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Das Redaktionsteam von laupheim Aktuell 
wünscht Ihnen Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch ins 

neue Jahr und viel spaß beim lesen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
sehr geehrte Anzeigenkunden

Der Redaktionsschluss für unsere Januar Ausgabe 2023 ist am 16.12.2022 
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 Dezember 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
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Chef - Redaktion
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telefon: 07392 / 97 72-0
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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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Wer kennt sie, die st. Jakobskapelle bei Baltringen?
Anstelle eines  ehem. Wasserhochbehälters 2008 erbaut

so siehts drinnen aus

Bitte berücksichtigen sie unsere 
Anzeigenkunden bei ihrem einkauf!

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 

st. Jakobskapelle

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
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( Name von lat. crescere=wachsen, die 
Wachsende und die Siegende, Siegreiche 

von vincere=siegen, vor allem bekannt 
aus der Oper „Der fliegende Holländer“ v. 

Wagner.)

Den namen senta gibt’s nicht häufig
und dass dieser mehr geläufig

stell ich jetzt ein paar sentas vor,
manch nachname geht auch ins ohr…

Die senta Berger aus dem Vollen
glänzte schon in vielen Rollen,

dann gibt’s die senta Baldamus,
Bildhauerin, ach welch Verdruss,

es gibt sie leider längst nicht mehr 
(2001 verst.),

auch dieser name gibt was her:
senta trömmel-Plötz, im land

vielleicht nicht allzu sehr bekannt,
sprachwissenschaftlerin, Autorin und

auch Feministin im Verbund
und - darauf legt man doch viel Wert-,

was uns noch die kirche lehrt,
denn unter sentas -kaum bekannt-

ward einst zur seligen ernannt (2008):
Vicenza Maria Poloni (1802-1855) war

einst aus Verona, ihr war klar:
Junge Mädchen -arbeitslos-
brauchen Hilfe in ihrem los,

auch kranke und auch alte leute
in ihrem kloster sie betreute.,

Als schlusswort sei nun festgestellt,
die sentas passen in die Welt,

zielstrebig, siegreich, doch ihr Mann,
der stelle sich nicht hinten an
muss wachsam sein, kommt 

sonst vor ort
und auch zu Hause kaum zu Wort!

Senta

FOTOS • ANzeIgeN geDIcHTe, WITze UND LUSTIgeS

gerd Dentler

kleiner triumpfbogen im Wald, oder?

In der Höhenanlage

Wanze am Kreuz

Gerichts Witz

Kinder Witz

Ehe Witz

Wohlstandshosen
"Ripped-Jeans" sind hochmodern,

fast keinem sind sie fremd.
Die zerriss´nen Hosen trägt die 

Jugend gern,
seit Jahren hält sich dieser Modetrend.

Auch Prominente tragen sie zuhauf,
sind somit Vorbild für die Jugend.

Die ehrlich-Brothers schwören d´rauf,
ist wohl deren coole tugend.

Vom fernen osten kommen 
diese Fetzen.

Die löcher werden eigens produziert.
Man könnte schon darüber hetzen,
weil es fast niemand interessiert.

In Indien und Bangladesch,
schuften Menschen nur zum 

Hungerlohn.
Viele glauben, diese Mode wäre fesch,

dabei ist so was purer Hohn.

sind wir früher damit rum gelaufen,
mussten wir uns schämen.

Für teures Geld kann man sie 
heute kaufen,

"Aktion Hoffnung" würde die 
nicht nehmen.

es ist pervers und nicht zum lachen.
Die kaputten Hosen mit den Fransen,

sind gefragte Modesachen
und oftmals teurer als die ganzen.

Der Wohlstand treibt so manche Blüten,
lumpenhosen sind der kracher.

Diese Mode kann man nicht verhüten,
ist ein Diktat der Modemacher.

eines aber, ist wohl klar:
der trend wird weiter siegen.

Und dann werden wie in jedem Jahr,
die "Wohlstandshosen" unter´m 

Christbaum liegen.

(Ripped = zerrissen)   

(gli) 

Ich saß im Gasthaus, es spannte 
der Ranze, 

da sah über mir auf der Wand ich
die Wanze, 

sie strebte zum Wandkreuz,  
da katholisch schon lang,  

dem Gekreuzigten wurde schon 
banger als bang,  

sie verschwand dann im lendenschurz, 
vor scham ward ich rot,  

das ging nun ja wirklich gegen 6. Gebot

"Angeklagter, warum haben sie das Au-
to gestohlen?" - "Ich musste schnell zur 
Arbeit, Herr Richter." - "sie hätten doch 
den Bus nehmen können." - "Für den 

habe ich keinen Führerschein."

"Mutti, wie lang bist du schon mit 
Vati verheiratet?" - !Zehn Jahre, mein 
schatz" - "Und wie lange musst du 

noch?" 

ein Pärchen streitet am Abend. sagt die 
Frau plötzlich: "du musst abnehmen!" 

"Warum?" fragt der empörte ehemann. 
Da antwortet sie: "Weil das telefon 

klingelt!" 
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Bozener Weihnachtszelten

Und schon wieder neigt sich ein Jahr zu 
ende. In diesem Jahr stelle ich Ihnen ein 
Rezept aus südtirol vor, das schon mei-
ne Vorfahren zubereitet haben.

südtirol liegt am schnittpunkt zweier 
sprach- und kulturräume. einflüsse der 
italienischen aber auch der österreichi-
schen küche sind deutlich spürbar. so 
vielfältig wie die landschaft, die täler 
und die Bevölkerungsgruppen des lan-
des, so vielfältig ist auch die küche in 
südtirol. Und zu jeder Jahreszeit bieten 
die Bäuerinnen das passende Gericht. 
Aus einfachen, natürlichen lebensmit-
teln wie Mehl, eiern, Äpfeln, Brot und 
kartoffeln werden schmackhafte köst-
lichkeiten zubereitet. südländische und 
nordische küche, vermischt mit boden-
ständigen spezialitäten der talschaften 
südtirols, ergänzen sich zu einem um-

fangreichen und abwechslungsreichen 
speisezettel: krapfen, Mus, Apfelkia-
cheln, Brotsuppen, knödel usw. sind 
einfach nur köstlich.

Auch den Zelten kann man getrost als 
südtiroler klassiker bezeichnen. Zwar 
gibt es Früchtebrot auch hierzulande, 
aber der Zelten gehört seit dem Mittel-
alter zur südtiroler Weihnacht. Dabei 
unterscheidet er sich nicht nur von tal 
zu tal, sondern variiert auch je nach 
Verfügbarkeit. Bei den Bauern fiel er 
eher bescheiden aus: mit nüssen vom 
eigenen Baum und mit etwas Dörrobst. 
Reichere Bürger dagegen ließen sich 
ihren Zelten mit allem backen, was ihren 
stand repräsentierte – beispielsweise 
mit kandierten südfrüchten, Mandeln 
und Feigen. Dies zeigt, wie vernetzt man 
in südtirol schon im Mittelalter war. Mei-

ne Moosmayer-Vorfahren stammen zwar 
aus dem Passeiertal, aber das Hutzel-
brot steht im Rezeptheft meines Groß-
vaters Alfons Moosmayer als „Bozener 
Weihnachtszelten“ und dieses Rezept 
stelle ich Ihnen heute vor!

Zutaten:
zutaten Brotteig:
• 100g Roggenmehl
• 50g Weizenmehl 
• 20g Hefe 
• ½ TL Zucker
• Salz, Kümmel 
• lauwarmes Wasser  

Außerdem:
• 750g Sultaninen, 150g Datteln, 250g
   Feigen
• je 100g Mandeln und Haselnüsse
• 150g Walnüsse, 60g Pinienkerne 
• je 1/16 l Rum bzw. Brandy
• 1Msp. Nelkenpulver, , ½ TL Zimt
• Saft und Schale von 3 Orangen

Zubereitung

• Sultaninen, gehackte Mandeln, Dat-
teln, Feigen, nüsse, Walnüsse, Pinien-
kerne, Zimt, nelkenpulver, orangensaft 
und -schale mischen
• Brandy und Rum dazugeben
• über Nacht zugedeckt stehen lassen
Für den Brotteig ein Dampfl ( Ansatz) 
zubereiten, 15 Minuten gehen lassen,  
zuerst  die Mehle, dann alle weiteren 
Zutaten zu einem eher weichen Hefeteig 
zusammenkneten
• Früchtemasse mit dem Brotteig 
vermischen
• mit feuchten Händen kleine Laibe formen
• mit halben, blanchierten Mandeln 
verzieren
• bei 180° C Ober-/Unterhitze ca 40 
Minuten backen    

Das Früchtebrot sollte um den 1. Advent 
gebacken werden, damit der fertiggeba-
ckene Zelten bis Weihnachten noch Zeit 
zum Reifen ( am besten in einem kühlen 
Raum/keller) hat.    
  

