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Marina Piesch: Pferdegestütztes Coaching in Neu-Ulm

Selbstsicher dank Mops
„Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde“, heißt ein Sprich-
wort. Doch man muss sich nicht unbedingt auf ein Pferd setzen, um etwas 

für sein Glück zu tun, beispielsweise für mehr Harmonie oder Selbstsicherheit. Es 
kann durchaus genügen, neben dem Pferd zu stehen, mit ihm zu gehen, sich mit ihm 
zu beschäftigen. Darüber berichtet in dieser Lebensfreude-Ausgabe Marina Piesch 
aus Neu-Ulm/Pfuhl. Sie bietet pferdegestütztes Coaching an. 

Systemische Familienauf-
stellungen

mp. Zu dritt stehen sie 
um die beiden Pferde-
Co-Trainer Grille und 
Marea herum. Es geht 
um eine sogenannte 
systemische Familien-
aufstellung oder besser 
gesagt: um Konfliktlö-
sungen innerhalb der 
Familie. Dabei werden - 
vereinfacht dargestellt - un-
beteiligte Dritte als Stellver-
treter für die Konfliktparteien 
eingesetzt, um anhand ihrer 
Reaktionen Lösungen zu 
finden. Aufstellungen mit 
Pferden? Es funktioniert her-
vorragend!   Pferde spiegeln 
unverfälscht die Emotionen 
desjenigen wider, der mit 
ihm „arbeitet“. Sie können 
in die Rolle eines anderen 
hineinschlüpfen und re-

agieren intuitiv.
Die drei (Mutter und zwei 

Töchter) sind zu mir gekom-
men, um ihr Verhältnis zu 
den Großeltern zu bereini-
gen, das bereits seit Jahren 
zu schweren Konflikten führt.  
Ich lasse beide Pferde-Co-
Trainer im Trainingsplatz frei 
herumlaufen, und die drei 

entscheiden sich, welches 
Pferd für sie die Oma und 

welches den Opa vertre-
ten soll. Dies ist bereits 
durch das Verhalten der 
Pferde untereinander 
klar für alle ersicht-
lich. Dann sollen die 
drei die „Oma“ und 
den „Opa“ mittels ei-
nes Führstricks an be-

stimmte Stellen auf dem 
Trainingsplatz aufstellen. 

Es folgen Übungen, die 
aufgrund der Aktionen jeder 
einzelnen Teilnehmerin und 
der Reaktionen von Pfer-
de-Oma und -Opa immer 
wieder verändert und um-
getauscht werden, bis jeder 
der drei Teilnehmerinnen he-
rausgefunden hat: Welche 
Möglichkeiten gibt es, erst 
gar keine Spannung auf-
kommen zu lassen, Konflikte 
mit einfachen Mitteln aufzu-
lösen oder Situationen oder 
Denkweisen zu verändern. 
Es folgten eine Analyse der 
Familienaufstellung und 
„Hausaufgaben“, welche die 

drei über den Zeitraum von 
4 Wochen bewerkstelligen 
sollten. Das Gelernte wird 
damit in den Alltag übernom-
men und kann so zu einer 
nachhaltigen Veränderung 
führen.

Mehr über das Coaching 
mit Pferden lesen Sie auf 
Seite 2.

Stark im
Vertrieb und
im Service !

Finanzkaufmann+ Immobilienmakler (IHK)
Wolfgang Lentz ‐ 89160 Dornstadt ‐ Lilienweg 8
Tel.: (07348) 96733‐23, Mobil:  0173 – 711 8 711 
www.team‐is.de       ‐ w.lentz@team‐is.de

ULM+NEU-ULM

Marea, Grille und Mops
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Mitarbeiter-Coaching

Die 4 TeilnehmerInnen des 
Halbtags-Workshops grup-
pieren sich gespannt um die 
drei Pferde-Co-Trainer. 

Im ersten Teil des Work-
shops „Team-Building-
Maßnahmen“ hatten alle 
die Co-Trainer an einem 
langen Strick um Kegel her-
um, über Stangen und durch 
ein Stangenlabyrinth 
führen sollen. Jeder 
sah sich plötzlich 
konfrontiert mit 
seinen eigenen 
Stärken, aber 
auch mit sei-
nen Schwach-
stellen in 
puncto Durch-
setzungskraft, 
Führungsquali-
tät, Kommunika-
tion oder Geduld.  

