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Leonhardstraße 23 | 88471 Laupheim | Tel.  07392 97 72 - 0
info@printkommunikation.de | www.printkommunikation.de

Wir sind Spezialist 
in Sachen Dialogmarketing!

Burscheid
PrintKommunikationGmbH

Ihre Postsendungen, egal ob Päckchen oder Brief, adressieren und versenden 
wir in Rekordzeit. Natürlich produzieren wir auch alle benötigen Inhalte dazu, 
von der Drucksache bis zur Verpackung. 
Mit über 30 Mitarbeitern und bis zu 200.000 Kuvertierungen pro Tag sind wir 
blitzschnell und wissen, wovon wir reden.

Neugierig? Dann rufen Sie uns an.

ZIELGENAU
OHNE STREUVERLUSTE

PORTOOPTIMIERT

Wir packen das!
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Das Redaktionsteam von laupheim Aktuell 
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Herbst
Wenn Blätter von den Bäumen stürzen, 

die tage täglich sich verkürzen, 
wenn Amsel, Drossel, Fink und Meisen 

die koffer packen und verreisen, 
wenn all die Maden, Motten, Mücken, 

die wir versäumten zu zerdrücken, 
von selber sterben — so glaubt mir: 

es steht der Winter vor der tür! 
Ich laß ihn stehn! 

Ich spiel ihm einen Possen! 
Ich hab die tür verriegelt und gut abgeschlossen!

er kann nicht 'rein! Ich hab ihn angeschmiert! 
nun steht der Winter vor der tür

und friert!

Heinz Erhardt

Hasenstraße 16 · 88471 Laupheim · Telefon 07392-4644

Bäckerei
Konditorei
Stehcafé

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

Reinigungskraft (m/w/d)
Wir suchen ab sofort eine Reinigungskraft auf Minijobbasis für unser 

Produktions- und Verwaltungsgebäude

Einsatz: ca. 2-3 Mal pro Woche ca. 3 stunden.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

 

 

leonhardstraße 23, 
88471 laupheim 

07392 9772-10
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Bilder aus Colmar, einer intessanten Stadt mit viel 
Historie Mit klarer Sicht 

in den Herbst!

Ihr Logo Jetzt bei 

uns!

Unsere Best-Preis-Herbst-Aktion!
Gleitsichtbrillen in Premium-Qualität.

 

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 
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(aus dem lat. königin/Beraterin,
aus Altnord. „der Rat“, Regina pacis

„königin des Friedens“)

Regina, der name gibt was her,
nicht nur wie köstliches Dessert,

oh nein, das reicht bei weitem nicht,
noch wertvoller das Hauptgericht!

In Bayern ist er sehr geläufig,
auch sonst kennt man Regina häufig
es tummelt sich wie üblich munter

auch eine Heilige darunter…
Regina Halmich ist im land
als (früher) Boxerin bekannt,

auch Gina lollobrigida
kommt diesem namen schon recht nah,

wer hätt´s gedacht, den namen hat
in kanada gar eine stadt!

Als königin, Beraterin
Ist „Mann“ mit ihr so immer in,

sie rät, regiert und stiftet Frieden,
ach wäre der uns stets beschieden,

drum wer nach einer liebsten „süchtig“
liegt mit Regina meistens richtig!!! 

Regina

FOTOS • ANzeIgeN geDIcHTe, WITze UND LUSTIgeS • ANzeIgeN  

gerd Dentler

Dieses Bild wurde mir- Gerd Dentler- 
von Anita Hofmann geschickt, herz-
lichen Dank

ententreff Höhenanlage

Fahrradreparatur "do you self" auf 
Parkplatz Berg-ehingen, da bleibt 
das Flickzeug zuhaus!

Brunnenfest laupheim 
sonntag, 11. september

9-Euro-Ticket
Mach dir ein Vergnügen,

genieß die Fahrt in vollen Zügen.

Zig Millionen sind damit gefahren,
die Züge waren brechend voll.

Man konnte damit ganz schön sparen,
das erlebnis war oft nicht so toll.

schon auf dem Bahnsteig konntest du 
erfassen,

was dir auf der Reise droht.
Billigfahrer steh´n in Massen,

den Rucksack voll mit Vesperbrot.

Der Zug rollt an auf Bahngleis zwei,
die Bremsen quietschen auf den 

schienen.
endlich bin ich auch dabei,

die Wagen voll gestopft wie Ölsardinen.

Die schiebetüren gehen auf
und Menschen taumeln dir entgegen.

Doch das nimmt man halt in kauf,
obwohl der Zustieg schon verwegen.

endlich drin, von sitzplatz keine spur.
Dicht gequetscht, man jammert laut,

so startet deine Ausflugstour,
der Weg zum Clo ist auch verbaut.

Doch bedenken wir bei aller Wut,
volle Züge sind für´s Klima gut.

nur fünf stationen bis zum Ziel,
dann hält der Zug am Bodensee.
Das Gedränge dahin war zu viel,

nach der stehplatzfahrt tun alle kno-
chen weh.

endlich raus aus dieser "Folterbahn"
und die Muskeln leicht massieren.

Der nächste Akt, der steht schon an:
bei sahara-Hitze an dem strand 

flanieren.

nun das verdiente Mittagessen:
Cordon bleu mit speck.

Da kannst du diesen stress vergessen,
doch das gesparte Fahrgeld ist dann 

wieder weg.

Das Billigticket gibt´s nicht mehr,
preiswert reisen ist jetzt aus.

ein günstiger ersatz muss her,
aber keiner rückt das Geld heraus.

(gli) 

Elektrofahrräder

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

Während ihrer letzten tage in leipzig 
waren wir bei unserer tochter zu Gast 
in leipzig. In leipzig spielt sich das täg-
liche leben in einem attraktiven Umfeld 
statt. Wer mit offenen Augen durch die 
straßen geht, kann anhand der Gebäu-
de viel von der Geschichte der stadt 
lernen. Die 1156 erbaute Nikolaikirche, in 
der die legendären Montagsdemonstrationen 
stattfanden, und die im 12.Jhdt. errich-
tete thomaskirche, Heimat des weltbe-
rühmten knabenchors der thomaner (auch 
die „Prinzen“ waren Mitglieder dieses 
Chores), sind die ältesten Zeitzeugen.

Am Augustusplatz schmeicheln die Universi-
tät, das Gewandhaus und die Oper mit ihren 
Bauten den Augen des Betrachters. 
Und das Waldstraßenviertel nordwest-
lich der Innenstadt steht als größtes 
geschlossenes Gründerzeitviertel in 
europa gleich als ganzes Areal unter 
Denkmalschutz. Auch die klassischen 
Passagen mit kleinen läden zu beiden 
seiten lohnen sich für einen Besuch. Die 
Mädler-Passage, der Specks Hof und all die 
anderen Flaniermeilen präsentieren sich 
als elegante einkaufsparadiese.

Die elegante Mädler-Passage ist bekannter 
als man vielleicht denkt, denn in ihr be-
findet sich „Auerbachs keller“, den Johann 
Wolfgang von Goethe als Handlungsort 
in seinen „Faust“ einbaute. noch heute 
zieht es einheimische und Besucher 
gleichermaßen in das unterirdische 
lokal beziehungsweise in das dazuge-
hörige „Café Mephisto“, um in geschichts-
trächtigen Räumen zu speisen und sich 
in gute stimmung versetzen zu lassen. 
Wer weiß, wie lange der Bekanntheits-
grad von „Auerbachs keller“ anhält, 
nachdem Goethes „Faust“ an den Gym-

nasien in Bayern und Baden-Württem-
berg nicht mehr gelesen werden soll.

Auch kulinarisch hat leipzig viel zu bie-
ten und mir als konditormeisterin fielen 
natürlich die süßen spezialitäten be-
sonders auf. Während ich mich im „Café 
kandel“ mit einer konditorin über die Her-
stellung der „Leipziger Räbchen in Vanillesau-
ce“ (in Bierteig ausgebackene Pflaumen, 
gefüllt mit Marzipan) unterhielt, ließ ich 
mir im „kaffeehaus Riquet“ die Geschichte 
der „Leipziger Lerchen“ erzählen:

Was heutzutage als duftende  süße köstlich-
keit die Backstuben verlässt, war im 18. 
und 19.Jhdt. eine deftige spezialität. Die 
lerchen  (Vögel) machten einst zwischen 
september bis november auf ihrem Flug 
nach süden in leipzig station und fin-
dige Vogelfänger nutzen die Gunst der 
stunde, die Vögel zu fangen, die später 
von den „Lerchenfrauen“ im salzgässchen 
als gefüllte Spezialität im Speckmantel verkauft 
wurden. ein erlass des sächsischen 
königs im Jahre 1876 verbot jedoch diese 
Lerchenjagd und pfiffige Leipziger konditoren 
entwickelten einen süßen Ersatz. Ihre 
Mürbteigtörtchen mit Marzipanfüllung 
versahen sie mit zwei kreuzweise aufge-
legten teigstreifen, welche die ursprüng-
lichen Fäden symbolisierten, mit denen 
die gefüllten tiere zusammengehalten 
worden waren.

Wer sie nachbacken will stellt einen 
Mürbteig aus 
• 500g Mehl, 
• 500g Butter, 
• 375g Zucker, 
• 5 Eiern her, 
legt gezagte Förmchen mit 6cm Durch-
messer aus und füllt diese mit 

• 100g Himbeerkonfitüre und 
• einer Makronenmasse aus 
• 230g Marzipan, 
• 250g Zucker, 
• 210g Eiweiß, 
• 25g Mehl und 
• 40g Rum.

 Aus dem Restteig dünne streifen 
schneiden und kreuzweise über die ler-
chen legen, 30 bis 40 Minuten bei 150° 
C backen.

Viel Spaß beim Nachbacken wünscht Ih-
nen Ihre Konditormeisterin

Gudrun Bamberger
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Bürgerstiftung unterstützt Eltern-kind-Sprach-
Spielgruppen der Caritas

Die laupheimer Bürgerstiftung unter-
stützt die eltern-kind-sprach-spielgrup-
pen der Caritas mit 1.000 euro. Mit der 
spende werden die sachkosten für die 
fünf laupheimer Gruppen finanziert.

Die eltern-kind-sprach-spielgruppen 
werden von der Caritas nach dem kon-
zept „Griffbereit“ durchgeführt, welches 
vom Verbund der kommunalen Integra-
tionszentren (kI) nordrhein-Westfalen 
entwickelt und bundesweit von unter-
schiedlichen trägern umgesetzt wird. Im 
landkreis Biberach wird das Programm 
von der Caritas Biberach-saulgau 
durchgeführt, welche auch mit einem 
eigenen standort am laupheimer kirch-
berg vertreten ist.

laut lucia Braß (leiterin der Flücht-
lings- und Migrationsarbeit der Caritas 
Biberach-saulgau) sind die wöchent-
lichen Gruppenstunden ein Angebot 
für eltern und ihre kinder im Alter von 
null bis drei Jahren. sie richten sich 
an Familien mit und auch ohne Migra-
tionserfahrung. Bei der Umsetzung 
orientiert sich die pädagogische Fach-
kraft an den Bausteinen des sprach-
und-Familienbildungsprogrammes 
„Griffbereit“. Bereits vor eintritt in eine 
formelle Bildungseinrichtung erleben 
die kinder spielerisch und in Begleitung 
ihrer eltern die deutsche sprache sowie 
die stärkung der Mehrsprachigkeit. Den 
eltern werden zugleich Bildungsmög-
lichkeiten und Institutionen vorgestellt 
und zugänglich gemacht. „Wir haben in 
laupheim insgesamt fünf eltern-kind-
sprach-spielgruppen“, so Jana schuh-

macher von der Caritas. Montags finden 
vormittags zwei Gruppenstunden in den 
Räumlichkeiten der kolpingfamilie statt, 
mittwochs und donnerstags trifft sich 
jeweils eine weitere Gruppe am selben 
ort. Als zweiter Veranstaltungsraum 
dient das neue Begegnungscafé in der 
Mittelstraße, hier gibt es seit kurzem ei-
ne zusätzliche mittwochs-Gruppe.

laut Christian striebel sind diese Ak-
tivitäten geradezu prädestiniert für 
eine Förderung durch die Bürgerstif-
tung: „sowohl die erziehung, Aus- und 
Weiterbildung von kindern und Ju-
gendlichen als auch soziale Aufgaben 
sind wichtige schwerpunkte unserer 
stiftungsaktivitäten.“ Beide Bereiche 
seien bei den eltern-kind-sprach-
spielgruppen und dem Programm 
„Griffbereit“ hervorragend umgesetzt. 
Zusätzlich seien in den Gruppen auch 
einige Flüchtlingsfamilien aus der Ukra-
ine, deren Unterstützung ein wichtiges 
sonderthema im Bürgerstiftungsjahr 
2022 sei. Mit den 1.000 euro werden 
die sachkosten der fünf Gruppen für 
das nächste Jahr finanziert. Diese Ma-
terialien werden für den Bereich der 
haptischen Unterstützung der spra-
chentwicklung benötigt. Zusammen mit 
sehen und Hören wird bei allen kindern 
eine sprachentwicklung erreicht, die 
für die kindergartenreife enorm wichtig 
und aktuell immer notweniger ist. Die 
Betreuungskräfte werden sowohl über 
das Bundesprojekt "Brückenbauen" als 
auch die ökumenische Migrationsarbeit 
vom landkreis finanziert. Dazu kommen 
noch kosten für die Honorarkräfte, wel-
che die Caritas Biberach-saulgau aus 
eigenen Mitteln übernimmt.