Frohe Weihnachten und ein 
Gutes Neues Jahr wünscht Ihnen Ihre 
Konditormeisterin Gudrun Bamberger                                                                                                                     
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Beginnend mit dem titelbild „Beim 
stadtbahnhof“ folgt die wohl älteste 
Aufnahme mit der Gesamtansicht lau-
pheims von 1880. Der HDW.VeRDen 
– Verlag (in Zusammenarbeit mit Herrn 
Winkler, dem stadtarchivar von lau-
pheim) hat diesen  historischen Monats-
kalender aufgelegt, für einen „echten“ 
laupheimer schon fast eine „Ansichts-
pflicht…“ . Der kalender im Format 
DInA3 ist bei der Buchhandlung laese 
zum Preis von 19.90 € erhältlich.

geschenktipp!

Bildkalender mit historischen Ansichten aus Laupheim

Historische Ansichten aus Laupheim

Stadtbahnhof  um 1910

Mai 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi

Maifeiertag Muttertag   Christi
Himmelfahrt

Pfingsten

Historische Ansichten aus Laupheim

Gesamtansicht Laupheims von Westen her, um 1880 – die wohl älteste Aufnahme Laupheims

Januar 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di

Neujahr Hl. Drei 
Könige

Es gibt ihn wieder...

Massimiliano Calabro |  www.hasen-laupheim.de

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

Zur Festtagszeit , zum Jahresschluss: 
Einkehr im HASEN ein Genuss!

Geöffnet:
  Dienstag – Sonntag

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

Montag geschlossen.

eSSeN UND TRINkeN ANzeIgeN • RegIONALeS7
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hörenhauser sommerfest
Dezember

zwischen Iller, Riss, Rottum und Donau

Bis 18. DezeMBer 2022
INFINITe peRSpeCTIveS
STONe GRAFFITI 

stone Graffiti – der laupheimer 
Mural- und Graffitiartist Philip Walch im 
Gespräch

Philip Walch ist ein junger Graffiti-
künstler aus laupheim, der mit seinen 
beeindruckenden Graffitis ein neuer 
stern am Himmel der streetart ist. 
Gemeinsam mit einem künstlerkolle-
gen reist er im Dezember nach Miami, 
um die Art Basel zu besuchen – eine 
der bedeutendsten kunstmessen mit 
Veranstaltungen in Basel, Miami Beach 
und Hongkong. Während der „Basel-
week“ treffen sich die besten Graffiti- 
und streetartkünstler in Miami und 
malen einige große Murals in der 
ganzen stadt. Im Rahmen seiner ersten 
Ausstellung berichtet er in der Galerie 
schranne in laupheim von seinen 
erlebnissen in Miami und spricht mit 
Cornelia Hecht-Zeiler über sein 
bevorstehendes Projekt im Museum in 
laupheim.

Galerie schranne
Marktplatz 17
88471 laupheim

Do / 08. DezeMBer / 20:00 Uhr
peTeR GeBHARD
DAS GROSSe BULLI-ABeNTeUeR: vON LISSA-
BON NACH LAppLAND  

Der renommierte Fotograf Peter 
Gebhard (Geo, stern, VIeW) war mit 
seinem kultigen oldtimer-Bulli „erwin“ 
wieder auf einer spektakulären euro-
pa-Reise unterwegs: schier unglaub-
liche 25.000 kilometer legten er und 
sein Assistent tobi zwischen lissabon 
und lappland zurück!

An der schroffen Atlantikküste im 
spanischen Galizien waren sie mit 
Muschelsammlern unterwegs, gerieten 
in nordspanien in eine hitzeflimmernde 
Wüste, entdeckten einen Bulli-oldtimer 
auf einem einsamen Gipfel der Pyrenä-
en und trafen in ligurien eine junge 
Allgäuerin, die von den Bewohnern des 
Bergdorfs zu ihrer Fürstin gewählt 
wurde.

Auf einer Hochalm in den schweizer 
Alpen verbrachten sie einige tage bei 
einer jungen Bauernfamilie. Im gluthei-
ßen August querten sie Deutschland 
vom Bodensee bis zur odermündung 
und tuckerten weiter nach osten: über 
die polnische ostseeküste nach 
Danzig, über Masuren ins Baltikum. 
Jeden tag gab es besondere Begeg-
nungen: mit Fährleuten an Main und 
elbe, einem alten Werftarbeiter in 
Danzig, VW-käfer-Fans in Riga, einem 
deutschen Mennoniten, der von 
Bielefeld ins ländliche estland auswan-
derte…

Doch 100 kilometer vor st. Petersburg 
war schluss – Russland hatte seine 
Grenzen wegen Corona geschlossen. 
so fuhren sie durch die unendlichen 
Wälder Finnlands und stießen am 
eismeer auf die sami-Rentierzüchter, 
die Peter Gebhard als junger Foto-

student 25 Jahre zuvor auf ihrem treck 
schon einmal begleitet hatte. ein 
Feuerwerk an Polarlichtern krönte den 
hochemotionalen Abschluss der Reise 
am nördlichsten Festlandspunkt 

fr / 09. DezeMBer / 20:00 Uhr
WeIHNACHTSSTeRNe IN DeR OpeR
THe CAST 

Hochkarätige stimmen und glänzende 
Unterhaltung – wenn diese opern-
Band auf die Bühne kommt, dann glüht 
der saal. egal ob jung, ob alt, klas-
sikliebhaber oder Menschen, die 
bisher Popkonzerte der oper vorgezo-
gen haben: the Cast führen ihr Publi-
kum vom ersten Moment in den Bann 
der Musik und lassen jeden Abend zu 
einem mitreißenden Feuerwerk an 
Begeisterung und Freude werden. Und 
das auf weltweitem spitzenniveau. 
Fernab jeder steifen etikette haben die 
aus den UsA, kanada, Chile, China 
und Deutschland stammenden künst-
ler ein winterliches Programm kreiert, 
das klassische Weihnachtslieder 
ebenso zum Funkeln bringt wie 
winterliche klassiker.
Witzig, sympathisch und nahbar zeigen 
sie sich, wenn sie die prall gefüllte 
schatulle ihrer Winter-edition öffnen … 
Weihnachten mit Verdi, Puccini und 
tHe CAst: ein glitzerndes Vergnügen 
für alle, denen in der oper schon 
immer der spaß fehlte. seien sie 
gespannt!

so / 11. DezeMBer / 19:00 Uhr
SpeCIAL GUeST: SASCHA KReBS
3. NIGHT OF vOICeS – ReGINe ROGGeNSTeIN 
UND GäSTe 

Regine Roggenstein und befreundete 
künstler lassen wieder ihre stimmen 
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kulturhaus schloss Großlaupheim
Claus-Graf-stauffenberg-straße 15,

88471 laupheim,
www.kulturhaus-laupheim.de

bei der Benefizgala nIGHt oF VoICes 
erklingen.

Regine Roggenstein, kinderbuchauto-
rin, Vocal Coach und frühere stimme 
der Band VoICe 4 U, gestaltet erneut 
einen Abend, an dem die stimmen im 
Mittelpunkt stehen. Im kulturhaus 
laupheim, ihrem „Wohnzimmer“ wie 
sie es scherzhaft nennt, findet am 
sonntag, den 11.12.2022 die nIGHt oF 
VoICes zum dritten Mal statt.