Im zweiten Teil 
des Workshops geht 
es um die schrittweise 
Bearbeitung der Schwach-
punkte und den Aufbau ei-
nes Teams, das zusammen 
seine Stärken nutzt und die 
Schwachpunkte des einzel-
nen auffängt. Die Co-Trainer 
zeigen wieder deutlich, wo 
es noch hakt – und es wird 
so lange geübt, bis ein tat-
kräftiges Team entlassen 
werden kann.

Jeder hat bei diesem Work-
shop viel gelernt, und vor al-

lem auch viel gelacht, denn 
Pferde können sehr ehrlich 
zeigen, dass auch ein Vor-
gesetzter manchmal ziem-
lich blass aussehen kann ...     

Pferde-Agility

Es wird eingesetzt (nicht 
nur) gegen Schulprobleme, 
bei ADHS, Schulangst, Kon-

zentrationsproblemen, 
Über- oder Un-

terforderung, 
Mobbing … 

Es ist 
eigent-
lich eine 
Sport-
art aus 
Eng-
land, 
in der 
man mit 

seinem 
Hund ge-

schickt ei-
nen kleinen 

Hindernispar-
cours durchläuft 

und überwindet. Auf Pferde 
bezogen bedeutet dies, der 
Teilnehmer bewältigt mit 
dem Pferde-Co-Trainer vom 
Boden aus – wie auch bei 
allen anderen Übungen des 
Pferdegestützten Coachings 
wird nicht geritten - die ver-
schiedensten Hindernisse 
wie Stangenlabyrinth, Gum-
miball-Vorhang, Plastikpla-
ne. Im Einzeltraining werden 
die Übungen speziell auf 
die Fähigkeiten oder Be-
dürfnisse des Teilnehmers 
angepasst und stufenwei-
se erhöht. Geschicklichkeit, 
Durchsetzungskraft, Ruhe, 
Geduld und vieles mehr kön-
nen auf diese Weise spiele-
risch erarbeitet werden. In 
der Kleingruppen-Arbeit wird 
das Sozialverhalten gefor-
dert aber auch gefördert. Die 
Bewegung und der Umgang 
mit dem Pferd haben enorm 
positive Auswirkungen auf 

Fortsetzung Titelgeschichte: Pferdegestütztes Coaching

Coaches Grille, Marea und Mops
Marina Piesch in Neu-Ulm/Pfuhl ist Coach. Sie arbeitet im Team mit be-
sonderen Co-Trainern, nämlich mit den Pferdestuten Grille und Marea 
und dem Wallach Mops. Und das Team bewegt und bewirkt so einiges.
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die Psyche.   

Einzelcoaching

Sie sind neugierig auf sich 
selbst oder möchten her-
ausfinden, welches Potential 
in Ihnen steckt? Sie haben 
Stress oder können mit be-
ruflichem Druck schlecht um-
gehen? Sie möchten Ihrem 
Leben einen neuen Sinn ge-
ben und suchen nach einem 
Weg? Die Kommunikation 
mit der Familie, dem Freun-
deskreis oder den Kollegen 
passt irgendwie nicht mehr? 
Sie möchten Grenzen set-
zen, sich neue Ziele setzen, 
mehr Durchsetzungskraft 
entwickeln, Selbstsicherheit 
erlangen, Angst bewältigen 
Alltagsprobleme lösen …?  

Es gibt unendliche Mög-
lichkeiten, im Pferdegestütz-
ten Coaching die richtige Lö-
sung für fast alles zu finden.  

Und wer Themen hat wie 
langjährige Traumata, Blo-
ckaden oder Limitierungen, 
dem kann ich über Holisti-
sche Frequenz- und Ener-
giesitzungen (Fieldhealing®) 
einen Weg aufzeigen, sein 
Potenzial wieder voll zu le-
ben.  