Bürgerstiftung Laupheim

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

Eine halbe Stunde für den Weltfrieden

Miteinander beten - schweigen - singen

- Friedenszitate bekannter 
Persönlichkeiten -

Der ökumenische Ar-
beitskreis Friedensgebet 
lädt am Donnerstag 6. Okt. 
um 19.00 Uhr

zum gemeinsamen Be-
ten und singen in die 

krankenhauskapelle ein.

Menschen aller konfessionen sind dazu 
herzlich eingeladen, wir freuen uns auf 
sie.

Marga Hess 

friedensgebet

Bierspezialitär der 
FAMIlIenBRAUeReI PAUl eBle

laupheim
tel: 073 92 / 83 45
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hörenhauser sommerfest
im Oktober

zwischen Iller, Riss, Rottum und Donau

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

88471 laupheim,
www.kulturhaus-laupheim.de

so / 02. oKtoBeR/ 19:00 UhR
BIG SWING IN CONCERt
Michael Porter veranstaltet zusammen 
mit dem „Daimler swing ensemble“, bei 
dem er am schlagzeug sitzt , am sonn-
tag, dem  02. oktober eine fulminante 
Musikgala im kulturhaus. Die Combo,  
Mitglied der „Daimler Musikgesell-
schaft“, präsentiert unter der musika-
lischen leitung des sWR-Big Band 
trompeters Felice Civitareale, einen 
Abend mit  „Jazz zum Anhören“. Ausser 
der sechsköpfigen Formation werden 
zahlreiche weitere Musiker*innen auf 
der Bühne stehen. 

sa / 08. oKtoBeR/ 19:00 UhR
 MICHAEL MARtIN
tERRA – GESICHtER DER ERDE
»teRRA – Gesichter der erde« heißt 
das neue Projekt von Michael Martin, 
das im Herbst 2022 als Film, Buch und 
Multivision erscheinen wird. Der 
Münchner Fotograf und Geograph un-
ternahm seit dem Jahre 2017 zahlreiche 
Reisen und expeditionen in weltweit 
ausgewählte Gebiete, welche die Viel-
falt der landschaften und lebens-
formen auf der erde zeigen. 

so / 09. oKtoBeR/ 15:00 UhR
 JUNGE UIMER BüHNE
DER FROSCHkÖNIG
Mit bekannten Popsongs und neuen 
texten verwandelt die JUB den klassi-
ker der Brüder Grimm in ein turbulentes 
Vergnügen für die ganze Familie. Und 
ehe hier ein Frosch geküsst wird, hat 
die Prinzessin auch noch ein Wörtchen 
mitzureden.

Mo / 17. oKtoBeR/ 19:30 UhR
Die / 18. oKtoBeR/ 19:30 UhR
10 PUNkt 0
DIE ANStIFtER
Das laupheimer kabarett „Die Anstif-
ter“ tritt zum zehnten Mal im lauphei-

mer kulturhaus mit seinem Programm 
„Die Anstifter 10 Punkt 0“ auf.
Inhaltlich entgeht dem kritischen Auge 
der Anstifter nichts. Vom banalen All-
tagsgeschehen über weltumspannende 
themen wie Pandemie, Digitalisierung 
oder kryptowährung, lobbyismus so-
wie die Folgen der Bundestagswahl 
bleibt kein lohnendes thema von Wort- 
oder Gesangsbeiträgen ausgenommen. 
Versteht sich von selbst, dass lokale 
themen und der Gemeinderat nicht 
verschont bleiben.

fR / 21. oKtoBeR/ 20:00 UhR
 MIt JESS JOCHIMSEN
31. NACHt DER POEt:INNEN
Raus aus dem stillen kämmerlein, rein 
ins leben, lautet die Devise, live-kul-
tur ist systemrelevant! Der Freiburger 
Autor und kabarettist Jess Jochimsen 
lädt angenehme Menschen ein, um mit 
ihnen den ehrwüdigen schloßsaal in 
eine stätte des gepflegten Vorlesens zu 
verwandeln. Zu hören gibt es groteske 
Geschichten, irrwitzige Glossen und 
seltsame Gedichte – dazu melancho-
lische Getränke und herzzerreißende 
Musik. Fertig.

sa / 22. oKtoBeR/ 19:30 UhR
tUttI!
nach zwei Jahren pandemiebedingter 
konzertpause kehrt der Musikverein 
stadtkapelle laupheim e.V. auf die gro-
ßer Bühne zurück. Beim Herbstkonzert 
werden alle orchester des Vereins auf-
treten: Das Vororchester Brasskids und 
das Jugendblasorchester, beide in ko-
operationen mit der städtischen Musik-
schule Gregorianum, das Flöten- und 
Percussionsorchester Querschlag und 
das Blasorchester.

so / 23. oKtoBeR/ 19:00 UhR
 HERBStkONZERt
StUttGARtER kAMMERORCHEStER
Programm
Carl Maria von Weber, klarinettenkon-
zert f-Moll nr. 1 op. 73
(2202-3200-10-str:76543)

Jörg Widmann, Con brio konzertouver-
türe für orchester (reduzierte Fassung)
(2 [beide auch Piccolo] 222-2200-10-
str:76543)

Jörg Widmann, Fantasie für klarinette 
solo (0010-0000-00)
ludwig van Beethoven, symphonie nr. 
7 A-Dur op. 92 (2222-2200-10-str:76543)

Do / 27. oKtoBeR/ 20:00 UhR
PAULA MORELENBAUM – JOO kRAUS – 
RALF SCHMID
BOSSARENOVA tRIO
In Rio de Janeiro und Berlin haben Pau-
la Morelenbaum, Joo kraus and Ralf 
schmid ihr neues Album produziert, 
dies- und jenseits des “oceano Atlânti-
co”. nach den melancholischen sphä-
ren ihrer ersten Produktion “samba 
Prelúdio”, entwickelt das transatlan-
tische trio auf “oceano Atlântico” sei-
ne groovige seite und bricht in Rio´s 
samba-Viertel auf.

sa / 29. oKtoBeR/ 20:00 UhR
PAGAN tOUR 2022 
FAUN
Weltweit ausverkaufte touren und be-
geisterte konzertbesucher belegen, 
dass FAUn ein echtes live-erlebnis 
sind. kaum einem anderen ensemble 
gelingt so spielerisch die kombination 
aus Mystik und treibendem mittelalter-
lichen und keltisch / nordischem Folk.
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einmal im Jahr - immer Mitte oktober - wird das Muse-
um Villa Rot für vier tage zum ort eines höchst quirligen 
lebens rund um zeitgenössische kunst:  zum schauplatz 
eines kleinen feinen kunstmarkts. In den nun bereits sieben 
Jahren seines Bestehens hat sich der Rote kunstsalon mit 
seinem vielfältigen kunstangebot unterschiedlichster Gat-
tungen als ein attraktiver Magnet für renommierte Galerien, 
erfahrene kunstsammler*innen und kunstliebhaber*innen 
etabliert. Zwölf Galerien - neben solchen, die dem Publi-
kum schon aus früheren Jahren bekannt sind, in diesem 
Jahr wieder vier neue - und die von ihnen vertretenen 
künstler*innen zeigen Ausschnitte aus ihren Programmen. 
Das Museum Villa Rot ist dankbar, als Messeveranstalter 
unter  Aussteller*innen so gefragt zu sein, dass es seinem 
Publikum jedes Jahr ein abwechslungsreiches Angebot prä-
sentieren kann.* Dass die Messe besonders durch ihre fami-
liärintime Atmosphäre bei einem breiten, von erschwinglich 
bis hochkarätig reichenden kunstangebot besticht, hat sich 
längst herumgesprochen. ein Champagnerempfang mit 
Messerundgang und anschließender küchenparty und Jazz-
soirée im oberschwäbischen Hof macht das Rundum-Wohl-
befinden des Messepublikums perfekt. Angeboten ist dieses 
event jeweils am Freitag- und samstagabend. es kann über 
das Museum Villa Rot gebucht werden.

Zwei Ausstellungen 06. Nov 2022 - 12. Feb 2023

Das Zeug zum Erinnern: Unsere Beziehung zu Objekten und uns selbst 
(kuratorin Dr. Sophie-Charlotte Opitz)
ob eine Muschel aus dem letzten sommerurlaub oder der 
kochlöffel der Großmutter: Dinge lassen uns erinnern. Wa-
rum aber nutzen wir überhaupt objekte zum erinnern? Was 
passiert mit ihnen, wenn wir vergessen? Und wie verändern 
sich erinnerungen, wenn die Dinge nicht mehr existieren? 
Diesen und weiteren Fragen widmet sich die Ausstellung 
„Das Zeug zum erinnern“.  Die präsentierten kunstwerke 
lassen uns erinnern, imaginieren und staunen – und zeigen 
uns auf, wie unser Umgang mit objekten vor allem etwas 
über uns selbst aussagt.

Is ja 'n Ding! Was ein künstler so sammelt 
(kurator Willi Siber)
In dieser Ausstellung präsentiert der international erfolg-
reiche Maler und Bildhauer Willi siber neue Arbeiten im 
spannenden Dialog mit lieblingsstücken aus seiner privaten 
sammlung. Hier kann das Publikum der ganz persönlichen 
sicht eines künstlers auf das Werk von kolleg*innen aus 
kunstgeschichte und Gegenwart nachspüren. Der künstler 
erzeugt mit seiner Auswahl ein anregendes spannungsfeld, 
in dem das freie spiel überraschender Bezüge zwischen 
Farben, Formen und Motiven, Assoziationen, stimmungen 
und Harmonien seine Wirkung entfalten darf.

Weitere Veranstaltungen der Villa Rot

Fr / 14. Oktober / 17:30 – 1 Uhr und 
Sa / 15. Oktober / 17:30 – 1 Uhr
küchenparty im Hotel oberschwäbischer Hof 
und Jazz mit Joe Fessele & norbert streit
Champagnerempfang / Messerundgang /
Walking Dinner / max. 80 Gäste je Abend

kosten pro Person 120 eUR
Anmeldung erforderlich bis 7. oktober 
unter tel. 07392 8335 oder info@villa-rot.de

Angebote während der Messeöffnungszeiten

Gruppen- und Privatführungen
sprechen sie uns gerne im Vorfeld an, wenn sie 
sonderführungen durch die Messe wünschen.

Champagnerbar
Während der gesamten Ausstellungsdauer können sie 
in gemütlichem Ambiente an unserer Champagnerbar 
edle Getränke genießen und sich austauschen.

Museumscafé
In unserem Museumscafé und im Park können sie 
sich während der gesamten Messedauer mit Mittagsimbis-
sen und köstlichen selbstgemachten kuchen 
verwöhnen lassen.

www.vil la-rot.de
D-88483 Burgrieden – Rot
Öffnungszeiten
Do 13. Okt / 15 – 21 Uhr / Vernissage
Fr 14. Okt / 11 – 18 Uhr
Sa 15. Okt / 11 – 18 Uhr
So 16. Okt / 11 – 18 Uhr

7. Roter 
Kunstsalon ¬
13/10 —
16/10/22

7. Roter Kunstsalon 13.-16. oktober
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Dreifaltigkeitskloster Veranstaltungen

Vom verschneiten Golfplatz

RegIONALeS RegIONALeS • FIRMeNPORTRAIT

Gesunde Venen und Arterien mit Heilkräutern 
und Ernährung
Arterien und Venen durchziehen unseren 
körper wie einen Baum. Dabei können 
sie auf verschiedene Weise geschädigt 
oder in ihrer Funktion beeinträchtigt 
werden. Blutergüsse, Venenschwäche, 
krampfadern, Arteriosklerose – dies 
sind nur einige Beispiele dafür.