Besonders freut sich Regine Roggen-
stein, dass der, in der Rock- und 
Musicalszene bekannte, sascha krebs 
der stargast des Abends sein wird. 
neben solostücken wird er mit Regine 
auch im Duett zu hören sein. noch ein 
besonderes Highlight wird diesmal die 
live-Band sein. „Ich bin so glücklich, 
dass diese namhaften Vollblutmusiker 
alle zugesagt haben“: Christoph 
scherer (u. a. schlagzeuger von Pietro 
lombardi, Yasi Hofer und der sWR Big 
Band), Andy schnell, Igor schiele und 
Ulli Hagel.

fr / 16. DezeMBer / 19:00 Uhr
DIe vOLKSTüMLICHe WeIHNACHTSRevUe ***
KLINGeNDe BeRGWeIHNACHT 2022  

klingende Bergweihnacht 2022 – Die 
volkstümliche Weihnachtsrevue ***

Weihnachten steht vor der tür und 
jeder steckt in den Vorbereitungen für 
das große Fest. Wenn mal wieder der 
Weihnachtsstress eingekehrt ist, dann 
lädt die klingende Bergweihnacht die 
stars der schlager- und Volksmu-
sikszene ein, um sie aus dem All-
tagsstress zu entführen.

Die klingende Bergweihnacht ist in den 
vergangenen Jahren zu einem echten 

Highlight der schlager-szene avan-
ciert. Hier treffen sich die Granden aus 
schlager und Volksmusik und sorgen 
gemeinsam für einen unvergesslichen 
Abend. Auf dem Programm stehen 
wieder viele stars der szene.

schlagerstar Patrick lindner ist einer 
der populärsten künstler in der 
Branche. er bringt gemeinsam mit 
Anita & Alexandra Hofmann und seinen 
legendären künstlerkollegen Mara 
kayser, Geschwister niederbacher 
sowie nadin Meypo und Die trenk-
walder den Weihnachtszauber auf die 
Bühnen und sie werden alle begei-
stern, wenn die schönsten lieder zur 
Weihnachtszeit erklingen.

Gemeinsam entführen sie ihr Publikum 
aus dem trubel der Vorweihnachtszeit 
und sorgen mit ihrer Musik für ein 
stimmungsvolles konzert, das zum 
träumen, schunkeln und Abschalten 
einlädt.

sA / 17. DezeMBer / 19:00 Uhr
DeTeCHTIve, vICTORyAz, eMMA eLISABeTH 
UND FILISTINe
12. SINGeR SONGWRITeR FeSTIvAL 

Unser geliebtes singer songwriter 
Festival geht in die 12. Runde!

In diesem Jahr freuen wir uns auf:

Detechtive, Berlin
Alternative Pop

Victoryaz, München
soul Pop mit Jazz, Hip-Hop und R&B

emma elisabeth, schweden
Indie-Folk-Rock-Pop

Filistine, oberpfalz
Funk, Blues und Indierock

Veranstalter: kulturhaus laupheim

so / 18. DezeMBer / 20:00 Uhr
 veRRüCKT NACH MüLLeR
MICHL MüLLeR  

Michl Müller, bekannt aus den tV-Quo-
tenrennern „Fastnacht in Franken“ und 
„Drei. Zwo. eins. Michl Müller“, geht 
mit seinem neuen Programm „Verrückt 
nach Müller“ ab März 2021 auf tour.

Freuen sie sich auf einen mitrei-
ßenden, authentischen Abend des 
fränkischen Gesamtkunstwerks, der 
sich wieder einmal leidenschaftlich 
zwischen kabarett und Comedy 
bewegt. Von den kleinen Alltagsge-
schichten bis hin zur großen Politik, 
mal als spaßmacher, mal als kabaret-
tist, macht das naturtalent auch 
diesmal vor keinem thema halt und es 
sprudeln zielsicher die Pointen. Und 
wenn der selbsternannte „Dreggsagg“ 
(Fränkisch für „schelm“) aus der Rhön, 
dann auch noch seine herrlich schrä-
gen lieder anstimmt, gibt es kein 
Halten mehr. ein verrücktes Programm, 
in einer verrückten Zeit: nach diesem 
Programm sind auch sie total verrückt: 
Verrückt nach Müller!
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Vom verschneiten Golfplatz

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

Museum Villa Rot
schlossweg 2, 88483 Burgrieden-Rot,  

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

so / 04. DezeMBer / 13 Uhr
ARTIST TALK

mit der künstlerin sinje Dillenkofer

so / 04. DezeMBer / 14 Uhr
KURATORINNeN-FüHRUNG

Ausstellung „Das Zeug zum erinnern“

so / 11. DezeMBer / 14 Uhr
ÖFFeNTLICHe FüHRUNG

so / 11. DezeMBer / 15 Uhr
KüNSTLeR-FüHRUNG

Ausstellung „Is ja ’n Ding“

so / 18. DezeMBer / 14 Uhr
ÖFFeNTLICHe FüHRUNG*

sA / 24. Dez / heiLigABenD

so / 25. Dez / 1. weihnAchtstAg
GeSCHLOSSeN

Mo / 26. DezeMBer / 11–17 Uhr

GeÖFFNeT

sA / 31. DezeMBer / siLvester
GeSCHLOSSeN

Laupheimer Bürgerstiftung unterstützt Rotes 
Kreuz mit 5.000 euro

Die Laupheimer Bürgerstiftung unterstützt den 
Laupheimer Ortsverein des Deutschen Roten 
Kreuz (DRK) mit 5.000 euro. Mit der Spende wird 
das projekt „Digitalfunk“ mitfinanziert.

1911 als "freiwillige sanitätskolonne 
vom Roten kreuz nr. 28" gegründet, 
engagieren sich im ortsverein laupheim 
heutzutage über einhundert Jahren 
Menschen in und um laupheim für das 
Rote kreuz. Zu den Hauptaufgaben des 
DRk zählen sanitätswachdienste, Un-
terstützung der Blutspendearbeit, das 
Jugendrotkreuz sowie die Mitwirkung 
im Bevölkerungsschutz. Weiterhin bildet 
das DRk jährlich viele Menschen in der 
ersten Hilfe aus. In den letzten Jahren 
sind laut ortsvereinsvorsitzender Philip 
Graf Reuttner vor allem im Bereich im 
Bevölkerungsschutz große zusätzlichen 
Aufgaben für die ortsverbände des DRk 
dazugekommen, die nur mit zusätzlicher 
Unterstützung aus verschiedenen Fi-
nanzquellen zu meistern sind. Die Flut-
katastrophe, die Pandemie und andere 
ereignisse in den vergangenen Jahren 
hätten leider gezeigt, wie wichtig diese 
Aufgabe ist. Dies bekräftigten auch die 
stellvertretenden ortsvereinsvorsitzen-
den Reiner Barthold und erwin Graf so-
wie Bereitschaftsleiter Rafael Mangold.

Mit der spende in Höhe von 5.000 euro 
wird beim DRk das Projekt „Digitalfunk“ 
weiter vorangetrieben. Dabei geht es 
sowohl um die einrichtung eines eigen-

ständigen weiteren Funkkreises als auch 
um die erweiterung des Funkkreises mit 
einem Digitalfunk, welcher den Analog-
funk nach einer Überganszeit im Paral-
lelbetrieb mittelfristig in Gänze ersetzen 
soll.

Prof. Dr. Rafael schick bekräftigte, 
dass die laupheimer Bürgerstiftung 
den DRk-ortsverband sehr gerne un-
terstützt, da diese leistungen vielen 
Menschen in laupheim und der ganzen 
Region zugutekommen. Die einschät-
zung des laupheimer Mediziners hat in 
der Bürgerstiftung durchaus Gewicht: 
Immerhin ist Prof. schick selber Gene-
ralarzt der Bundeswehr a.D. und war bis 
2020 ranghöchsten Mediziner der deut-
schen luftwaffe. seit 2008 engagiert er 
sich ehrenamtlich im stiftungsrat der 
laupheimer Bürgerstiftung. Die Unter-
stützung des DRk ortsvereins hat laut 
Vorstandsmitglied Frank schneider noch 
eine weitere Dimension: „Wir wollen als 
Bürgerstiftung hier auch die großartige 
ehrenamtliche Arbeit, die in laupheim 
im DRk geleistet wird, honorieren und 
unterstützen.“ 

Laupheimer Bürgerstiftung unterstützt rotes kreuz

kULTUR • RegIONALeS • ANzeIgeN WeIHNAcHTeN • ANzeIgeN10
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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

Frohe Festtage 
und 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

Der Mittelpunkt der stadt in der Vor-
weihnachtszeit ist der Ulmer Weih-
nachtsmarkt, der alljährlich Gäste aus 
dem gesamten süd- und mitteldeut-
schen Raum, der schweiz, Österreich 
und Italien anzieht.

stimmungsvoll platziert auf dem Mün-
sterplatz, direkt vor dem höchsten 
kirchturm der Welt, verwandeln festlich 
dekorierte Holzbuden den Weihnachts-
markt in eine kleine ›stadt in der stadt‹.

kulinarische spezialitäten, spielzeug, 
kunsthandwerk und Christbaum-
schmuck sowie für kinder karussells 
und ein schafstall mit lebenden tieren 
machen den Ulmer Weihnachtsmarkt 
jedes Jahr vier Wochen lang zum wich-
tigsten ereignis in der stadt.