Ein Fall aus der Praxis

Starke Angstzustände, Un-
sicherheit. Co-Trainer Mops 
steht erwartungsvoll in der 
Mitte des Trainingsplatzes. 
Ich nehme meinen Klienten 
an die Hand, in der ande-
ren Hand ein langer Strick. 
Wir gehen gemeinsam zu 
Mops, machen auf dem 
Weg zu ihm Atem- und Geh-
Übungen und verbessern 
die Körperhaltung. Bei Mops 
angekommen soll mein Kli-
ent seine Hand bei Mops an 
den Hals legen, und dann 
befestigen wir den Führstrick 
am Halfter. Gemeinsam ge-
hen wir nun Schritt für Schritt 

mit Mops durch den Platz 
und machen dazu spezielle 
Übungen, die den Klienten 
zunehmend sicherer ma-
chen. Dann erarbeiten wir 
sog. „Angst-Eselsbrücken“, 
kleine Körperübungen, die 
er im Alltag immer dann an-
wenden kann, wenn Angst 
oder Unsicherheit aufkom-
men.

Wer mehr erfahren möch-
te: www.marina-piesch.de 
oder 0731 71 45 38 oder 
0171 37 366 27.

Ihre Lebensfreude kommt wieder am Samstag, den 16. 
September 2017, in 125.000 Privathaushalte in Ulm, Neu-
Ulm und Umgebung.

tiert wird. Einige ausgesuch-
te Hersteller runden das 
Angebot durch Stücke mit 
Spezialtechniken ab. Neben 
dem vielfältigen Schmuck-
sortiment  entstehen haupt-

sächlich individuel-
le Einzelstücke 

nach Kunden-
wunsch, die 
sich durch 
ihre Wer-
tigkeit in 

Formgebung, 
Material, und 

Verarbeitung aus-
zeichnen. Ein großes 

Thema ist hier die Beratung 
und Gestaltung von Ver-

tl. Seit über 
35 Jah-
ren wird in 
der Gold-
schmiede 
von Tho-
mas Lahl  
mit Liebe 

zum Detail gearbeitet. Von 
der Gestaltung und Anfer-
tigung der Schmuckstücke 
bis hin zur Beratung und 
dem Serviceangebot für die 
Kunden. 

Die meisten Schmuckstü-

cke sind Unikate von zeit-
loser Eleganz aus Gold mit 
Diamanten, aus-
gesuchten Far-
bedelsteinen 
oder Perlen. 
Ein Publi-
kumsliebling 
ist die seit 
über 10 Jah-
ren bestehen-
de Rosenkollekti-
on aus Silber geworden, 
die jährlich auf dem „Tag der 
Rose“ in Ulm groß präsen-

lobungs- und Trauringen. 
Auch die Umarbeitung alter 
Schmuckstücke und Repa-
raturen gehören zum tägli-
chen Geschäft und werden 

mit großer Sorgfalt bearbei-
tet. Schmuck unterstreicht 
die eigene Persönlichkeit, ist 
Zeichen für Wertschätzung, 
Liebe und Treue.

Thomas Lahl – Handwerker mit Leidenschaft

Glück wird geschmiedet

AnzeigeAnzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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8.7. bis 10.9.: Winnetou II - Ribanna bei den Festspielen Burgrieden

Kampf um die Rose von Quicourt
ch. An jedem Lagerfeuer er-
zählt man von seinen Taten, 
vom berühmten Westmann 
und Pelzjäger Old Firehand. 
Er ist mit der schönsten 
Tochter der Assiniboins ver-
heiratet. Man nennt sie die 
Rose von Quicourt: Riban-
na. Doch wie ein Schatten 
des Unheils verfolgt sie blin-
de Eifersucht. Denn noch ein 
anderer begehrt die Tochter 
der Assiniboins. Angst und 

Schrecken verbrei-
tet sein Name, ein 
Weißer, der jetzt 
ein Häuptling 
der Poncas ist 
- Parranoh. In 
seiner Wut zet-
telt er einen er-
barmungslosen 
Krieg zwischen 
Rot und Weiß an. 
Doch welche Verbin-
dung besteht zwischen Win-

netou und Ribanna? 
Liebe, Hass, Verrat 

und Tod stellen 
Winnetous und 
Old Shatterhands 
Freundschaft auf 
eine harte Probe.
Erleben Sie die 

ergreifende Ge-
schichte der Ri-

banna auf einer der 
größten Freilichtbüh-

nen Oberschwabens.