Gingko, Rosskastanie, knoblauch, 
Ingwer und viele kräuter mehr bieten 
mit ihren heilsamen Inhaltsstoffen eine 
wirksame Hilfe an. Die teilnehmerInnen 
lernen wichtige Heilpflanzen kennen. 
Desweiteren wird eine Heilsalbe zur 
Venenstärkung und eine Würzmischung 
hergestellt. Zum Abfüllen der Würzmi-
schung können die teilnehmerInnen ein 
Behältnis mitbringen. Zur entspannung 
und stärkung der Beinmuskulatur wer-
den Übungen mit einer erfahrenen Qi-
Gong-lehrerin durchgeführt.

Alle teilnehmerInnen erhalten die Infor-
mationen und Rezepte als skript zum 
mit nach Hause nehmen.

Do. 06.10.2022, 17:00 – 20:00 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
kursgebühr: € 30,00 (incl. Imbiss, Würzmi-
schung, Materialien)

Erzählkaffee Rumänien und Moldawien
Mehr als acht Jahre war sr. lioba Brand 
in Rumänien und der Republik Moldau 
tätig. Im november 2019 kehrte sie 
nach Deutschland zurück. In vielfäl-
tiger Weise arbeitete sr. lioba Brand 
mit Roma-Familien, die in einem slum, 
was auch als „olympisches Dorf“ be-
zeichnet wurde, zusammen und gab 
ihnen Hilfestellung und Unterstützung. 
sie begleitete kinder bei wiederholten 
Versuchen der einschulung. Außerdem 
stellte sr. lioba Brand mit den bedürf-
tigen Menschen salben aus Heilkräutern 
her und mischte die Heilkräuter zu tee 
für unterschiedliche krankheiten. An 
diesem nachmittag erzählt sie über ihre 
Arbeit und erfahrungen in Rumänien 
und der Republik Moldau und wie die 
lebensumstände der Menschen heute 
in den beiden ländern sind. Auch vor 
dem Hintergrund der aktuellen Flücht-
lingsbewegungen aus der Ukraine in die 
beiden ländern.

So. 09.10.2022, 14:00 bis 16:00 Uhr
Begleitung: sr. lioba Brand
Anmeldung: telefon 07392 9714 578 oder
E-Mail: belegung@kloster-laupheim.de
kursgebühr: keine (ggf. spende; kaffee 
und kuchen)

Hildegard-Frühstück für Frau und Mann
Die teilnehmerInnen wollen sich Zeit 
nehmen, ganz bewusst Gott, die natur 
und sich selbst wahrzunehmen. Bei 
einem Frühstück nach Hildegards An-
leitung, bei dem das Habermus nicht 
fehlen darf, stärken sich die teilneh-

merInnen ihren körper mit Dinkelkaf-
fee, verschiedenen teesorten aus dem 
eigenen klostergarten sowie leckeren 
Aufstrichen und schaffen damit auch ein 
frohes Gemüt.

Jeden Monat nehmen die teilnehmerIn-
nen eine Pflanze in den Blick und schau-
en, was sie uns lehren kann. Im Mittel-
punkt diesmal: Basilikum. Diese Pflanze 
wird verarbeitet und kann in der Haus-
apotheke wertvolle Dienste leisten. Die 
spiritualität der heiligen Hildegard werden 
wir in einem Impuls kennen lernen.

Sa. 22.10.2022, 09:00 bis 10:30 Uhr
Begleitung: sr. lioba Brand und team
Anmeldung: telefon 07392 9714 578 oder
e-Mail: belegung@kloster-laupheim.de
kursgebühr: € 18,50 (incl. Frühstück, Ma-
terialien)

Meditatives tanzen
Die teilnehmerInnen tanzen einfache, 
ruhige und beschwingte kreistänze. Die 
einfachheit der Choreowgraphie und die 
Wiederholung der tänze lassen die teil-
nehmerInnen zur „Mitte“ kommen, Ruhe 
finden und kraft schöpfen. Außer der 
Freude an Musik und Bewegung sind 
keine Vorkenntnisse erforderlich.

Di. 25.10.2022, 19:00 Uhr
Begleitung: sr. Gabriella nahak
Info: telefon 07392 9714 578 oder
e-Mail: belegung@kloster-laupheim.de
kursgebühr: € 7,00
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Kolpingveranstaltungen

RegIONALeS RegIONALeS • FIRMeNPORTRAIT

firmenportrait: Jute-säckle
Am 3. Oktober findet wieder unsere tra-
ditionelle Wanderung statt. Der Weg 
führt uns durch den schlosspark nach 
Burgrieden. Dort kehren wir im neu 
renovierten schützenheim ein. Wir star-
ten um 13:30 Uhr am kolpinghaus. Wer 
möchte, kann auch direkt ab 15 Uhr mit 
dem Auto nach Burgrieden kommen. 
Um besser planen zu können, bitten wir 
um Anmeldung bis 31.09. bei Max Maier, 
tel. 07392 6353. Wir freuen uns auf viele 
teilnehmer. 

Der seniorenkreis bietet am Mittwoch, 12. 
Oktober einen Ausflug nach tettnang an. 
Beginnen wollen wir mit einem geführten 
stadtrundgang und anschließend ei-
ne Führung im neuen schloss. Diese 
Residenz zählt zu den bedeutendsten 
profanen schöpfungen des Rokokos 
in oberschwaben. Anschließend zeigt 
uns die kolpingsfamilie einen kurzfilm 
über ihr 150-jähriges Jubiläum, bei dem 
unser kolpingchor den Gottesdienst 
und die Feierstunde mitgestaltet hat-
te. Zum Vesper gehen wir dann in die 
„traube“. Gegen 20 Uhr ist die Rückkehr 
in laupheim vorgesehen. Abfahrt ist um 
12:20 am Wasserturm, anschließend an 
der sana-klinik und dann bei der Fa. 
Reinalter. kosten für Fahrt, stadtführung 
u. schlossführung 30.--€. Anmeldung 
auf der liste im kolpinghaus oder Fam. 
Martl: tel. 07392 2711.

Aus Anlass der seligsprechung Adolph 
kolpings wurde der jährliche Weltge-
betstag des kolpingwerkes eingeführt. 
Jedes Jahr gestaltet ein anderer lan-
desverband diesen Gottesdienst. In die-
sem Jahr das kolpingwerk aus südtirol. 
Wir verbinden damit auch immer ein 
Gedenken an unsere verstorbenen Mit-
glieder. Wir feiern den Gottesdienst zum 
Weltgebetstag mit dem Jubiläum 30 
Jahre seligsprechung Adolf kolpings am 
Samstag, den 29.10.2022 um 18.30 Uhr in st. 
Peter und Paul. Bitte Gotteslob mitbrin-
gen. Im Anschluss werden wir uns noch 
im kolpinghaus zu einer gemütlichen 
Runde treffen.

Wir haben noch freie Plätze in unseren 
krabbelgruppen.
Wann: Dienstag, Mittwoch oder Freitag 
von 9:30 bis 11 Uhr
Wer: kinder im Alter von ca. 8 Monaten 
bis 3 Jahre in Begleitung
Wo: kolpinghaus laupheim
Infos und Anmeldung: 
lea.natterer@kolping-laupheim.de

Jute-Säckle, Lebensmittel unverpackt und 
nachhaltig

Am 7. Juli in diesem Jahr eröffnete Flo-
rian Hecht im neubau Marktplatz 16 
seinen Unverpackt-laden mit dem 
schönen namen Jute-säckle. Wenn 
man den kleinen aber feinen laden 
betritt, umgibt einen eine wohlige und 
freundliche Atmosphäre. sofort ste-
chen die vielen spender an der Wand 
ins Auge. Diese hängen direkt neben 
dem kassenbereich und sind das zen-
trale element im laden. sie laden ein, 
sich die eigens mitgebrachten Gefäße 
mit den verschiedensten leckereien zu 
befüllen.

es gibt einfach alles, was man braucht, 
ein komplettwarensortiment für den 
täglichen Bedarf. Die Produktpalet-
te reicht bei den lebensmitteln von 
Grundnahrungsmitteln bis zu trocken-
früchten, Milchprodukte, sowie frischer 
käse lassen sich ebenfalls finden.

Für den Haushalt gibt es Waschmittel-
konzentrate zum selbstabfüllen, sowie 
feste seifen und shampoos, Deocreme 
und Zahnputztabs im Glas. Auch in-
zwischen sehr bekannte Produkte, wie 
Bambuszahnbürsten und Bambuswat-
testäbchen dürfen nicht fehlen.

Als nächstes wird der Cafe´-Betrieb 
vor dem laden gestartet.

Viele weitere Dinge sollen umgesetzt 
werden, die einen bewussten und 
nachhaltigen lebenswandel in der Be-
völkerung etablieren sollen.

Das Jute-säckle lädt herzlich zu einem 
Besuch ein, einfach mal hineinschnup-
pern nach dem Motto: Gucken kostet 
nichts!

JuteSäckle
Unverpackt & Nachhaltig 
Marktplatz 16 
88471 laupheim

Hallo@jutesäckle.de 
tel. 0162 353 00 02

Öffnungszeiten
Mo. Ruhetag
Di. Mi.Fr. 9.30-13.00 u. 14.00-18.00
Do. 9.00-13.00 u. 14.00-18.00 
sa. 9.00-13.00
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andrej fast Dritter platz beim rex recruiting award

Elisabeth II

Gebohren 21 April 1926, als elizabeth 
Alexandra Mary in Mayfair, london.

War von 1952 bis zu ihrem tod 2022 kö-
nigin des Vereinigten königreichs Groß-
britannien und nordirland.

elisabeth II. stand bei ihrer Geburt nach 
ihrem onkel eduard VIII. und ihrem Vater 
Georg VI. an dritter stelle der britischen 
thronfolge.

Als voraussichtliche thronfolgerin über-
nahm elisabeth während des Zweiten 
Weltkriegs erstmals Aufgaben in der 
Öffentlichkeit und diente in der Frauen-
abteilung des britischen Heeres. Am 20 
november 1947 heiratete sie Prinz Philip 
von Griechenland und Dänemark, den 
Herzog von edinburgh. Ihr ältester sohn 
Charles trat später als könig Charles III. 
ihre nachfolge an. elisabeth II. und Prinz 
Philip hatten drei weitere kinder: Anne, 
Andrew und edward.

Ihre Herrschaftszeit, 70 Jahre und 214 
tage, war eine der längsten der Ge-
schichte. sie hatte den thron länger 
inne als jeder britische Monarch vor ihr 
und war zum Zeitpunkt ihres todes das 
am längsten amtierende staatsober-
haupt der Welt.

Wikipedia

Auf der Messe Zukunft Personal europe 
2022 in köln wurde zum 5. Mal der rexx 
Recruiting Award verliehen. Der Preis 
zeichnet innovative Recruiting kampa-
gnen zur Personalgewinnung aus. Unter 
allen teilnehmenden Unternehmen ha-
ben sich 15 Finalisten für den Preis qua-
lifiziert: Darunter Unternehmen aus den 
verschiedensten Branchen und Größen 
wie dhl, telekom, lufthansa technik und 
die st. elisabeth-stiftung. Gegen diese 
namhaften konkurrenten setzte sich 
die st. elisabeth-stiftung durch und er-
reichte mit ihrer kampagne „menschlich, 
ehrlich“ einen dritten Platz.

Die Besonderheit an diesem Preis ist, 
dass neben einer Fachjury eine online-
Community zur Abstimmung für die 
kampagnen der Finalisten aufgefordert 
wurde. Über 12.000 stimmen kamen an 
und flossen zu 70 Prozent in die Preis-
vergabe mit ein. Insofern ist die Platzie-
rung nicht nur eine einschätzung von 
Fachleuten aus Human Resources und 
Marketing, sondern vor allem eine Rück-
meldung einer breiten Zielgruppe.

Für Hanna Holverscheid und Alexander 
kölle vom Personalmarketing der st. 
elisabeth-stiftung kommt diese Aus-
zeichnung genau zum richtigen Zeit-
punkt. Die Rahmenbedingungen in der 
sozialbranche sind durch die allgemeine 
Personalnot, sowie die erschwerten 
Corona-Rahmenbedingungen wie etwa 
die einrichtungsbezogene Impfpflicht 
gerade sehr schwierig. „Derzeit gibt es 
viele einflüsse auf die Personalgewin-
nung, wie beispielsweise die Corona-

Pandemie, die Impfpflicht aber auch 
gesellschaftliche entwicklungen. Diese 
einflüsse lassen sich schwer messen 
und stellen uns vor große Herausfor-
derungen. Allerdings konnten wir mit 
der neuen kampagne einen positiven 
trend erkennen und der rexx Recruiting 
Award bestätigt uns, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind“, sagt Hanna Holver-
scheid.