Freunde treffen, schnell noch einen 
Glühwein zum Aufwärmen, sich nach 
neuem Christbaum-schmuck umsehen 

oder einfach die Atmosphäre genießen – 
Anlässe zu einem Besuch des Ulmer 
Weihnachtsmarkts finden sich immer – 
für alle Altersgruppen.

Vor dem Hauptportal des Ulmer Mün-
sters wird während der Marktzeit jeden 
tag vorweihnachtliche Musik und Ge-
sang geboten.

Als Abschluss bietet sich durch die di-
rekte Anbindung an die Ulmer Fußgän-
gerzonen ein einkaufsbummel an.

In der Regel beginnt der Weihnachtsmarkt in 
Ulm am Montag vor dem 1. Advent und endet 
am 22. Dezember.

Täglich von 10 bis 20.30 Uhr

https://tourismus.ulm.de

Weihnachtsmarkt Ulm

Wir wünschen allen Gästen frohe 
und besinnliche Weihnachten 

sowie ein gesundes und 
glückliches Neues Jahr!

Rosi und Manfred Kraus mit Team

Urlaub vom 01.01.2023 - einschl. 08.01.2023

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

hedi wörz 

Herbstgedicht
Wintr in sicht,

Wettr kalt,
andere ond i werret alt.

‘s laub isch bunt,
ond d’ nasa wund.
nix zom scherza,

Bloß kopfweh ond schmerza.

Du hockescht dohoi
moddrseela alloi,

denksch von obeds bis morga
koi Mensch häb wie du so vill sorga,

dann gohsch (gehst) naus übers 
trippele (treppe),

machsch dui halb stond lang 
a niggerle,

koi Zeit meh für kopfweh 
ond schmerz,

reine Wahrheit, koi scherz!

Hedi Wörz
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Anke Barbara Pahlitzsch

Persönlichkeitsentwicklung / 
Coaching /Spirituelle Lehrerin /

Quantenheilung / Geistige 
Wirbelsäulenaufrichtung / 
Ausgleich der Meridiane / 

Narbenentstörung / 
Chakrenreinigung /
Matrixausdehnung /

Karma-Ablösung/
Energetische Hausreinigung /

Seelenschamanische 
Energiearbeit / Seelenreisen / 
Arbeit mit dem inneren Kind/

Numerologie 
Geburtsdatumsanalyse /

Radiästhesie - Austesten von 
Lebensmitteln, Medikamenten, 

Homöopathie, Bachblüten, 
Schüssler-Salzen, etc. /

Gesprächstherapie / 
Familienaufstellung / Reiki 

Meistergrad / Seminarleiterin 
Autogenes Training / 
Gesprächstherapie /

Kartenlegung
 Lenormand Karten

Alle Behandlungen 
auch als 

Geschenkgutschein.

Für die Rauhnächte:
Verkauf von Räucherwerk / 
auch als Geschenkpackung

Praxis für 
Energetisches Heilen

info@karmafrei.de, 
www.karmafrei.de
Schloßäcker 39,
 88471 Laupheim

+49 160/96523889
+49 7392/968281

Energetisches 
Heilen

WeIHNAcHTeN •ANzeIge WeIHNAcHTeN

Senden 
Der Weihnachtsmarkt "senden leuch-
tet" in senden (Bayern) sorgt mit 
seiner gelungenen Illumination für ein 
ganz besonderes Flair. Auf dem Markt-
platz vor dem Bürgerhaus entsteht 
ein kleines Hüttendorf. Die Händler 
bieten Geschenkartikel und andere 
weihnachtliche Waren an. nicht fehlen 
dürfen essens- und Getränkestände. 
Für vorweihnachtliche stimmung beim 
Weihnachtsmarkt "senden leuchtet" 
sorgt das umfangreiche Musikpro-
gramm. Für die kinder gibt es spezi-
elle Programmpunkte.
08.12.2022 bis 11.12.2022
Donnerstag und Freitag von 
17 bis 21 Uhr
Samstag von 11 bist 21 Uhr
Sonntag von 11 bis 20 Uhr

Günzburg
Der Weihnachtsmarkt in Günzburg 
trägt den namen "Günzburger Alt-
stadtweihnacht". Der termin für die 
Altstadtweihnacht fällt in der Regel 
von Mittwoch bis samstag vor dem 
zweiten Advent. Im Dossenbergerhof 
und auf dem angrenzenden Bgm.-
landmann-Platz werden dazu um 
die 15 Verkaufsstände aufgebaut. 
Händler und Vereine aus der Region 
bieten Weihnachtsdekoration und Ge-
schenkartikel, aber auch kulinarische 
spezialitäten wie gebrannte Mandeln, 
Bratwurst oder Holderpunsch.
30.11.2022 bis 03.12.2022
Mittwoch bis Samstag von 11 bis 20 Uhr

Wolfegg
Am 3. Adventswochenende laden wir 
sie ganz herzlich ein, sich in Wolfegg 
mit uns in weihnachtliche stimmung 
zu versetzen. Fernab von kitsch und 
kommerz werden ausgewählte Waren 
und köstlichkeiten angeboten. niko-
laus und knecht Ruprecht besuchen 
die kleinen, Adventsmarkt und Feuer-
zauber machen unser Museumsdorf 
zum "hoimeligen" ort.
09.12.2022 - 11.12.2022 

Biberach 
schauplatz ist einer der schönsten mit-
telalterlichen Marktplätze süddeutsch-
lands. ein Weihnachtsdorf mit 80 Weih-
nachtshütten bietet ein reichhaltiges 
Weihnachtsangebot mit vielen Attrakti-
onen und spezialitäten.

nähere Informationen finden sie auf 
https://pages.biberach-riss.de/Christ-
kindles-Markt/

26.11. - 11.12.2022:
Täglich geöffnet von 11 - 20 Uhr
Mittwoch und Samstag bereits 
ab 10 Uhr
essen & Getränke: Freitag und Samstag 
bis 21 Uhr

Ravensburg
Der Christkindlesmarkt lässt sich bis 
ins Jahr 1697 zurückverfolgen. 1971 
von engagierten Bürgern und Händlern 
wiederbelebt, zählt er heute zu den 
stimmungsvollsten Märkten mit histo-
rischer Atmosphäre.
Der Markt findet in zwei Bereichen der 
Altstadt statt, wobei jeder teil seinen 
ganz eigenen Charme besitzt. Rund 
um das Rathaus gibt es den traditio-
nellen Christkindlesmarkt, der neben 
handwerklichen Produkten auch feine 
kulinarische leckereien anbietet. Die 
stimmungsvolle Beleuchtung in den 
Fenstern der historischen Gebäude, 
der Duft gebrannter Mandeln und be-
sinnliche Adventsmusik wecken kind-
heitserinnerungen.

ein paar schritte weiter, in der Bach-
straße, sind die kunsthandwerker 
beim Reischmann Weihnachtsmarkt 
zuhause. Dort begeistern u.a. kerzen-
zieher und Holzschnitzer in einer wei-
ßen Weihnachtszeltstadt die Besucher 
mit ihren originellen Ideen.

