
könnte. Die Meinungen in der Branche 
und auch in den Medien, scheinen der-
zeit (noch) recht geteilt zu sein.

Wirklich spürbare Preis-einbrüche er-
wartet allerdings kaum jemand. Dass 
es dazu wohl nicht kommen wird, ist 
wiederum den niedrigen Zinsen der 
letzten Jahre zu verdanken. Denn viele 
Investoren haben sich mit Fixzinsverein-
barungen abgesichert. Wären die erziel-
baren Verkaufspreise rückläufig, würden
sie einfach nicht verkaufen. Denn die 
laufenden Finanzierungskosten lassen 
sich durch indexierte Mieten decken. 
ohne dringenden Verkaufsgrund wird 
daher kein Investor an eine Veräußerung
denken. Die viel gepriesene stabilität 
des Immobilienmarktes scheint weiter-
hin gegeben zu sein.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Immobilien 
ein gutes und erfolgreiches Jahr 2023

Ihr Tobias Mangold

NeubauwohNuNg iN 
DellmeNsiNgeN zu verkaufeN

Kaufpreis: 589.000,00 EUR 
zimmer: 4
baujahr: 2022
ort: Dellmensingen
Provisionsfrei 

IMMObILIeN • ANzeIge 

2-zimmer wohNuNg iN toller lage 
iN lauPheim zu verkaufeN.

Kaufpreis:  217.000,00 EUR   
zimmer: 2
baujahr:   2005
ort: laupheim 
Provision: 3,57 %

Der immobilienweg mittelfristig betrachtet

verfügbar ab: 01.01.23
erstbezug
fußbodenheizung
wohnfl.: 101,05 m²

Hauskosten: 231,00 EUR 
energiewert: verbrauch
79,00 kWh/(m²*a) 
wohnfl.:   54,55 m²

Kapellenstr. 74
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