In die gleiche Richtung äußerte sich 
auch die Vorständin der st. elisabeth-
stiftung, Andrea thiele. „Zunächst ein-
mal gratuliere ich unserem team aus 
dem Personalmarketing sehr herzlich. 
Der Preis macht aber auch deutlich, wie 
kreativ und mit wieviel engagement wir 
in diesem für uns so wichtigen Bereich 
unterwegs sind. neues, qualifiziertes 
Personal ließe sich mit verbesserten 
Rahmenbedingungen sicherlich leichter 
finden. Doch auch in der aktuellen si-
tuation versuchen wir immer das best-
mögliche ergebnis zu erreichen.“

„oft wird hinterfragt, ob innovative, kre-
ative kampagnen wirklich ihr Ziel errei-
chen oder nur der Unterhaltung dienen. 
es gibt jedoch viele studien, die bestä-
tigen, dass diese kampagnen auch die 
effizientesten sind. Insofern ist dieser 
Preis tatsächlich auch eine Bestätigung, 
dass wir vieles richtigmachen und eine 
tolle Motivation für uns“, ergänzt Ale-
xander kölle. Dass die Positionierung 
menschlich ehrlich intern und extern 
noch für viel Gesprächsbedarf sorgt 
und große Herausforderungen mit sich 
bringt, zeigt, dass wir uns sehr damit 
beschäftigen Dinge anzugehen um uns 
als attraktiver Arbeitgeber ständig wei-
terzuentwickeln.

Damit wieder Bewegung in den Bewer-
berprozess kommt, sind neben den Vor-
teilen wie Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben, das Auszeitangebot refugi-
um, der tariflichen Bezahlung und dem 
Fort- und Weiterbildungsprogramm pro 
nobis nun andere entscheider, vor allem 
in der Politik gefragt.
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planetarium Laupheim skibazar Wiblingen 

Nova
the Observatory tour
music. images. cosmos.

Das trio NOVA wird im Planetarium Laupheim 
auftreten und den Besuchern ein unvergessliches 
Erlebnis bescheren! 

Das konzert wird am Freitag, 21. Oktober im 
Planetarium laupheim stattfinden.

Die Band (Christian Zatta: leitung, Gi-
tarre und komposition, Martin Maron: 
schlagzeug und niklaus Münger: key-
boards) hat sich der musikalischen Um-
setzung von Weltall, Zeit und science-
Fiction verschrieben. so klingen die 
Planeten, sonnen, Galaxien und die 
unendlichen Weiten des Universums in 
der Vorstellung der drei Musiker. 

Alle songs erzählen Geschichten rund 
um die unfassbaren Phänomene der 
Astronomie und die phantastischen ein-
fälle der science Fiction. Begleitet wird 
die Musik von Visuals, die die Geschich-
ten der kompositionen illustrieren.
noVA präsentiert ihre Musik auf ganz 
besonderen tours durch Planetarien, wo 
die Visuals in die grosse kuppel (360°) 
projiziert werden. 

kunst, Musik und Wissenschaft auf 
einem nicht alltäglichen Weg zusam-
mengebracht. 

Informationen & tickets:
https://eventfrog.de/laupheimplanetarium
kontakt & Website:
novatriomanagement@gmail.com
www.novamusic.ch

Skibazar Wiblingen
Samstag, 5. November 2022 von 14 bis 17.00 Uhr
im Musikheim (Musikverein Wiblingen),
Wiblinger Ring 12, 
bei der Bezirkssportanlage

Warenannahme
Sa. 05.11.2022 von 10.00 - 12.00 Uhr
Verkauf
Sa. 05.11.2022 von 14.00 – 17.00 Uhr
Abholung und Auszahlung
Auszahlung verkaufter bzw. Abholung 
nicht verkaufter Waren
Sa. 05.11.2022 von 18.00 – 19.00 Uhr

Wir bieten Ihnen ein kuchenbuffet an – 
gerne auch zum Mitnehmen.

Verkaufsartikel vorab online registrieren 
unter www.ulmer-schneesport.de An-
genommen und verkauft werden Artikel 
rund um den Winter, schnee, ski- und 
snowboardsport, sowie Inliner. nähere 
Infos erhalten sie auf unserer Home-
page.

sollte Ihnen noch etwas zu Ihrer Ausrü-
stung fehlen, finden sie hier bestimmt 
genau das Richtige zur ergänzung.

Anmeldungen zu den kursen und Aus-
fahrten können bereits an diesem Wo-
chenende getätigt werden.

Auch unseren skiservice zum einstel-
len Ihrer skibindung auf den jeweiligen 
Fahrer

und den Belag- und kantenservice kön-
nen sie an diesem Wochenende gerne 
beauftragen.

Ihre Fragen beantworten wir gerne unter 
mail@ulmer-schneesport.de

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

flohmarkt staig-altheim

Spielwaren & Bücher Flohmarkt in der 
Gemeindehalle Staig-Altheim
am Samstag, den 12.11.2022 von 14 bis 16 Uhr

sie brauchen es nicht mehr? Andere su-
chen danach! Für Groß und klein:

Bücher, CD"s, Filme, spiele, Fahrräder 
und vieles mehr. Besonders für kinder: 
skiausrüstung ink. kleidung Mit kaffee, 
Waffeln & kuchenbuffet

Verkaufen sie jetzt nicht mehr gebrauchte, 
aber gut erhaltene Bücher, spiele, CD 's, 
Filme, kinderspielzeug, und vieles mehr. 
Geben sie Ihre Artikel, ausgezeichnet mit 
Ihrer persönlichen Verkaufsnummer und 
dem Preis, bei unserem Verkaufsteam ab.

keine gebrannten und kopierte Computer-
spiele, CD 's und DVD 's

Wir bitten darum, dass spiele und Puzzle 
nur vollständig abgegeben werden.

20% des Verkaufserlöses behalten wir für 
gemeinnützige Zwecke ein

Wir übernehmen keine Haftung für die uns 
überlassene Ware.

keIn UMtAUsCH UnD RÜCkGABe-
ReCHt

eine Verkaufsnummer erhalten sie (vor-
zugsweise per WhatsAPP) bei:

lena ströbele tel. 0160/95653013
sandra ströbele, tel . 0176/ 23620623 
per mail spielwarenstaig@gmail.com

Abgabe Samstag 1 2.11.202 2 10.00 - 11.30 Uhr
Abholung Samstag 1 2..11.202 2 18.30 - 19.00 
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georgische Wochen in Biberach 

vhs-Filmreihe: Georgische Filme  
vhs-Filmseminar Adrian kutter

30.09., 28.10., 11.11. und 18.11, 19:00 Uhr
Eintritt: 8 €
Ort: Volkshochschule, Raum 17

Aus Anlass der Georgischen Wochen 2022 
zeigt Adrian kutter in Zusammenarbeit mit 
der Volkshochschule Biberach und dem 
„Film- und kinomuseum Baden-Württem-
berg“ eine Reihe von Filmen aus Georgien. 
Georgische Filme, nicht nur zu Zeiten der 
UdssR sondern auch von heute, zeich-
nen sich durch ihre große künstlerische 
Gestaltung und soziale und politische 
Relevanz aus und sind regelmäßig bei den 
Filmfestivals in Berlin, Cannes und Vene-
dig eingeladen und wurden schon oftmals 
mit Preisen ausgezeichnet. Filmtitel siehe 
nachfolgende Programmübersicht.

Die Filmbeschreibungen werden zeitnah 
zu den Vorführungen veröffentlicht.

Anmeldung über die VHs Biberach, 
Abendkasse

klavierabend mit Soso Ninikelashvili

06. Oktober 2022, 19:30 Uhr
Eintritt: kostenlos, um spenden wird 
gebeten
Ort: stadthhalle, kleiner saal

Im Rahmen der Georgischen Wochen 
kommt ein besonderer, bestens geschätz-
ter und bekannter Gast nach Biberach. 
Der junge georgische Pianist soso ni-
nikelashvili, aufgewachsen in Biberachs 
Partnerstadt telawi, gibt am Donnerstag, den 

06.10.2022 um 19:00 Uhr ein konzert im klei-
nen saal der stadthalle. 

soso ninikelashvili hat erfolgreich in telawi 
das Musikkolleg absolviert und studier-
te anschließend von 2016 bis 2020  am 
staatlichen konservatorium in tiflis im 
Fachbereich Darstellende kunst in der 
Fachrichtung tasteninstrumente. Im ok-
tober 2022 startet er nach erfolgreicher 
Aufnahmeprüfung sein Masterstudium in 
Weimar. 

Bereits als 16-jähriger nahm er teil an der 
Internationalen sommer Akademie für Mu-
sik (IsAM) an der landesmusikakademie 
in ochsenhausen und erhielt dort für seine 
leistung eine besondere Anerkennung. Im 
Anschluss an das IsAM spielte er danach 
erstmals in Biberach ein viel beachtetes 
konzert im Pestalozzi saal in Biberach 
vor einem begeisterten Publikum. einer 
erneuten teilnahme am IsAM 2017 folgte 
wieder ein konzert in der stadthalle in Bi-
berach vor einer großen Fangemeinde. Im 
April 2018 gewann er erstmals den ersten 
Preis beim internationalen 5. Chopin-
klavier-Wettbewerb für junge Pianisten in 
der Ukraine und im März 2019 wurde er 
ausgewählt für ein solo konzert am kon-
servatorium in tiflis.

Für das Programm in Biberach hat der 
inzwischen 23-jährige Pianist u.a. die 
klaviersonate nr. 3 C-Dur op. 2 nr. 3 von 
ludwig van Beethoven, sowie die klavier-
sonate h-Moll von Franz liszt vorgesehen. 
Der eintritt zu diesem konzert im kleinen 
saal der Biberacher stadthalle ist frei. ei-
ne spende zur Deckung der Reisekosten 
wäre schön.

Ausstellungseröffnung "Die Freundschaft lebt! 
telawi schaut nach Biberach

07. Oktober 2022,17:30 Uhr
Eintritt: kostenlos
Ort: Rathausfoyer
Eröffnung der Georgischen Wochen 2022
Ausstellungseröffnung mit Wein, geor-
gischen Häppchen und musikalischer 
Untermalung durch den Frauenchor „tela“ 
aus telawi und einer show-einlage der 
Hip-Hop-Gruppe „new life“ aus telawi.
 
Außerdem fertigt die junge künstlerin nino 
Mrelashvili aus telawi während der Aus-
stellungseröffnung Porträtskizzen an.

Die Ausstellung vom 07. -21.10.22 beleuchtet 
verschiedene Aspekte aus sicht unserer 
Partner in telawi zu der nun schon seit 35 
Jahren bestehenden Partnerschaft zwi-
schen telawi und Biberach.
 
Was bedeutet die Partnerschaft für unsere 
Freunde in telawi? Welche erwartungen 
haben sie an die Partnerschaft? Wie 
gestalten sie die Beziehung zwischen Bi-
berach und telawi mit? Welche Wünsche 
haben sie für die Zukunft? 
Die Beiträge werden durch aktuelle visu-
elle eindrücke aus unserer Partnerstadt 
illustriert.
Das Frauen-Folklore-ensemble "tela" gibt 
eine kostprobe aus seinem traditionellen, 
folkloristischen Repertoire, das alle Regi-
onen in Georgien umfasst. 
Der mehrstimmige Gesang in georgischer 
sprache wird a cappella und von Panduri 
(georgisches Dreisaiten-Instrument), sa-
lamuri (georgische Blockflöte) und Doli 
(georgische Handtrommel) begleitet vor-
getragen.

Marina and Friends

07. Oktober 2022, 20:00 Uhr
Eintritt: eintritt: 19 €, ermäßigt: 15 €
Ort: stadthalle Biberach, kleiner saal 

nach zwei Jahren pandemiebedingter 
Pause treten ,,Marina and Friends” 
wieder in Biberach im Rahmen der Ge-
orgischen Wochen auf. „Marina and 
Friends“ sind: Marina Raidt-Altunash-
vili (Gesang und klavier), Peter Barth 
(Bass),Roland Gütt (Percussion), und Mar-
kus kaulingfrecks(Querflöte und eVI). Die 
Gruppe möchte eine musikalische Brücke 
zwischen Georgien und Deutschland 
schlagen. Zentrale Figur ist dabei Marina 
Raidt-Altunashvili, die als Dipl. Musikthe-
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rapeutin und Pianistin unter anderem in Ih-
rem eigenen therapiezentrum in tiflis als 
auch in der schwarzbachschule in Biber-
ach tätig ist. Das Repertoire von ,,Marina 
and Friends” wird geprägt von den musi-
kalischen erfahrungen seiner Mitglieder. 
so kommen vielfältige georgische stücke, 
Jazz, Bossa nova und Popmusik ver-
schiedenster europäischer länder bis hin 
zu den berührenden liedern der norwe-
gischen Jazzsängerin silje nergaard zum 
Vortrag. Besondere leckerbissen sind 
dabei die von den Bandmitgliedern selbst 
komponierten und getexteten songs.

tickets beim kulturamt – kartenservice, Abend-
kasse

Georgischer Marktstand 
08.10., Samstag, 09:00 bis 14:00 Uhr
Ort: siehe tagespresse

Der georgische Basar bietet vielfältige Ge-
nüsse und entdeckungen aus Georgien! 
swanetisches Gewürzsalz, georgischer 
Honig, lorbeerblätter, Grün- und schwarz-
tee, tschurtschchela und georgischen 
Wein gibt es im Angebot ebenso wie 
strümpfe, handgeschöpfte seife, lobio-
töpfchen und schmuck. 
Auch frisch gebackenes Chatschapuri – 
mit käse gefüllter Hefeteigfladen – gibt es 
zu genießen.