Gewaltige Explosionen, 
spannende Stuntkämpfe, 
ein echter Bühnen-Wolf, 20 

Pferde und 40 Darsteller ent-
führen Sie aus dem Alltag in 
den Wilden Westen. 

hs. Seit wann gibt es Staub-
saugerroboter? Seitdem 
auch Männer mal staubsau-
gen mussten. Das behaup-
ten zumindest böse 
Zungen. Sie 
unterstellen 
den Herren 
der Schöp-
fung, dass 
sie - wenn 
sie schon et-
was tun - dafür 
gleich die beste 
Ausstattung benö-
tigen. Frauen gelten da als 
bescheidener. Dabei könn-
ten sie vieles schneller und 
leichter erledigen, indem sie 
sich gute Arbeitsmittel gön-
nen ... beispielsweise eine 

Overlock-Maschine. Das 
zeigte der Näh-Workshop 
„Trau Dich an die Overlock“ 
beim Ulmer Fachgeschäft 

Nähmaschinen Hör-
mann.

Eine Overlock 
ist eine spe-
zielle Näh-
maschine für 
Arbeiten, die 

an herkömmli-
chen Maschinen 

viel Zeit und Mühe 
beanspruchen. Sie 

ersetzt diese nicht, sondern 
ergänzt sie. 

Das erklärten und de-
monstrierten Frau Wahl und 
Karolina Twardzik anhand 
eines Fabrikates, bei dem 

13. und 14.7. bei Nähmaschinen Hörmann

Kostenfreie Overlock-Kurse

sich sogar die Fäden weit-
gehend automatisch einfä-
deln lassen. Damit lösten 
sie erstaunte Reaktionen 
und manches „Das ist ja 
toll!“ aus. Eine der sachkun-
digen Kursteilnehmerinnen 
begründete auch, warum 
sie eine Overlock braucht: 
„Wenn‘s net schnell gaht, 
werd‘ i‘ narret.“

Nähmaschinen Hörmann 
veranstaltet jeweils am Don-
nerstag, 13. Juli 2017, um 
10 oder 14.30 Uhr, oder 
am Freitag, 14. Juli, um 
10 Uhr, einen kostenfreien 
Workshop Sommer-Näh-
zeit. Die Teilnehmer lernen, 
mit Overlock und herkömm-
licher Nähmaschine leicht 
und schnell ein Oberteil zu 

nähen.
Aufgrund der begrenz-

ten    Teilnehmerzahl ist An-
meldung erforderlich unter 
0731 60 20 331 oder www.
hoermann-naehmaschinen.
de oder bei Nähmaschinen 
Hörmann in der Ensinger 
Straße 1 in Ulm. Kostenfreie 
Kundenparkplätze gibt es 
hinterm Haus.

Heiko Müller, Bücherwelt Senden empfiehlt:

Das Mädchen aus Brooklyn
von Guillaume Musso, 16,99 Euro.

hm. Raphaël ist 
überglücklich, in 
wenigen Wochen 

wird er seine große Liebe 
Anna heiraten. Aber wieso 
weigert sie sich beharrlich, 
ihm von ihrer Vergangenheit 

zu erzählen? Während eines 
romantischen Wochenendes 
an der Côte d‘Azur bringt Ra-
phaël sie dazu, ihr Schwei-
gen zu brechen. Was Anna 
dann offenbart, übersteigt 
alle seine Befürchtungen. 

Sie zeigt ihm das Foto dreier 
Leichen und gesteht: „Das 
habe ich getan.“ Raphaël ist 
schockiert. Wer ist die Frau, 
in die er sich verliebt hat? 
Doch ehe Anna sich ihm er-
klären kann, verschwindet 
sie spurlos. Raphaël bittet 
seinen Freund Marc, einen 
ehemaligen Polizisten, um 
Hilfe. Gemeinsam setzen 
sie alles daran, seine Ver-
lobte wiederzufinden - der 

Beginn einer dramatischen, 
atemlosen Suche nach der 
Wahrheit, die sie bis in die 
dunklen Straßen von Harlem 
und Brooklyn führt.