Der Ravensburger Weihnachtsmarkt 
ist für die hohe Qualität seiner Ange-
bote bekannt. Viele Besucher kommen 
von weit her, um dieses besondere 
Ambiente und die handwerklichen 
Vorführungen zu genießen. Über 100 
stände und zahlreiche Mitmachakti-
onen für Groß und klein sorgen für 
einen erlebnisreichen Aufenthalt. Die 
Angebote für kinder reichen vom Rie-
sen-Adventskalender über Bastelakti-
onen bis hin zur Weihnachtsbäckerei 
im kinderbackzelt. stadtführungen 
und Besuche in den vielfach ausge-
zeichneten Ravensburger Museen 
laden dazu ein, auch öfters mal in der 
Weihnachtszeit in Ravensburg vorbei-
zuschauen und das besondere Ambi-
ente zu Genießen.
25.11. - 22.12.
11:00 – 20:00 Uhr

Weihnachtsmärkte in der Umgebung
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2. Sießener Weihnacht 2022

„2. Sießener Weihnacht 2022“, eine „Alpen-
ländische Weihnacht“ am 4. Adventssonntag, 
18.12.2022 in der Wallfahrtskirche St. Maria 
Magdalena in Sießen im Wald. Musikalische 
vielfalt und reizvolle Wiedergabe verspre-
chen wiederum ein schönes musikalisches 
erlebnisevent.

nach dem großen Premierenerfolg im 
Jahre 2019 mussten wegen der Coro-
na – Pandemie die weiteren geplanten 
Veranstaltungen "sießener Weihnacht" 
- eine "Alpenländische Weihnacht" in 
den Jahren 2020 und 2021 ja leider 
abgesagt werden. standing ovations 
und glückselige Besucher bei der 
„1. sießener Weihnacht 2019“ in der 
mit über 500 Besu-chern übervollen 
Wallfahrtskirche in sießen im Wald, 
der veranstaltende Musikverein Hö-
renhausen hatte damals zu einem in 
der Region eher seltenen neuen Musi-
kangebot mit vielen musikalischen Hö-
hepunkten“ eingeladen und damit voll 

das Interesse der vielen Musik- und 
sangesfreunde in der ganzen Region 
getroffen. Anders kann man sich den 
damaligen riesigen Publikumszuspruch 
nicht erklären. 

nachdem die Corona - Pandemie 
eine Durchführung wieder zulässt, 
wurde von vielen stim-men der 
Wunsch geäußert, diese "tolle Veran-
staltung" doch in diesem Jahr in der 
Vorweihnachtszeit wieder durchzufüh-
ren. Der Musikverein Hörenhausen hat 
sich deshalb entschlossen, in diesem 
Jahr die "sießener Weihnacht 2022", 
eine "Alpenländische Weihnacht" in 
der Vorweihnachtszeit am 4. Advents-
sonntag, den 18.12.2022 in der Wallfahrts-
kirche st. Maria Magdalena in sießen 
im Wald, wiederum durchzuführen. 

Beginn ist um 18.00 Uhr. Mitwirkende 
bei dieser wiederum vielversprechen-
den feierlichen musikalischen stunde 

sind verschiedene Bläsergruppen des 
Musikvereins Hören-hausen, leitung 
MD Wilfried thanner, die Flötengruppe 
der kooperation Grundschule sießen 
im Wald - Musikverein Hörenhausen, 
leitung Annegret Riek, der schulchor 
der Grundschule orsenhausen -sie-
ßen im Wald, leitung Anni Ruess, der 
schwendier Zweigesang und die Rot-
tumtaler Alphornbläser, leitung Hu-
bert Wiest. Die verbindenden  Worte 
spricht elfi Weiß. Die gesamtmusika-
lische leitung liegt in den Händen von 
Musikdirektor Wilfried thanner, dem 
Dirigenten des Musikvereins Hören-
hausen e.V., die künstlerische leitung 
hat Frieder klaiber, kirchengemeinde-
ratsvorsitzender und Mes-ner der Wall-
fahrtskirche sießen im Wald, Idee und 
die Gesamtleitung Clemens schenk 
– ehren-musiker und Pressereferent 
des Musikvereins Hörenhausen. Die 
musikalische und gesangliche Viel-falt 
und die reizvolle Wiedergabe der ver-
schiedenen Musik- und Gesangsgrup-
pen versprechen ein ab-wechslungs-
reiches und schönes musikalisches 
event kurz vor den Feiertagen. einer 
der Höhepunkte wird sicherlich das 
gemeinsame singen und Musizieren 
aller Mitwirkenden und aller Besucher 
zum Abschluss des events „sieße-
ner Weihnacht“ sein. Die renovierte, 
schöne und große  Wallfahrtskirche 
st. Maria Magdalena bildet dabei die 
stimmungsvolle location. 

es wird kein eintrittsgeld erhoben, 
son-dern es wird um spenden für 
einen guten Zweck und hier für ver-
schiedene regionale Hilfsprojekte 
gebeten. Anschließend ist geselliger 
Ausklang bei Glühwein, Punsch, Weih-
nachtsgebäck und Imbiss auf dem 
kirchvorplatzplatz, die Versorgung 
übernimmt der elternbeirat der Grund-
schule und die Jung-musikerinnen 
und Jungmusikern des Musikvereins 
Hörenhausen, der erlös kommt auch 
diesen Gruppen zu Gute. 

es ergeht herzliche einladung.    
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Der Musikverein Stadtkapelle Laupheim e.v. 
lädt zum Festlichen Bläserkonzert am dritten 
Adventssonntag in die Laupheimer Marien-
kirche ein.

Das Festliche Bläserkonzert bildet seit 
Jahrzehnten den Abschluss der jähr-
liche konzert- und Veranstaltungsreihe 
der stadtkapelle. Und nachdem dieses 
beliebte Highlight, das zuletzt immer bis 
zu 600 Menschen in die kirche lockte, 
aufgrund der Pandemie in 2020 und 
2021 ausfallen musste, sind die Verant-
wortlichen bei der stadtkapelle froh und 
dankbar, diese schöne tradition heuer 
fortsetzen zu können. 

Musikdirektor Dr. Rustam keil und die 
Musikerinnen und Musiker der stadtka-
pelle haben ein abwechslungsreiches 
Programm mit sakraler und weltlicher 
Musik vorbereitet. Die Besucherinnen 
und Besucher können sich auf große, 
symphonische klänge und beliebte 
Weihnachtslieder in bemerkenswerten 
Arrangements freuen. Beiträge von 
ensembles in unterschiedlichen Beset-
zungen und das spiel der kirchenorgel 
geben dem konzert einen ganz beson-
deren Glanz. Detaillierte Programmin-
formationen sind auf der Homepage 
der stadtkapelle (www.stadtkapelle-
laupheim.de) veröffentlicht.

Das konzert beginnt um 16.30 Uhr, Platz-
reservierungen sind nicht möglich. Der 
eintritt ist kostenfrei. Wer möchte, kann 
die ehrenamtliche Vereinsarbeit mit einer 
spende nach dem konzert unterstüt-
zen. Anschließend verabschiedet sich 
das orchester in eine rund vierwöchige 
Winterpause, die Jugenorchester der 
stadtkapelle und einige ensembles wer-
den jedoch noch bei mehreren Auftritten 
vor und an den Festtagen aktiv sein und 
Weihnnachsstimmung in der stadt ver-
breiten. 

Bläserkonzert Dreifaltigkeitskloster im Advent

Hildegard-Adventskaffee

Die Adventszeit lädt dazu ein, zur Ruhe 
zu kommen und sich auf Vergange-
nes als auch auf das kommende zu 
besinnen. Mit texten, Musik und Me-
ditationen der heiligen Hildegard von 
Bingen können sich die Besucherinnen 
und Besucher an diesem nachmittag 
entspannen und auf das „Anklopfen“ 
Gottes hören. Bei kaffee und kuchen 
nach Rezepten der Heiligen Hildegard 
ist ebenfalls Zeit für den Austausch und 
das Gespräch. es soll spürbar werden, 
was sie in einem von ihr verfassten und 
vertonten Gedicht schreiben: „Caritas 
abundat – die liebe überflutet das All“.