Bei kaffee und kuchen wird der Markt-
stand durch einen Auftritt der Hip-Hop-
Gruppe „new-life“ sowie durch eine 
musikalische kostprobe des Frauen-Fol-
klore-ensemble "tela" untermalt. 

Georgischer kulturabend mit dem Frauen-
Folklore-Ensemble "tELA"

09. Oktober 2022, 19:30 Uhr
Eintritt: eintritt: 25 €, ermäßigt: 19 €
Ort: Gigelberghalle

Der telawi-Ausschuss im Verein städte 
Partner Biberach und das kulturamt der 
stadt Biberach laden im Rahmen der Ge-
orgischen Wochen 2022 zu einem geor-
gischen kulturabend in die Gigelberghalle 
ein.
 
Das Frauen-Folklore-ensemble "tela" 
wurde 2019 in der kachetischen landes-
hauptstadt telawi gegründet. es ist leicht 
zu erkennen, dass sich der name von der 
stadt telawi ableitet.
 
Die professionelle Musikerinnen, die durch 
die liebe zur Musik zusammen gebracht 
wurden, spielen Panduri (georgisches 
Dreisaiten-Instrument), salamuri (geor-
gische Blockflöte) und Doli (georgische 

Handtrommel). Georgischer Gesang wird 
auf traditionelle Weise mit dem passenden 
tanz dargeboten und führt die Zuschauer 
durch die reichhaltige kaukasische Ge-
schichte. 
2008 wurde der georgische Gesang in die 
UnesCo-liste der "Meisterwerke des 
mündlichen und immateriellen erbes der 
Menschheit" aufgenommen. Die Volks-
lieder und georgischen Choräle werden 
in Polyphonie vorgetragen, wie es im un-
erschöpflichen kulturgut dieses landes 
verwurzelt ist.
 
Mehrstimmiger Gesang in georgischer 
sprache ist eine säkulare tradition in 
einem land, dessen sprache und kultur 
oft von Invasoren unterdrückt wurden.  
Das traditionelle, folkloristische Repertoire 
des ensembles "tela" ist sehr vielfältig 
und umfasst alle Regionen in Georgien. 
Darüber hinaus bietet die Gruppe auch 
moderne Fassungen zeitgenössischer 
komponisten dar. Überwiegend werden 
die stücke a cappella und nur von den 
genannten Instrumenten begleitet vorge-
tragen.
 
Der georgische kulturabend wird abge-
rundet durch den Ausschank von geor-
gischem Wein und untermalt von Bildauf-
nahmen aus der georgischen Partnerstadt 
telawi.

tickets beim kulturamt – kartenservice, Abend-
kasse

Der Recke im tigerfell - Das georgische Epos
Vortrag mit musikalischer Begleitung 

11. Oktober 2022, 19:00 Uhr
Eintritt: 8 euro
Ort: Museumsfoyer

Der Recke im tigerfell ist das wesentliche 
Werk der georgischen Volksdichtung. Um 
das Jahr 1200 hat der Dichter schota 
Rustaweli das epos verfasst, dessen text 
über Jahrhunderte von Generation zu Ge-
neration mündlich weitergegeben wurde. 
erst im 17. Jahrhundert wurde es nieder-
geschrieben und schließlich im Jahr 2013 
zum Weltdokumentenerbe erklärt.

In über 1500 Versen wird eine breit ange-
legte liebesgeschichte in orientalischem 
Flair mit viel Aktion, Dramatik und emotion 
erzählt. Dabei werden Aufrichtigkeit, soli-
darität und der feste Zusammenhalt durch 
Freundschaft besonders hervorgehoben 
und über nation und Religion gestellt.

Gunther Dahinten gibt literaturgeschicht-
liche Informationen und liest ausgewählte 
Abschnitte,die ein lebendiges Bild der 
großen Dichtung vermitteln.
Musikalisch begleitet wird der Vortrag 
vom Frauen-Folklore-ensemble „tela“ 
mit georgischen Volksweisen, die in Po-
lyphonie vorgetragen werden, wie es im 
unerschöpflichen kulturgut dieses landes 
verwurzelt ist.

Abendkasse
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Weinprobe, georgische Weine

14. Oktober 2022, 18:30 Uhr bis 22:00 Uhr
Eintritt: 39 €
Ort: schimpanski, Cafe und Deli, Markt-
platz 13, 88400 Biberach

Weine aus Georgien! 
Dass in Georgien seit 8000 Jahren Wein in 
Quevri ausgebaut wird und dort über 500 
autochthone Weinsorten genutzt werden, 
spricht für sich.  Durch die Abenteuerlust 
von Winzern und Weinkennern sowie 
durch die Globalisierung steigt seit Jahren 
das Interesse an der Vielfalt georgischer 
Weine.  Häufig kommen diese noch aus 
kleinen Familien-kellereien. Doch wie 
schmecken diese Weine eigentlich? 
Auf unserer Weinprobe werden Weine aus 
verschiedenen lagen und sorten  vorge-
stellt. Das Ganze mit georgischen Häpp-
chen und guter laune. Gaumardschoss! 
Reservierung erbeten unter: 016092936919 

Supra: tradition mit Wein und Essen

15. Oktober 2022, 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Eintritt: 54 € pro Person incl. Wein und an-
derer Getränke
Ort: Martin-luther-Gemeindehaus

Wer in Georgien zu einem „supra“ ge-
laden wird, erlebt nicht einfach nur ein 
essen. Man wird vielmehr Zeuge und teil 
eines Gastmahls und damit einer traditi-
on, die wie keine andere die Grundfeste 
der georgischen seele zum Ausdruck 
bringt: die Gastfreundschaft. Das supra 
besteht aus einer tafel mit speisen und 
Wein, Gastgeber und Gästen - geführt 
und zusammengehalten vom „tamada“, 
dem tischführer, der für die traditionellen 
trinksprüche und die Unterhaltung der 
Gäste zuständig ist und dafür sorgt, dass 
jeder Gast sich die ganze Zeit zugehörig 
und wohl fühlt. tauchen sie mit uns einen 
Abend lang ein in die georgische kultur 
und lernen sie ein stück der Faszination 
von Georgien kennen: leckere georgische 
Gerichte, die von einem georgischen koch 
für sie zubereitet werden.

Anmeldung unter: telawi@staepabc.de

klassisches klavierkonzert 
Ana Nanuashvili, Elisabeth Namchevadze und 
Besso Namchevadze 

16. Oktober 2022, 11:00 Uhr
Eintritt: eintritt: 15 €, ermäßigt: 10 €
Ort: Aula der Gymnasien
 
Das georgische Musikerehepaar Ana na-
nuashvili und Besso namchevadze hat 
sich in stuttgart niedergelassen. Bei ihren 
konzerten ist auch die 14-jährige tochter 
inzwischen mit dabei. 
elisabeth namchevadze ist bereits Preis-
trägerin bei nationalen und internationalen 
klavierwettbewerben, ebenso auch bei 
kammermusikwettbewerben von „Jugend 
musiziert“. 
 
sowohl Ana nanuashvili als auch Besso 
namchevadze schlossen das Musikstu-
dium in ihrer Heimat in tiflis ab. Beide 
sind mehrfache Wettbewerbs-Preisträger 
und stipendiaten des Deutschen Aka-
demischen Austauschdiens tes (DAAD). 
Ihr Weg führte sie zum weiteren studium 
und zum konzertieren nach stuttgart. Mit 
kammermusik- und solokonzerten ist Ana 
international unterwegs. ebenso Besso, 
der zudem seit 2009 mit dem eurhythmie-
ensemble Mistral Projekte im In- und Aus-
land bestreitet.

kasse vor Ort

Georgischer Festabend – die Vielfalt Georgiens 
erleben

Datum: 16. Oktober 2022, 18:00 Uhr
Eintritt: 20 € inkl. essen und 1 Glas geor-
gischen Wein, zzgl. weiterer Getränke
Ort: Dürnachhalle in Ringschnait

Der telawi-Ausschuss im Verein städte 
Partner Biberach und das kulturamt der 
stadt Biberach laden im Rahmen der Ge-
orgischen Wochen 2022 zu einem bunten 
Abend mit georgischer Musik und tanz. 

so stimmt das Frauen-Folklore-ensemble 
"tela" georgische mehrstimmige Polypho-
nie an und fügt traditionelle tanzeinlagen 
dazu. Die Hip-Hop-Gruppe „new life“ re-
präsentiert die junge georgische Generati-
on mit moderner Choreographie und Mu-
sik und beeindruckt mit ihrer Vorführung. 
Die künstlerin und Modedesignerin nino 
Mrelashvili stellt ihre Werke aus und fertigt 
vor ort schnellportraits an. Fürs leibliche 
Wohl ist ebenso gesorgt und selbstver-
ständlich darf auch der georgische Wein 
nicht fehlen. Die unterschiedlichen Weine 
können auch verkostet werden. 

Weiter besteht die Möglichkeit, sich noch 
einmal mit georgischen spezialitäten wie 
etwa dem swanetischen Gewürzsalz, ge-
orgischem Honig, lorbeerblättern, Grün- 
und schwarztee oder auch mit handge-
schöpfter seife einzudecken. 

Anmeldung unter: telawi@staepabc.de

Georgien - ein beeindruckendes Reiseland. Soso 
Mekwevrishwili

20. Oktober 2022, 19:00 Uhr
Eintritt: eintritt frei, um spenden wird 
gebeten.
Ort: tG-Heim, Adenauerallee 11, Biberach
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Deutschen 
Alpenverein, Sektion Biberach

Als Gott die erde erschuf, hat er für sich 
selbst einen an naturschönheiten beson-
ders reichen und zum Verweilen einla-
denden ort geschaffen. Bei der Aufteilung 
der erde an die Völker musste er aller-
dings feststellen, dass er diesen ort nicht 
behalten kann und hat ihn den Georgiern 
zugeteilt. Diese in Georgien oft gehörte 
Anekdote zeigt, dass die Georgier ihr land 
mit großem stolz als Gottes Geschenk 
betrachten. Wenn man Georgien bereist 
und die schönheit und Vielfalt des landes 
und die lebensart und außergewöhnliche 
Gastfreundschaft seiner Menschen erlebt, 
muss man immer wieder an diese Anek-
dote denken und feststellen, wie zutref-
fend sie ist. 
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Der Referent soso Mekwevrishwili, tou-
rismusunternehmer und Winzer, führt mit 
seinem Bildvortrag durch sein Heimatland, 
vom schwarzen Meer bis in den Hohen 
kaukasus, von den kargen Gebieten an 
der Grenze zu Armenien zu den frucht-
baren, vom Weinbau geprägten Regionen. 
er berichtet von den reichen kulturschät-
zen des landes und von der für Mittel-
europäer faszinierenden lebensart der 
Menschen. 
soso Mekwevrishwili führt seit Jahren die 
Gruppen der Biberacher Bürgerreise nach 
deren 
 
Aufenthalt in der Partnerstadt telawi in die 
verschiedenen Regionen des landes.
 
Georgien – eine uralte Nation ... die selten ihr 
Schicksal selbst bestimmen durfte

21. Oktober 2022, 19:00 Uhr
Eintritt: 8 euro
Ort: VHs in Raum 25 (Hybrid-Veranstaltung)

ein schnellkurs von Dr. Hans-Peter Biege 
über ein land, das seine Besucher zu fes-
seln weiß, wie kaum ein anderes. Die Zick-
zack-Demokratie der jungen Republik seit 
ihrer Unabhängigkeit 1991 schürt bei den 
Freunden des landes jedoch die Befürch-
tung, dass es sich als unfähig zur selbst-
verwaltung erweisen könnte. Genauso wie 
es meist nicht in der lage war, sich gegen 
Fremdherrschaft zu wehren – und den-
noch stets seine Identität zu wahren wuss-
te. 2008 nahm die Welt wenigstens für 
kurze Zeit den Dauerkonflikt mit „Mütter-
chen Russland“ wahr, das die abtrünnigen 
transkaukasier als ein weiteres fehlgelei-
tetes Familienmitglied betrachtet, welches 
zur „Marionette des Westens“ wurde. Ha-
ben die vielen begabten und ehrgeizigen 
jungen leute eine Chance, den Rückfall 
in autoritäre Clanherrschaft zu verhindern, 

die nationale eigenständigkeit dauerhaft 
herzustellen und die zarten Pflänzchen 
des demokratischen Aufbruchs und eines 
bescheidenen Wohlstands zur Blüte zu 
bringen? kann europa dabei helfen?