So, 04.12.2022, 14:00 bis 17:00 Uhr
Ort: Dreifaltigkeitskloster laupheim
Albert-Magg-str. 5
Begleitung: sr. lioba Brand und team
Anmeldung: telefon 07392 9714 578 oder
e-Mail: belegung@kloster-laupheim.de
Kosten: € 20 (incl. kaffee, Gebäck u. Ma-
terialien)

Kräuternachmittag für Kinder
Selbst gemachte Kräutergeschenke für Weih-
nachten

An diesem nachmittag werden die teil-
nehmenden kinder (6 bis ca. 11 Jahre) 
eine Geschichte über das schenken hö-
ren und kleine Geschenke mit kräutern 
herstellen. Informationen zur Wirkung 
der kräuter gehören ebenso dazu wie 
die Herstellung der Verpackung von 
Geschenken. Zur stärkung gibt es kräu-
tertee und Gebäck. Auch werden die 
kinder Weihnachtslieder singen. soviel 
sei auch schon verraten: Die Geschenke 
sind für die eltern, Großeltern und Ge-
schwister geeignet.

Fr, 09.12.2022, 14:00 bis 17:00 Uhr
Ort: Dreifaltigkeitskloster laupheim
Albert-Magg-str. 5
Begleitung: sr. lioba Brand und team
Anmeldung: telefon 07392 9714 578 oder
e-Mail: belegung@kloster-laupheim.de
Kosten: € 10 (incl. kräutertee, Gebäck u. 
Materialien)
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Elektrofahrräder

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

Nikolausmarkt in Schönebürg
Samstag 03. Dezember 14 – 20 Uhr
auf dem Dorfplatz

Am Samstag den 3. Dezember lädt die 
ortschaft schönebürg und die schöne-
bürger Vereine zum 14. nikolausmarkt 
auf den Dorfplatz ein. Dabei können die 
Besucher Allerlei erleben und bestau-
nen. nach einer kurzen musikalischen 
einführung durch die Jugendkapelle 
schönebürg-Mietingen wird um 14 Uhr 
ortsvorsteherin Paula scheffold den ni-
kolausmarkt offiziell eröffnen. 

An den ca. 30 ständen gibt es viel 
selbstgebasteltes zu sehen und zu kau-
fen. Auch kulinarisch bietet der Markt 
neben tee, Punsch und Glühwein  zum 
essen verschiedene Würste, knabber-
fleisch, Pommes, suppen, schupfnudeln 

und auch küchla und Crepes. Außer-
dem sorgen rund um den tannenbaum 
nicht nur die schafe für ein adventliches 
Flair, sondern auch Handwerker  zeigen 
Ihre kunst. Professinelles schmieden 
mit kindern, schnitzen in größeren 
Dimensionen mit der Motorsäge und 
Glasbläserkunst zum Mitmachen wer-
den auf dem Alfons-Auer-Platz gebo-
ten. Außerdem findet um 17:45 Uht eine 
Gauklervorführung und um 19:30 Uhr eine 
große Feuershow statt. Musikalisch wird 
auf der treppe der Grundschule mit 
dem Vorstufenorchester  schönebürg 
und dem Bläseralarm Mietingen, dem 
Blechbläser-ensemble des Musikvereins 
schönebürg, den Alphornbläsern, der 
dem Chor der Grundschule schwendi-
schönebürg und dem Chor Implus den 
ganzen tag akustische Vielfalt geboten. 

Im Waldcafe in der angrenzenden 
Grundschule gibt es kaffee und kuchen 
zu geniessen und man hat die Mög-
lichkeit sich aufzuwärmen. Dort gibt 
es vor allem für kinder ein vielfältiges 
Programm: Märchenerzählerin, schnit-
zen kreativ und einfach und Bastelmög-
lichkeiten. Musikalisch werden man im 
Waldcafe weihnachtliche Gitarenkläge 
mit Ben Mast und stücke des Blechblä-
ser-ensembles zu Gehör gebracht. ne-
ben einer Buch- und Bilderausstellung 
gibt es dort auch eine schöne krippen-
ausstellung zu sehen. 

Um 16 Uhr findet in der angrenzenden 
Pfarr-kirche eine kurzes orgelkonzert 
mit Gesang zur einstimmung in die 
Weihnachtszeit statt. Für alle kinder ist 
natürlich der Besuch vom nikolaus mit 
knecht Ruprecht um 17.00 Uhr ein be-
sonderer Höhepunkt. nach dem Gruß-
wort von Bürger-meister späth gegen 
18.15 Uhr spielt der Musik-verein schö-
nebürg noch ein paar stücke ehe dann 
gegen 20 Uhr mit weihnachtlichen liedern 
aus den Fenstern der schule und dem 
Glocken-geläut der Pfarrkirche das 
ende des Marktes angekündigt wird. 
Am Rande des Marktes findet auch ein 
Weihnachtsbaumverkauf statt, wobei 
auch die Zustellung der Bäume im ort 
durch die örtliche Feuerwehr übernom-
men wird.

lassen sie sich also an den liebevoll 
dekorierten Marktständen am roman-
tisch beleuchteten tannenbaum und 
den mehreren wärmenden Feuern, mit 
selbstgemachten leckereien und Hand-
gefertigtem bei Glühwein und Musik auf 
die Weihnachtszeit einstimmen. erwei-
terte Park-möglichkeiten gibt es beim 
neuen Friedhof (ehrlerweg) und am ort-
seingang von Hürbel kommend.
 

nähere Info unter: 
www.nikolausmarkt-schoenebuerg.de

Nikolausmarkt Schönebürg

info
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Der Tourismus in Oberschwaben und dem 
Württembergischen Allgäu am puls der zeit

Nach zwei Jahren corona-bedingter pause 
herrschte offensichtlich große Freude am 
persönlichen Wiedersehen und am fachlichen 
Austausch: Mehr als 120 vertreter aus allen 
touristischen Bereichen, von Leistungsträ-
gern und aus der politik machten sich am 
09.11.2022 auf den Weg nach Sigmaringen 
zum Tourismusforum der Ferienregion Ober-
schwaben-Allgäu. 

Auf einladung der oberschwaben tou-
rismus GmbH (otG) in Zusammenarbeit 
mit der IHk Bodensee-oberschwaben 
und der IHk Ulm erwartete die teilneh-
mer ein spannendes Programm zu ver-
schiedenen touristischen themen.

Digitalisierung – der Schlüssel zum erfolg im 
Tourismus 
nach der offiziellen Begrüßung der Ver-
anstalter und der gastgebenden stadt 
sigmaringen, machte Frau lisa klasch-
ka von der Agentur nJADA den Auftakt 
der Veranstaltung. In ihrem kurzweilig 
vorgetragenen Plädoyer für tourismus-

Marketing in den sozialen Medien 
fesselte sie die Zuhörer ab der ersten 
Minute und erläuterte die Vorzüge von 
social-Media-Marketing anhand zahl-
reicher praktischer Beispiele. Das Fazit 
Ihres Vortrags: es geht auch ohne, aber 
mit social-Media-Marketing potenziert 
sich die erreichbarkeit aller touristisch 
interessierten Zielgruppen und das zu 
äußerst günstigen konditionen. 
 
Im zweiten Vortrag zum thema Digitali-
sierung widmete sich die otG-expertin 
Isabel Madlener der Datenbank „mein.
toubiz“ und der Frage: Was bringt’s? 
nachdem vor einigen Jahren bereits 
die tourismus Marketing GmbH Baden-
Württemberg als landestourismus-
organisation den Fokus auf das Daten-
management und die Digitalisierung der 
touristischen Angebote richtete, sollen 
nun die nächsten schritte folgen. Unter 
dem schlagwort „Wie aus strukturierten 
Daten open Data und dann ein Wissen-
spool für alle wird“, beleuchtete Isabel 
Madlener die richtigen und wichtigen 
Wege, die Informationen heute vom 
leistungsträger bis zum potenziellen 

Gast gehen müssen, um im Wildwuchs 
des Internets überhaupt noch sichtbar 
zu werden.

nach der kaffeepause, die von allen 
teilnehmern für einen regen Austausch 
genutzt wurde, folgte der mit spannung 
erwartete einblick in den erst vor weni-
gen Wochen von den Gremien der otG 
beschlossenen tourismus Masterplan 
2022-2027. Unter dem Motto

zukunft gemeinsam gestalten
hatte sich Anfang des Jahres 2022 die 
otG gemeinsam mit einer Arbeitsgrup-
pe von 18 touristischen Akteuren und 
flankiert von politischen Vertretern auf-
gemacht, den Weg in die touristische 
Zukunft von oberschwaben und dem 
Württembergischen Allgäu auszuloten.