Vortrag im Rahmen der Georgischen Wo-
chen 2022
von Dr. Hans-Peter Biege

Anmeldung über die VHs Biberach, Abend-
kasse

kochkurs / koch-Abend: Natia Oehlcke
Der kochkurs wird 2mal angeboten: 

27.10.2022, und 28.10.2022 – Datum angefragt, 
noch nicht bestätigt

kurs Georgisch kochen oder „koriander 
ist wichtig – aber nicht alles“
Für 6 köche und 6 Begleitpersonen zum 
essen

Datum: siehe tagespresse
Uhrzeit: teil1 (kochen): 16:00 Uhr, teil2 (ge-
meinsam Genießen): 19:00 Uhr
Eintritt: 25 euro pro Person
Ort: küche der Pflugschule

Die georgische küche vereint wie kaum 
eine andere die besten Aspekte aus der 
europäischen, asiatischen und orienta-
lischen Welt. Frische kräuter, unbekannte 
Gewürze und überraschende kombinati-
onen warten darauf, von Ihnen entdeckt 
zu werden. Der kochkurs mit der Geor-
gierin natia oehlcke richtet sich also an 
alle neugierigen, die offen sind für neue 
eindrücke und ein stück georgische kultur 
nach Hause bringen wollen. Der kochkurs 
besteht aus zwei teilen: Im ersten teil 
werden wir gemeinsam etwas leckeres 
kochen. Im zweiten teil werden wir in ge-
mütlicher Runde die Produkte gemeinsam 

bei georgischem Wein verspeisen. Hierzu 
sind dann auch die PartnerInnen herzlich 
eingeladen, denn natürlich sind die Porti-
onen entsprechend bemessen.  

Anmeldung unter: telawi@staepabc.de
Während der Georgischen Wochen: 
Georgische künstlerin

nino Mrelashvili – die junge künstlerin und 
Modedesignerin aus telawi hat mit ihren 
31 Jahren schon ihren ganz eigenen Mal-
stil entwickelt und sich sogar patentieren 
lassen. Ihre Zeichnung „Dancing samaia“ 
ziert die titelseite unseres Flyers.
nino stellt ihre Bilder in den Räumen der 
Jugendkunstschule aus.
Zudem wird sie bei verschiedenen Gele-
genheiten schnellporträts anfertigen.

Bücherausstellung zu Georgien parallel zu den 
Georgischen Wochen 

stadtbücherei: Bücherausstellung

Emaillearbeiten von Xatuna Mumlauri
Die kunsthandwerkerin aus telawi fertigt 
aufwendigen emaille-schmuck an. Die 
filigran gearbeiteten schmuckstücke kön-
nen in der Galerie von Jutta Graf, Galerie 
für zeitgenössischen schmuck, während 
der Georgischen Wochen bewundert und 
erworben werden. 

Galerie für zeitgenössischen schmuck 
Hindenburgstraße 7, 88400 Biberach, 
Deutschland

Emaillearbeiten von Xatuna Mumlauri
Die kunsthandwerkerin aus telawi fertigt 
aufwendigen emaille-schmuck an. Die 
filigran gearbeiteten schmuckstücke kön-
nen in der Galerie von Jutta Graf, Galerie 
für zeitgenössischen schmuck, während 
der Georgischen Wochen bewundert und 
erworben werden. 

Galerie für zeitgenössischen schmuck 
Hindenburgstraße 7
88400 Biberach, Deutschland

Filialen in Laupheim:

  NEU: Neustadtallee 11, im REWE-Markt

· Färbergasse 2 9 15 40 17 · im Kaufland  0151/10464903

· Mittelstraße 1 9 67 94 00  · Biberacher Str. 65  9 12 54 2

· Mittelstraße 20 15 05 64 · im REWE 7  04  95 84

3072Filialen in Laupheim:

  NEU: Neustadtallee 11, im REWE-Markt

· Färbergasse 2 9 15 40 17 · im Kaufland  0151/10464903

· Mittelstraße 1 9 67 94 00  · Biberacher Str. 65  9 12 54 2

· Mittelstraße 20 15 05 64 · im REWE 7  04  95 84

 3072

• Biberacherstraße 65   912542
• Färbergasse 2            3072
• Mittelstraße 20           15 05 64
• Im Kaufland                96 27 082
• Im REWE                     7 04 95 84
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Mehrere Auszeichnungen des ADFC in Ober-
schwaben-Allgäu in einem Jahr: Zertifizierung 
von Radwegenetz und Fernradwegen 
Was für ein Jahr für die Radregion Oberschwa-
ben-Allgäu! Mit gleich drei Zertifizierungen 
belohnt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club 
(ADFC) die Bemühungen um den Ausbau der 
Radstrecken in Oberschwaben und im Württ-
embergischen Allgäu. Die beiden Radfernwege 
Donau-Bodensee-Radweg und Oberschwaben-
Allgäu-Radweg wurden hochgestuft und ergat-
terten in diesem Jahr den vierten Stern. Und 
auch das neue Radwegenetz „Naturschatz-
kammern“ darf sich über Lorbeeren freuen. Da 
kann der Radherbst kommen!

Viele Sterne und eine RadReiseRegion 
Das jüngst eingeführte Radwegenetz 
„naturschatzkammern“ hat den ADFC 
mit seinen 13 thementouren durch das 
Württembergische Allgäu auf ganzer 
linie überzeugt. Das radtouristische An-
gebot der zwischen 33 und 61 kilometer 
langen Ausflugsstrecken darf sich über 
das rare Qualitätssiegel „RadReiseRe-
gion“ freuen und heißt nun "RadReise-
Region naturschatzkammern“. schon 
erfahren im einheimsen von sternen ist 
der Fernweg oberschwaben-Allgäu-
Radweg. Diesen sommer hat sich die 
365 kilometer lange Bilderbuch-Rund-
tour ab Ulm den vierten stern geholt. 
Der Fernweg Donau-Bodensee-Radweg 

machte es direkt nach: Auf 156 kilome-
tern gleiten Radler seit neuestem auf 
Vier-sterne-Wegen von Ulm an der Do-
nau nach kressbronn am Bodensee. 

Nahtloses Routen-Hopping oder:
„von allem ebbes“ 
einzigartig in Baden-Württemberg und 
ideal für erlebnishungrige: Die prä-

mierten Radwege in oberschwaben-
Allgäu lassen sich auch bestens mitei-
nander kombinieren. Da wird etwa aus 
der naturschatzkammern-Route „Him-
melswiesen“ ab leutkirch nahtlos ein 
tête-à-tête mit den Wildfluss-verliebten 
„Argenwegen“. In Isny wechselt es sich 
leichtfüßig auf den nicht nur mit käse-
spezialitäten lockenden Radfernweg 
oberschwaben-Allgäu-Radweg – bis in 
neukirch der Weg zum alpenumkränzten 
Bodensee auf den Donau-Bodensee-
Radweg verführt. so braucht sich nie-
mand mehr entscheiden, ob er lieber 
leckeren Hofläden entgegenradelt, ba-
rocken schlössern oder verwunschenen 
Mooren: Für jedes Interesse gibt es die 
passende kombination. 

Sterne sammeln: erst investiert, dann 
zertifiziert
Die neuen Auszeichnungen kommen 
nicht von ungefähr: In den letzten Jah-
ren hat die Region die Infrastruktur 
sowie das Gastgeber- und servicenetz 
mit engagement weiterentwickelt: Dank 
einer neuen, durchgängigen Beschilde-
rung bleiben an keiner kreuzung Fragen 
offen. Zusätzliche Radabstellanlagen, 
Infotafeln und Rad-Reparaturstationen 
zeigen den Radurlaubern, dass sie will-
kommen sind. Ausgebaut wird auch das 
netzwerk von Bett&Bike-Unterkünften, 
deren Gastgeber ganz auf die Bedürf-
nisse der Radler eingestellt sind. Dazu 
gibt es vielerorts e-Bike-Verleihe, Akku-
ladestationen, gemütliche Rastplätze 

Dreifach-Krönung im Radsüden
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Radweg-Hopping leicht gemacht. Genuss, Geschichte oder ganz viel Natur? Die prämierten 
Radwege in Oberschwaben-Allgäu lassen sich, je nach Interesse, bestens miteinander 
kombinieren. Leutkirch mit seinem Schloss Zeil (Bild) ist dabei wie Kißlegg ein regelrechtes 
Drehkreuz. Denn hier treffen der Oberschwaben-Allgäu-Radweg und die Naturschatzkam-
mer-Touren "Bauernland", "Himmelwiesen", "Land in Sicht" und "Illerblick" aufeinander.
Bildnachweis: Oberschwaben Tourismus GmbH / Frank Müller

Ausgezeichnete Radregion Oberschwaben-Allgäu. Mit gleich drei Zertifizierungen hat der 
ADFC die herrliche Radregion Oberschwaben-Allgäu ausgezeichnet. Im Bild: Die Siggner 
Höhe in Argenbühl. Bildnachweis: Oberschwaben Tourismus GmbH / Florian Trykowski
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und natürlich: herrliche streckenver-
läufe. Damit punktet man nicht nur beim 
ADFC.

Herbstliche Radelwonnen 
In oberschwaben-Allgäu reagiert man 
auf die Auszeichnungen in gewohnter 
Manier: man feiert. Gemeinsam mit den 
Gästen, natürlich. Radurlaubern wird der 
Herbst mit saisonalen Genüssen vergol-
det, während sie auf eigene Faust die 
sternerouten erkunden. Zum klang von 
kuh- und kirchturmglocken radelt es 
sich durch herbstliche Hügelmeere und 
Flusslandschaften, hin zu den Attrakti-
onen des vielfältigen Alpenvorlands. Am 
Abend warten heiße thermalquellen auf 
müde Waden und in urigen Gasthäusern 
kommen duftende spezialitäten auf den 
tisch. 

Und wo gibt’s Informationen? 
Die Broschüre „Radwege in der Ferien-
region oberschwaben-Allgäu“ beinhaltet 
umfangreiches kartenmaterial sowie 
etappenbeschreibungen mit Höhenprofil 
und gibt einen Überblick über radler-
freundliche Unterkünfte, Radservice-sta-
tionen und den öffentlichen nahverkehr. 
sie kann kostenfrei angefordert werden 

bei oberschwaben tourismus, 
tel. +49 (0)7583 92638-0, 

info@oberschwaben-tourismus.de, die 
digitale Version steht außerdem unter 
www.oberschwaben-tourismus.de zur 
Verfügung. Viele Informationen finden 
sich auch auf der Website:
www.radfahren-oberschwaben.de. 

SERVICE-INFORMAtIONEN

Die Radwege-Gütesiegel des ADFC 
Mit den Qualitätssiegeln des Fahrrad-
clubs ADFC werden Radfernwege und 
Radwegenetze ausgezeichnet, die nach-
haltig geplant und gepflegt werden und 
die außerdem mit einem auf Radtou-
risten abgestimmten Angebot verbun-
den sind. 

seit 2006 vergibt der Fahrradclub ADFC 
Qualitätsauszeichnungen für Radfernwe-
ge, seit 2013 für ganze Radregionen. 
kriterien für eine klassifizierung als 
ADFC-Qualitätsradfernweg mit bis zu 

fünf sternen sind unter anderem eine 
länge von mindestens 100 kilome-
tern, lückenlose Wegweisung, eine gut 
befahrbare oberfläche und servicelei-
stungen entlang der strecke. Ab drei 
sternen gilt die Route als zertifiziert 
und verfügt bereits über ein sehr gutes 
Angebot, vier sterne werden bei ausge-
sprochen hoher Qualität vergeben, fünf 
sterne sind sozusagen der „Goldstan-
dard“.

ADFC-RadReiseRegionen wie die neue 
„RadReiseRegion naturschatzkammern“ 
im Württembergischen Allgäu umfassen 
mindestens zehn regionale tagestouren. 
Im Fokus stehen Radler, die von ihrer 
Ferienwohnung oder ihrem Hotel aus die 
regionalen Rundtouren auf tagesaus-
fahrten entdecken. kriterien für die Zer-
tifizierung sind u.a. die länge der Rad-
touren, eine sehr gute Beschilderung, 
serviceleistungen wie Radverleih und 
die Anbindung an Bus und Bahn sowie 
radlerfreundliche Unterkünfte.