In mehreren ganztägigen intensiven 
Workshops mit touristikern, Hoteliers 
und leistungsträgern aus der gesamten 
Region wurden wesentliche Weichen-
stellungen für die künftige Ausrichtung 
erarbeitet. Dabei stand unter anderem 
die Fragenstellung im Raum, wofür steht 

tourismusforum oberschwaben-Allgäu in sigmaringen

RegIONALeS                                                                   RegIONALeS • ANzeIgeN

Sigmaringen Hohenzollernschloss © Oberschwaben Tourismus GmbH, Florian Trykowski
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eigentlich oberschwaben-Allgäu? Welche Werte verbinden die 
Region und sind damit identitätsstiftend? Was macht den le-
bensraum einzigartig und unterscheidet ihn damit von ande-
ren Urlaubsdestinationen? Was verbindet die Menschen und 
was ist ihnen wichtig?

Aus diesen Fragestellungen sollte im Weiteren die künftige 
strategische Ausrichtung der touristischen Arbeit hinsichtlich 
Hauptzielgruppe und Produktprinzipien bis hin zu Checklisten 
für leistungsträger abgeleitet werden. Auch das erschei-
nungsbild sollte adaptiert werden.

Andrea schneider von der Agentur Realizing Progress mo-
derierte und begleitete diesen mehrstufigen Prozess von der 
ersten Analyse bis zum fertigen ergebnisbericht und stellt in 
ihrem einstündigen Vortrag beim tourismusforum die wich-
tigsten eckpfeiler detailliert vor.

neben den neuen Hauptwerten „natürlich und authentisch“ 
spiegeln die nebenwerte „bewusst, mit allen sinnen“, „be-
geisternd“ und „unterwegs sein“ den Rahmen der künftigen 
Identität. Zu der Vision für die Urlaubsregion, einer leitge-
schichte, der passenden Haupt-Zielgruppe wurden auch die 
daraus folgenden Ableitungen entwickelt und in sigmaringen 
vorgestellt. In kürze werden zum Masterplan auch Roll-out-
schulungen für Partner und leistungsträger in Zusammenar-
beit mit der IHk Bodensee-oberschwaben und der IHk Ulm 
angeboten.

„Durch die gemeinsame erarbeitung der künftigen strategie 
mit vielen Beteiligten ruht der neue Masterplan auf einem sta-
bilen Fundament und wird auf vielen schultern in die Zukunft 
getragen“, betonte otG-Geschäftsführerin Petra Misch. Die 
stellvertretende Geschäftsführerin sarah Rückgauer ergänzte: 
„Unser besonderer Dank gilt allen Akteuren der Basisgruppe, 
die mit hohem zeitlichem einsatz, fundierter expertise und 
konstruktiven Vorschlägen den tourismus-Masterplan 2022-
2027 zu einem leitfaden machen, der die Ferienregion einen 
großen schritt in Richtung einer zukunfts- und wettbewerbs-
fähigen Urlaubsdestination voranbringen wird“. Der ergeb-
nisbericht zum tourismus-Masterplan ist ab sofort auf der 
Homepage der otG abrufbar.

Auf dem erfolgreichen Weg von heute nach morgen 
Zum Abschluss des tourismusforums warf otG-Geschäfts-
führerin Petra Misch noch einige schlaglichter auf die Arbei-

ten des zu ende gehenden Jahres 2022 und einen Ausblick 
auf das kommende Jahr 2023. Das neue Format des „Pod-
käschtle – oberschwaben-Allgäu entdecken“ wurde als weg-
weisend für neue und professionelle Medienarbeit vorgestellt, 
ebenso die zahlreichen social-Media-Aktivitäten, die bei der 
steigerung der Bekanntheit der Region gute erfolge erzielen.

ein Highlight des Jahres 2022 war die erfolgreiche ReZertifi-
zierung der beiden landesradfernwege oberschwaben-All-
gäu-Radweg und Donau-Bodensee-Radweg, die vom ADFC 
von 3*- auf 4*-niveau angehoben wurden. ebenso konnte die 
RadReiseRegion naturschatzkammern im Württembergischen 
Allgäu als erste Region in Baden-Württemberg vom ADFC 
zertifiziert werden. eine weitere Verbesserung der Infrastruktur 
und vor allem eine erlebnisinszenierung der strecken stehen 
für die kommenden Jahre ganz oben auf der Agenda. Außer-
dem wird die otG das thema einer gemeinsamen Gästekarte 
mit ÖPnV-nutzung für oberschwaben-Allgäu im kommenden 
Jahr im Rahmen einer Machbarkeitsstudie prüfen. 

Weitere Informationen: 
www.oberschwaben-tourismus.de/info-service/Partnernet 

RegIONALeS                                                                   RegIONALeS • ANzeIgeN

Das Team der OTG um Petra Misch (dritte von links) mit Bern-
hard Nattermann (links), stellvertretend für die IHKs Bodensee-
Oberschwaben und IHK Ulm als Mitveranstalter. Dazu die bei-
den Referentinnen Lisa Klaschka (zweite von links) und Andrea 
Schneider (dritte von rechts).

info

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

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

ein alkoholfreies Getränk (0,4l) gratis. 

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

Geöffnet

11-14 Uhr

17-22 Uhr Dienstag 

Ruhetag!

Lieferservice 

             
          07392 967705
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Der Begriff „Bauchtanz“
Die Geschichte des Bauchtanzes ist von 
legenden umwoben. einer von ihnen 
sagt, dass der tanz ursprünglich ein 
Ritual war, das entwickelt wurde, um 
Geburtsschmerzen zu lindern. Frauen 
umringten die Gebärende und machten 
charakteristische Bewegungen mit ihren 
Hüften, weil sie glaubten, dass dies hilft, 
böse Geister zu vertreiben.
Im laufe der Zeit änderte sich der tanz-
stil: Aus Ritual wurde Folklore. Jede 
ethnische Gruppe, die im nahen osten 
lebte, brachte etwas eigenes mit. es 
gibt Hunderte von Volkstänzen, deren 
„Vorläufer“ der Bauchtanz war.

traditionelle kleidung für den Bauchtanz 
ist heute ein Mieder, ein bodenlanger 
Rock oder eine Pluderhose.  sPUtnIk 
kirgistan

In diesem Bilderzyklus "Bauchtanz", bis 
auf die klassischen Intarsien, ich habe 
die Aquarellstifttechnik eingeführt, das 
heißt, auf die oberfläche des fertigen 
Gemäldes aufgetragen
eine dünne schicht Aquarellfarbe und 
mit einem tampon gerieben an die 
oberfläche des Gemäldes.

Diese Maltechnik bringt die kleinsten 
Details des kostüms zum Vorschein, die 
tänzerin selbst und die Anmut ihres fle-
xiblen körpers.

Andrej Fast

kUnst AUs LAUpheiM                                                                

kunst aus Laupheim - Andrej fast

Hildegard Allmendinger Mörikestr.25 88480Achstetten hat dieses Foto am 9.11.22 
7uhr 45 aufgenommen, ist auch Kunst 

FOTO DES MONATS! 

sie möchten ihre kunst zeigen? 

Dann schicken sie uns gerne 
eine Mail an: 

redaktion@laupheim-aktuell.de
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Besuchen Sie unsere Praxis in unseren modernen  
Räumlichkeiten in der Mittelstraße 4 in Laupheim.
Unsere Leistungen im Überblick:

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

IHR AUGENARZT VOR ORT.

Schnelle 
Terminvergabe

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

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

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

Spezialitäten für Kenner!

• Kronen-Weizenbock
• Kronen-Bock
• Kronen-Festbier

 

www.laupheimer-bier.de

Frohes Fest 
und viel Glück 
im Neuen Jahr!

                 BUcHTIPP • ANzeIgeN

Buchtipp: Nebenan
Titel: Nebenan
Autor: Kristine Bilkau
Hardcover :  288 Seiten
verlag:  Luchterhand
ISBN: 978-3-630-87519-4

Sehnsüchte und einsamkeiten
Im Zentrum dieser leisen Ge-
schichte stehen zwei Frauen, 
die beide auf verschiedene 
Art in einer Zeit des per-
sönlichen Umbruchs leben. 
Astrid erfährt angesichts des 
am Horizont drohenden Ru-
hestands einen Wegfall alter 

Gewissheiten und erhält anonyme Drohbriefe, Julia wünscht sich 
ein kind, doch diese sehnsucht bleibt trotz In-vitro-Fertilisation 
unerfüllt. Diese Brüche im lebensentwurf stehen nicht im leeren 
Raum, die Gesellschaft ist jedoch weniger trost als vielmehr 
Brennglas der empfundenen Unzulänglichkeiten. Und so zieht 
eine jede sich eher zurück ins Private, als nach echter Verbunden-
heit und Gemeinschaft zu streben. Ja, es geht viel um das neben-
einander, das Miteinander – aber vor allem um den Mangel daran.

Nicht von ungefähr gibt es eine ganz reale Leerstelle im Dorf:
eine Familie ist spurlos verschwunden, anscheinend über nacht, 
Personifizierung der sozialen Verkümmerung. sorgen wir uns 
überhaupt um unsere nachbarn, gibt es eine Gemeinschaft, die 
noch etwas bedeutet? Inwiefern ersetzen wir menschliche kon-
takte mit sinnentleerten konstrukten wie social Media? leere, im-
mer wieder leere, der Roman findet viele Bilder und Worte dafür, 
im Großen wie im kleinen, ohne plump offensichtlich zu werden. 
klimawandel, kleinstadtsterben, kinderwunsch, die Geschichte 
wandert in ruhigem erzählduktus durch die themen.

Julia kann sich nicht losreißen von den Instagram-Accounts, die 
eine heile heteronormative Welt voller niedlicher kinder und strah-
lender Übermütter vorgaukeln, obwohl sie sich der künstlichkeit 
bewusst ist. sie tröstet sich damit, sie quält sich damit, und das 
eine lässt sich vom anderen nicht mehr trennen. Astrid dagegen 
wird durch die anonyme Post eine echte Auseinandersetzung mit 
dem Gegenüber verwehrt, und damit auch jede Möglichkeit der 
Verteidigung. Und das hat etwas sehr Gewaltsames an sich, be-
wusst dosiert. Im Zeitalter des Ghostings kann die Verweigerung 
persönlicher kommunikation passive nachlässigkeit sein, aber 
auch eine Form der Aggression.

Die ganz alltägliche Leere
neben den beiden Protagonistinnen betreten auch andere Cha-
raktere die Bühne, rücken für kurze Zeit diesen oder jenen Aspekt 
der ins Wanken geratenen Zwischenmenschlichkeit ins Zentrum. 
Wer bin ich? Wie behaupte ich meine Individualität und bewahre 
mir gleichzeitig einen sinn für Gemeinschaft?

Der Roman lässt das immer wieder anklingen, mit klugem Fein-
gefühl, gibt aber keine lösungen vor. Das kippt mehrfach um 
ins still Bedrohliche, ohne dass »nebenan« jemals auf effektha-
scherei zurückgreift. kristine Bilkau erzählt in einer sprache der 
leisen, schlichten töne, die sowohl Problematik als auch Potential 
der angesprochenen themen auf den Punkt bringt – allerdings 

verzichtet sie darauf, jedes davon auszuerzählen, sie ist eine Mei-
sterin der beredten Andeutung.

Über das ende können leser:innen sich sicher streiten, denn die 
Autorin zieht diese Unverbindlichkeit konsquent durch bis zur 
letzten seite: jegliche Antworten, die sie liefert, werfen letztlich 
weitere Fragen auf.

mikkaliest.de
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Mangold IMMobIlIen gMbH

Kapellenstr. 74, 88471 laupheim

Telefon +49 (7392) 700 06 62

Mobil +49 (173) 763 86 67

e-Mail  info@mangold-immobilien.de

Internet  www.mangold-immobilien.de

Die Baugenehmigungen gehen zurück! 

Kapellenstr. 74

Die Zahl der Baugenehmigungen für 
neue Wohnungen in Deutschland ist 
zuletzt eingebrochen. sie sank um 9,4 
Prozent im Vergleich zum Vorjahres-
monat auf 28.180 Wohnungen, wie das 
statistische Bundesamt mitteilte. Das ist 
nicht nur der vierte Rückgang in Folge, 
sondern zugleich der kräftigste seit no-
vember 2021.

Von Januar bis August genehmigten die 
Behörden damit den Bau von insge-
samt 244.605 Wohnungen, was einem 
Rückgang von 3,0 Prozent oder 7624 
entspricht. Die weiterhin rückläufigen 
Genehmigungszahlen sind offensichtlich 
Ausdruck der extremen Verunsicherung  
öffentlicher und privater Wohnungsbauer.

Diese ist einerseits nachvollziehbar und 
auf die hohe kostensteigerungen zu-
rückzuführen. Andererseits könnte die 
Politik mit angemessenen Investitions-
anreizen gegensteuern, die den hohen 
Wohnungsbauzielen auch gerecht wür-
den.

Baukosten: explodierende Material-
und energiepreise
Die entwicklung ist ein erneuter Rück-
schlag im Bemühen der Bundesregie-
rung, pro Jahr 400.000 Wohnungen zu 

bauen. Zuvor hatte das Ifo-Institut  von  
einer sich  aufbauenden stornierungs-
welle  in der Branche berichtet: Im sep-
tember waren demnach 16,7 Prozent 
der befragten Unternehmen von Projekt-
absagen betroffen, nach 11,6 Prozent im 
Vormonat.

Aufgrund  der explodierenden Material-
und energiepreise ist die Planungssi-
cherheit offenbar eliminiert. Die Bauko-
sten steigen immer weiter. Für einige 
Bauherren ist das alles nicht mehr dar-
stellbar, sie stellen Projekte zurück oder 
ziehen ganz die Reißleine.

Besonders stark sank in den ersten 
acht Monaten die Zahl der Baugeneh-
migungen für einfamilienhäuser, die um 
15,8 Prozent auf 55.260 abnahm. Hier ist 
allerdings auch der  Basiseffekt infolge 
des Auslaufens des Baukindergeldes im 
Vorjahr zu berücksichtigen.

Bei den Zweifamilienhäusern gab es 
einen Rückgang von 2,8 Prozent auf 
21.176 Wohnungen.Bei den Mehrfamili-
enhäusern  stieg die Zahl genehmigter  
Wohnungen dagegen um 5,2 Prozent 
auf 130.746 Wohnungen.

Die Bundesregierung will trotz aller 
Probleme am Bau durch lieferschwie-
rigkeiten, hohe energiepreise und 
steigende Zinsen ihr Ziel von 400.000 
neuen Wohnungen jährlich nicht aufge-
ben. „Wir halten an dem Ziel fest, das 
muss ausdrücklich gesagt werden“, 
sagte Bundeskanzler olaf scholz vo-
rige Woche bei der Vorstellung eines 
Maßnahmenpakets des sogenannten   
Bündnisses für bezahlbaren Wohnraum. 
„Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohn-
raum“, sagte der sPD-Politiker.

Auch Müller vom Hauptverband der 
Bauindustrie ist überzeugt von den Be-
schlüssen des Bündnisses: „Wir stehen 
hinter dem ergebnis, und langfristig wird 
sich die Bündnisarbeit auszahlen. In 
diesen krisenzeiten braucht es aber vor 
allem eins: ein eindeutiges politisches 
Bekenntnis für den Wohnungsneubau.“ 
Dafür brauche es Gewissheit über die 
Förderkulisse für den neu-und Umbau, 
eine Ausweitung der neubauförderung 
sowie weitere steuerliche Anreize. „nur 
so kann ein weiteres Absinken der Fer-
tigstellungszahlen in 2023 verhindert 
werden“, so Müller.
Parallel dazu müsse die Umsetzung der 
Bündnismaßnahmen schnell angegan-
gen werden. Priorität sollte auf den ko-
stensenkenden Maßnahmen liegen und 
auf solchen, die es den Bauunterneh-
men erlauben, mit innovativen Ansätzen 
kostengünstigen Wohnungsbau in hoher 
Qualität zu realisieren.

Ihr Tobias Mangold
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