Die Auszeichnungen gelten jeweils für 
drei Jahre und können danach erneut 
beantragt werden.

Radfahren in Oberschwaben-Allgäu 
ob auf herkömmliche Weise oder mit 
elektroantrieb: Die Region oberschwa-
ben-Allgäu lässt sich vom sattel aus 
ideal erkunden. Das Ferienland im sü-
den Deutschlands bietet Radfans auf 
über 1.000 kilometern abwechslungs-
reiche und lückenlos ausgeschilderte 
Routen sowie ein hervorragendes Gast-
geber- und servicenetz. 
www.radfahren-oberschwaben.de 
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Blick auf Biberach a. d. Riss. Konnte vom ADFC den vierten Stern ergattert: der Fernweg 
Donau-Bodensee-Radweg, der auf seinen 156 Kilometern auch durch das malerische Bi-
berach a. d. Riss führt. Bildnachweis: Oberschwaben Tourismus GmbH / Frank Müller

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

info
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Fremdhilfe beim Eikaufa
´s kommt öftr andrscht als ma denkt,

a mancher drvo a lieadle sengt,
weil gescht no stark ond 

rengsrom gsond,
heut voller schmerza, Weh – dr Grond?

I flieag em Gädle oifach na
ond brech mr a baar Ribba a.
I merk, I ka au nemme laufa.

Wer duat mr denn mei Zuig eikaufa?

A Freind kommt zufällig vrbei
ond frogt, ob ebbes zom Helfa sei,

„o“, sag i, „jo, i brauch des no ond des
ond au no 100 g Bergbaurakäs,

den von Reiss han i sonst äwe ghet“.
Des schreib i uf en Zettel ond schicks 

per WhatsApp.

Beim norma stoht der Freind am Regal,
guckt bloß uf des Wörtle R e i s s ,

´s ander isch ehm egal
„von“ Reis ond per Pack 100 Gramm
isch dr Hersteller vom Bergkäs, Mann!

Wenn i mein Freind zum näxschda 
mol schick,

brengt ´r m’r sichr koin Basmathie-
Reis mit!

( Bei Firma Reiss ist name 
knapp geändert ) 

Hedi Wörz

nach coronabedingter Zwangspause 
findet im Rahmen der Achstetter kir-
chenkonzerte erstmals wieder ein Fa-
milienkonzert statt. Andrea und Marius 
schöttler präsentieren am Sonntag, 16. 
Oktober um 18 Uhr in der kirche st. os-
wald Musik aus Mendelssohn sommer-
nachtstraum für zwei spieler an einer 
orgel und sprecher. eingeladen sind 
Jung und Alt, sich von Mendelssohns 
Musik (unter anderem seinem bekannten 
Hochzeitsmarsch) und der Geschichte 
von elfen und anderen Fabelwesen ver-
zaubern zu lassen. Der eintritt hierfür ist 
frei, spenden werden erbeten zugunsten 
des kinderhospizes Bad Grönenbach.

familienkonzert achstetten

Startschuss für die neue Volkshochschule 
Laupheim am Stadtbahnhof

Bereits seit Jahren zeichnet sich ab, 
dass die Volkshochschule laupheim 
mehr Räumlichkeiten benötigt. „In den 
letzten zehn Jahren ist die VHs und 
auch deren Angebot kontinuierlich 
gewachsen. Dies zeigt sich beispiels-
weise am aktuellen Programm, da wir 
einerseits ein möglichst breitgefächer-
tes Angebot bieten wollen, anderseits 
doch stark mit den vorhandenen Räum-
lichkeiten jonglieren müssen“, erklärt 
sabine Zolper, leiterin der laupheimer 
VHs. Umso erfreulicher war es, dass die 
Familie striebel der stadt eine mögliche 
neue Räumlichkeit anbot. 

so soll aus dem Gebäude in der könig-
Wilhelm-straße 35, in dem bisher die 
Deutsche Post untergebracht war, die 
neue Volkshochschule am stadtbahnhof 
entstehen. Mit dem Auszug der Post 
wird dieses Gebäude aus dem Baujahr 
1910 frei für eine neue nutzung. „Früher 
war dieses stadtbildprägende Bauwerk 
auf Publikumsverkehr ausgerichtet. seit-
dem die Post vor über zehn Jahren ihren 
schalterbetrieb ausgelagert hatte, wur-
de es von ihr noch als Büro- und logi-
stikstandort genutzt. Daher ist es umso 
schöner, dass das Gebäude wieder der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird 
und somit wieder leben in die Mauern 
einzieht“, betont Christian striebel. 

Der Gemeinderat hatte seine Zustim-
mung zur Anmietung bereits erteilt. 
oberbürgermeister Ingo Bergmann freut 
sich über diese Chance: „Das hier ist 

eine wirklich einmalige Gelegenheit, 
bei der sich sowohl das Potenzial der 
Volkshochschule als auch das des Bau-
werkes voll entfalten kann. Die Volks-
hochschule musste zuvor auf sieben un-
terschiedliche stätten ausweichen, um 
das gesamte Angebot abzudecken. 

Mit dieser zentralen lösung wird so-
mit – auch aus städtebaulicher sicht 
– ein bildungstechnischer schwerpunkt 
gesetzt.“ Durch den Umbau entsteht, 
neben ausreichend Räumlichkeiten für 
die kurse, ebenfalls ein hochwertiger 
Veranstaltungssaal. Des Weiteren punk-
tet der neue standort mit der nähe zum 
stadtbahnhof sowie zur Innenstadt, 
ermöglicht die einrichtung eines Werk-
stattraumes und bietet ein Außengelän-
de mit Parkplätzen. Hierbei kann das 
Außengelände dann auch für zusätzliche 
Unterrichtsmöglichkeiten im Freien ge-
nutzt werden. 

nach Auszug der Deutschen Post wer-
den, laut Claus striebel, die Räumlich-
keiten in den Wintermonaten umgebaut 
und für die nutzung der Volkshochschu-
le vorbereitet: „Für uns ist es eine Her-
zensangelegenheit, dass schöne Bau-
werke in unserer Heimatstadt laupheim 
eine vernünftige und sinnvolle nutzung 
erhalten, von der auch die Öffentlichkeit 
profitiert“.

 Die neue Volkshochschule am stadt-
bahnhof wird voraussichtlich 2023, im 
laufe der zweiten Jahreshälfte, ihre tore 
öffnen können. 

Volkshochschule am stadtbahnhof
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Laupheimer Bürgerstiftung

Bürgerstiftung fördert Ferienprogramm des kinderschutzbundes

Die laupheimer Bürgerstiftung unterstützt das kinderferienpro-
gramm des kinderschutzbundes mit 1.750 euro. Mit der spende 
wurden drei Veranstaltungen mit insgesamt über 100 kindern mit-
finanziert, darunter auch viele ukrainische kinder. 

Genauso bunt wie die teilnehmerschar aus unterschiedlichen 
nationen war auch das Programm: Als Auftaktveranstaltung 
hatte das team um leiterin Ursula Dreiz Anfang August einen 
kinderbastelnachmittag mit 16 kindern veranstaltet. Zweiter Pro-
grammpunkt war ein Ausflug ins legoland nach Günzburg, an 
dem insgesamt 55 kinder teilgenommen haben. Darunter waren 
auch viele ukrainische kinder und zwei Dolmetscher, sodass die 
kommunikation reibungslos klappte. Für Ursula Dreiz und dem 
Betreuer-team war es schön zu sehen, dass die ukrainischen 
kinder für ein paar stunden ihren schmerz mit dem krieg in ih-
rem land vergessen konnten. Außerdem hatten beim Ausflug ins 
legoland auch einige kinder aus sozial schwachen Familien die 
Möglichkeit, das legoland zum ersten Mal zu erleben. Auch bei 
der schlussveranstaltung im laupheimer Mobi Park war die Be-
geisterung der teilnehmenden kinder groß. 37 kinder durften in 
schönem Ambiente und unter professioneller Anleitung im klet-
terpark am laupheimer Baggersee mitmachen.

Für stiftungsvorstand Christian striebel ist die Förderung solcher 
Projekte für die laupheimer Bürgerstiftung eine Herzenssache: 
„Hier werden im frühen kindesalter bereits wichtige Weichen ge-
stellt. Die kinder haben Freude an den gemeinsamen Aktivitäten 
und lernen das soziale Miteinander auf spielerischem Weg ken-
nen.“ Darüber hinaus sind solche Veranstaltungen für die kinder 
aus der Ukraine oder mit anderem Migrationshintergrund auch 
eine gute Möglichkeit der Integration und der erlernung der deut-
schen sprache. Die Bürgerstiftung unterstützt die Aktivitäten des 
kinderschutzbundes, da hier im ehrenamt tolle Arbeit geleistet 
wird und bereits zu einem frühen Zeitpunkt in der entwicklung 
der kinder wichtige Impulse gesetzt werden.

Im Fördertopf für Projekte mit Flüchtlingen aus der Ukra-
ine sind noch reichlich Mittel vorhanden. neben den rund 

30.000 euro aus der spendenaktion „laupheim hilft“ konnte die 
Bürgerstiftung noch weitere überregionale organisationen für 
Ukraine-Projekte in der Region laupheim gewinnen. Projektvor-
schläge können bei der Bürgerstiftung eingereicht werden: www.
laupheimer-buergerstiftung.de 

info

info

herbstkonzert stadtkapelle 

tutti! - Herbstkonzert der Stadtkapelle Laupheim 

nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause kehrt der 
Musikverein stadtkapelle laupheim e.V. auf die große Büh-
ne zurück! Beim traditionellen Herbstkonzert am Samstag, den 
22.10.2022 im kulturhaus schloss Großlaupheim werden alle 
orchester des Vereins auftreten, daher lautet das konzertmo-
tto auch "tutti!", in Anlehnung an den aus dem Italienischen 
stammenden Musikbegriff für "alle". 

es präsentieren sich das Vororchester Brasskids und das 
Jugendblasorchester, die beide in kooperationen mit der 
städtischen Musikschule Gregorianum geführt werden, das 
Flöten- und Percussionsorchester Querschlag und im zweiten 
Programmteil natürlich das Höchststufen-Blasorchester des 
Vereins. Auch die kleinsten Musikerinnen und Musiker der 
stadtkapelle, die "Flötenkids" werden einen besonderen Auf-
tritt beim konzert haben.

Die musikalischen leiter Musikdirektor Rustam keil, Heike 
Braiger und simone schuster haben ein sehr kurzweiliges 
Programm zusammengestellt, über 130 Musikerinnen und 
Musiker werden auftreten - ein unterhaltsamer konzertabend 
für alle Musikfans ist garantiert. Weitere Informationen zum 
Programm werden zwei Wochen vor dem konzertabend auf 
der Homepage der stadtkapelle veröffentlicht. 

Das konzert beginnt um 19.30 Uhr, der saal ist ab 19.00 Uhr ge-
öffnet. Der eintritt ist frei, es besteht aber die Möglichkeit, 
die ehrenamtliche Vereinsarbeit bei der stadtkapelle mit einer 
spende zu unterstützen. Platzreservierungen sind nicht mög-
lich. Der Musikverein bietet in der Pause und im Anschluss an 
das konzert eine Bewirtung an, so dass die konzertbesuche-
rinnen und -Besucher den konzertabend gemütlich ausklin-
gen lassen können. 

Auch in den kommenden Wochen und Monaten ste-
hen zahlreiche Auftritte beim Musikverein stadtkapelle 

laupheim an. Weitere Informationen veröffentlicht die stadt-
kapelle regelmäßig auf ihrer Homepage www.stadtkapelle-
laupheim.de oder bei Facebook und Instagram.

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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„49. Hörenhauser Oktoberfest 2022“ des  Mu-
sikvereins  Hörenhausen am Sonntag, den 02. 
Oktober 2022. 

traditionsveranstaltung lockt immer viele Gä-
ste aus nah und fern an. Besuch ist kult.

Das besondere Flair, viele schmackhafte Okto-
berfestschmankerl mit frischem kesselfleisch, 
frischem Sauerkraut und ein buntes Programm 
haben es zu einem sehr beliebten Fest bei 
Jung und Alt gemacht. 

nach zwei Jahren Corona–Pause freuen 
sich alle wieder, normal feiern zu kön-
nen, so wie jetzt beim 49. Hörenhauser 
oktoberfest 2022. ein Besuch bei einer  
weitum bekannten traditionsveranstal-
tung ist inzwischen kult, das  „Hören-
hauser oktoberfest„ lockt immer viele 
Gäste aus nah und fern an. es „herbste-
let“ schon wieder ganz schön in deut-
schen landen und die Zeit der Herbst-, 
oktober- und Weinfeste hat begonnen. 
so auch beim Musikverein Hörenhau-
sen, der wie immer am ersten sonntag 
im oktober sein beliebtes „Hörenhauser 
oktoberfest“ in der sießener Gemeinde-
halle veranstaltet. 

In diesem Jahr kann der Musikverein 
dabei am Sonntag, den 02. Oktober 2022 be-
reits sein „49.Hörenhauser oktoberfest“ 
feiern. eine Zahl, die zeigt, wie lange 
diese beliebte Veranstaltung schon 
gefeiert wird. Was  im Jahre 1973 als 
Versuch ausprobiert wurde, die Vereins-
kasse für die Jugendarbeit etwas zu 
stärken, hat sich inzwischen zu einem 
festen Bestandteil im jährlichen Ver-
anstaltungskalender etabliert. Die Idee 

kam vom damaligen ersten Vorsitzenden 
Anton thanner, der mit dem oktoberfest 
mit schlachtplatte, frischem kessel-
fleisch und frischem sauerkraut eine 
Veranstaltung ins leben gerufen hat, als 
damals noch niemand an eine solche 
Veranstaltungsart dachte. Dass er dabei 
richtungsweisend war, zeigen die vielen 
schlachtfeste in der heutigen Zeit im 
ganzen land. 

Während man im Jahr 1973 fast jeden 
Besucher noch mit Handschlag begrü-
ßen konnte, hat sich die Bekanntheit 
und Beliebtheit des „Hörenhauser ok-
toberfestes“ so gesteigert, dass beim 
Mittagstisch oft die geräumige sieße-
ner Gemeindehalle zu klein ist, um alle 
Besucher zu fassen. so war es bei der 

letzten Durchführung, herrlicher sonnen-
schein lud zu einem Verweilen im Freien 
im Vorhof der Gemeindehalle ein. In 
diesem Jahr wird vom veranstaltenden 
Musikverein Hörenhausen sogar auf 
dem Festplatz neben der Gemeindehalle 
ein Festzelt aufgestellt, um auch allen 
Wetterun-billen gewappnet zu sein. 

Während man im Programmablauf im-
mer wieder erneuerungen und ergän-
zungen vornahm, blieb eines immer 
gleich. Das gute und schmackhafte 
essensangebot in Form einer schlacht-
platte mit frischem kesselfleisch und fri-
schem sauerkraut, wobei auf das Wort 
„frisch“ beim Musikverein schon immer 
sehr großer Wert gelegt wurde.  Viele 
Gäste besuchen schon allein deshalb 
das „Hörenhauser oktoberfest“ schon 
viele Jahre und Jahrzehnte. 

Garanten und dafür verantwortlich ist 
ein schon viele Jahre eingespieltes 
team, wobei auch die Frauen des Mu-
sikvereins einen kräftigen Beitrag lei-
sten, so etwa beim „weithin bekannten 
und frisch zubereiteten sauerkraut“. 
Für kinder und Gäste, die keine 
schlachtplattenliebhaber sind, bietet 
der Musikverein auch alternative spei-
sen wie etwa schnitzel mit Pommes an. 
Vorsitzender Wolfgang thanner: „Wir 
wollen unseren Gästen, unter denen 
sich viele jahrelange treue stammgäste 
aus der Gemeinde und der näheren und 
weiteren Umgebung befinden, bei ihrem 
Besuch ein paar vergnügte stunden mit 
spaß, Unterhaltung und bei einem gu-

49. hörenhauser oktoberfest 2022
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ten, schmackhaften essen bieten“. Wer 
sich von den Mühen des Alltags erholen 
möchte, der kann dies in gemütlicher 
Runde bei zünftiger Unterhaltungsmusik 
und beim besonderen Flair des Hören-
hauser oktoberfestes zur Genüge tun. 

Der Musikverein bietet auch bei sei-
nem diesjährigen oktoberfest mit der 
schlachtparty und einem umfangreichen 
Rahmenprogramm wiederum alles auf, 
um seinen Gästen ein paar frohe und 
unterhaltsame stunden zu bereiten. 

Zu einem weiteren Highlight hat sich am 
sonntagabend der "Bayrische Abend" 
bei entsprechendem Ambiente, kulina-
rischen oktoberfestschmankerln und 
viel Unterhaltung entwickelt. Vorsitzen-
der thanner: "schön wäre es, wenn 
unsere Gäste zum „Bayrischen Abend“ 
wiederum im Dirndl und in lederhose 
erscheinen würden". 

Das „49. Hörenhauser oktoberfest“ 
beginnt am Sonntag, 02. Oktober 2022  um 
10.30 Uhr mit dem Fassanstich und 
einem geselligen Frühschoppen mit 
dem Musikverein Hörenhausen. es folgt 
ab 11.00 Uhr der Mittagstisch mit einer 
umfangreichen speisekarte mit schwä-
bischen schlachtspezialitäten. nachmit-
tags schließt sich ein „Unterhaltsamer 
Familiennachmittag“ ab 13:30 Uhr mit der 
Jugendkapelle „Rottal“ an. Dabei gibt 
es kaffee und die leckeren, von den Mu-
sikerfrauen selbstgemachten kuchen. 
später werden schmackhafte Vesper, 
sowie Bauernbrotzeit und tellersulzen 
serviert. 

stimmungsvoll wird es ab 18.00 Uhr beim 
"Bayrischen Abend" mit dem bayrischen 
Musikverein aus neuburg a.d. kammel, 
kulinarischen oktoberfestschmankerln 
wie etwa krustenbraten mit knödel, 
sauerkraut, Radi, obazda, Brezen, Wei-
zenbier und viel Unterhaltung zugehen. 
Gaudi für alle Besucher ist angesagt 
beim Hörenhauser oktoberfestmarsch 
und beim Glücksrad, wobei es jeweils 
ansehnliche und nützliche Preise zu ge-
winnen gibt. Auch eine Pilsbar und Bar 
laden zum Verweilen ein. 

Der Musikverein Hörenhausen bietet al-
len, jung und alt, ein buntes Programm, 
das sicher viele ansprechen wird. es 
lohnt sich also, die Atmosphäre des 
„Hörenhauser oktoberfestes“ persönlich 
zu genießen. Alle speisen sind auch 
zum Abholen oder Mitnehmen. es er-
geht herzliche einladung.

Kunst aus Laupheim: Josef tyrala

gruppenbild der 80er

Gruppenbild der 80er, aufgenommen am  22. 07. 2022  im rückwärtigen Hof von Schloß 
Großlaupheim - von links nach rechts -
Angstmann, Herbert; Woelke, Gregor; Birkenberger, sighart; Ruchti, erwin; Amann, 
Reinhilde; Österle, Willy; Dentler, Gerd; Danner, eberhard; Zahn, Manfred; Hummel, 
siegfried; ott, Franz; schick, Gertrud; schick, Rudi; Glaser, Angela; echteler, Gisela
Pfaff, Hildegard; Welz, Inge; strobel, Renate; kohl, emma; Buquoy, Greti; schmid, 
elfriede; Henninger, klaus; schmidt, Christa; krahl, Gertrud; Mann, emmi; Hennin-
ger, Angelika; Haller, Josefine; köninger, Ilse; strele, Rudolf; schmid, Isolde; Wen-
ger, Franz; Hell, Ingeborg; Habdank, erich; Habdank, Inge; Müller, Rolf; Böhn, sonja 
kerler, Max 
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Bei einer Inflation verliert Ihr Geld 
seine bisherige kaufkraft und büßt an 
Wert ein. Dies geschieht, wenn Geld 
vermehrt in Umlauf gebracht wird, wie 
es beispielsweise bei der Finanzkrise 
2008 der Fall war. später wurde es 
während der Corona-krise wiederholt 
und heute passiert es wieder aufgrund 
des Ukraine-kriegs.

Die notenbanken drucken neues Geld, 
was letztlich dazu führt, dass das bis-
lang  bestehende Geld weniger Wert 
besitzt, und zwar unabhängig von 
seiner Form (Bargeld oder Bankgut-
haben).

eine Inflation wirkt sich also haupt-
sächlich auf Geldwerte aus. Doch 
wie sieht es mit sachwerten aus? 
Zunächst muss man festhalten, dass 
sachwert nicht gleich sachwert ist. 
sowohl Aktien als auch Immobilien 
stellen sachwerte dar. Grundsätzlich 
bieten Aktien schutz vor Inflation, da 
der Aktienmarkt jedoch sehr starken 
schwankungen ausgesetzt ist, ist die 
Anlage in Wertpapiere eine spekula-
tive Angelegenheit. 

eine Immobilie kann eine steigende 
Inflationsrate durch parallel mit anstei-
gende Mieteinnahmen ausgleichen, 
sodass sich sicherheitsliebende kapi-
talanleger eher auf Renditeimmobilien 
konzentrieren könnten. so machen sie 
sich unabhängig von Inflation. 

langfristig gesehen erfreuen sich 
Immobilien investoren an einem deut-
lichen Wertzuwachs. Doch wie kann 
es sein, dass manche Assets an Wert 
gewinnen und andere verlieren?

Das Geheimnis liegt nicht in der Wür-
ze, sondern in der knappheit eines 

Gutes. knappe Güter sind Güter, de-
ren Ressourcen begrenzt sind. Dazu 
zählen Gold, Öl, Immobilien, etc.
Die Ressourcen können nicht unend-
lich lange ausgeschöpft und vermehrt 
werden, sodass dadurch ein höherer 
Preis erzielt werden kann als für freie 
Güter, die unbegrenzt zur Verfügung 
stehen. eine größer werdende Men-
ge an Geld verteilt sich auf dieselbe 
Mengean Gütern wie vor der Geld-
mengenerhöhung. Die konsequenz: 
steigende Werte von Gütern wie Im-
mobilien und Aktien.

nachdem der krieg in der Ukraineam 
24. Februar 2022 ausgebrochen ist, 
können wir dramatische humanitäre, 
sowie wirtschaftliche Folgen in der 
ganzen Welt beobachten. Millionen 
Menschen aus der Ukraine sind auf 
der Flucht. Die bereits durch die Co-
rona Pandemie verursachten  liefe-
rengpässe haben sich noch mehr ver-
schärft. Die energiepreise sind extrem 
teuer geworden. Zusätzlich kommt es 
zu Güterknappheit in verschiedenen 
Bereichen –unter  anderen von Wei-
zen. Diese hat zu einem deutlichen 
Preisanstieg von lebensmitteln ge-
führt. Wie schon weiter oben erwähnt, 
ist die Inflationsrate in Deutschland im 
Juli diesen Jahres im Vergleich zum 
Vorjahresmonatum 7,5 Prozent gestie-
gen. Außerdem haben sich die Zinsen 
für Immobilienkredite ebenso erhöht.

trotz diesen ganzen ereignissen gibt 
es aber keinen Grund zur sorge im Im-
mobilienmarkt. obwohl wir gestiegene 
Zinsen haben, befinden wir uns in eur-
opa historisch gesehen immer noch in 
einer niedrigen Zinsphase. Immobilien 
sind für kapitalanleger grundsätzlich 
auch in krisenzeiten eine sichere Inve-
stition. Als sachwerte bieten sie einen 

guten Inflationsschutz. ob Immobilien 
Inflationsschutz bieten, hängt sehr 
stark davon ab, wie man die Immobilie 
nutzt.

Viele Deutsche wollen sich dentraum 
vom eigenheim erfüllen. sie kaufen 
eine Immobilie, leben darin und ver-
erben das Haus oder die Wohnung 
irgendwann an ihre kinder. Während 
einer Inflation entwickelt sich dieses 
szenario allerdings negativ, da   so-
wohl die kreditzinsen, als auch die 
Instandhaltungskosten steigen. Der 
eigentümer muss also draufzahlen.

Wenn maneineImmobilie als kapital-
anlageerwirbt, sieht das Ganze schon 
anders aus. Wie  oben bereits  be-
schrieben, erhöhen sich ebenfalls die 
Mieten, weshalb mansich vor einer 
Inflation nicht fürchten muss.

Diese sicherheit bieten nu rRenditeim-
mobilien. keine andere Anlagemög-
lichkeit kannwahrscheinlich so gut 
vor Inflation schützen und gleichzeitig 
Vermögen aufbauen –Renditeimmo-
bilien sei Dank. Das Bargeld im safe 
verliert immer mehr an kaufkraft. Ak-
tienmärkte stürzen ein oder bewegen 
sich seitwärts. spekulationsobjekte 
wie kunst oder Autos stellen selbst 
ohne Inflation ein hohes Risiko dar. 

Ihr Tobias Mangold

IMMObILIeN • ANzeIge 

Mangold IMMobIlIen gMbH

Kapellenstr. 74, 88471 laupheim

Telefon +49 (7392) 700 06 62

Mobil +49 (173) 763 86 67

e-Mail  info@mangold-immobilien.de
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