Der neue fantastische Ro-
man von Musso. Intensiv, 
spannend und von sprach-
licher wie erzählerischer 
Wucht. Es gibt ihn auch im 
Onlineshop www.buecher-
welt-senden.de. Er wird 
portofrei zugeschickt.

Erfahrungsbericht vom Schlafstadl der Schreinerei Rothenbacher 

Bettrevolution oder -reform?
Was ist der Unterschied zwischen Revolution und Reform? 
Die Revolution will etwas auf einen Schlag komplett erneu-
ern. Die Reform baut auf dem Bestehenden auf und verän-
dert es schrittweise. Auch beim Bettenkauf gibt es einen re-
volutionären oder reformerischen Weg:

hs. Die Revolution besteht 
darin, das alte Bett einfach 
rauszuschmeißen und ein 
neues kaufen. Dieses Vor-
gehen birgt die Gefahr, dass 
man nicht das optimale Sys-
tem kauft, weil man es sich 
auf Anhieb nicht leisten kann 
oder will.

Deswegen ermöglicht die 
Schreinerei Rothenbacher 
in ihrem Schlafstadl auch 
„Bettenreformen“. Diese Lö-
sung bevorzugten vor rund 
einem Jahr Andrea und Re-

gina Dürr (Namen geändert). 
Sie ließen sich in ihren alten 
Bettrahmen einen neuen 
Lattenrost einbauen und 
eine neue Matratze drauf 
legen. Beide stammen vom 
Relax-Bettsystem. Sie sind 
so individuell einstellbar, 
dass die Wirbelsäule auch 
beim seitlichen Liegen ge-
rade bleibt. Das bedeutet 
optimale Druckentlastung 
für Wirbelgelenke und Band-
scheiben und damit größt-
mögliche Entspannung für 

Muskeln und Gelenke.
In einem zweiten Schritt will 

das Ehepaar Dürr den Bett-
rahmen austauschen. Dann 
kommt eine weitere Stärke 
der Relax-Betten noch mehr 
zum Tragen: Es gibt sie auch 
in dem dauerhaft wohlrie-
chenden Zirbenholz, dem 
eine beruhigende Wirkung 
auf die Herzfrequenz zuge-
schrieben wird.

Und wie sind die Eheleu-
te Dürr bis jetzt zufrieden? 
Sehr, sie wollen ihre bishe-

rigen „Reformen“ nicht mehr 
hergeben. Das wurde ihnen 
beim letzten Urlaub mit dem 
Wohnwagen wieder so rich-
tig bewusst. Er war schön 

und das Wetter super. Aber 
für ihre Rücken gab es zwei 
Gründe, sich wieder auf zu-
hause zu freuen: Bettenrost 
und Matratze.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Familie
Rothenbacher
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Heißluftballonfahrten Ballonteam Hager

Der Ballonpilot
Für sein Leben 
gerne fährt Bal-
lonpilot Michael 
Hager mit sei-
nem sanften 
Gasriesen dem 
„Himmelszelt“ 
entgegen. Schon 
als Jugendlicher 
hat ihn das Bal-
lonfahren be-
geistert. Gelernt 
hat er es im Jahr 
2010 im Raum 

schiedenen Fächern unter-
richtet: in Luftrecht, Naviga-
tion, Meteorologie, Technik, 
Aerostatik, menschliches 
Leistungsvermögen sowie 
das Verhalten in besonderen 
Fällen.

Die praktische Ausbildung 
absolvierte Michael Ha-

ger in Erbach, bei der 
einzigartigen Ballon-
koryphäe Heinz Reu-
scher. Er bildete im 

süddeutschen Raum 
einen großen Teil der Bal-

lonfahrer aus. Die Prüfungen 
legte Michael Hager beim 
Regierungspräsidium in Tü-

am Ulmer Himmel zu sehen. 
Lautlos am Himmel schwe-
ben, dies können auch Sie 
mit dem „REWE“-Gasriesen.

München so-
wie in Erbach. 

Seinen the-
oretischen 
Unterricht 
absol-
vier-
te er 
in der 
Ballon-
schule bei 
München. 
Hier wurde in 
sieben ver-

bingen, in Laupheim und in 
Erbach ab.

Der Heißluftballon des Bal-
lonteams Hager ist vielfach 

Ihr Skipper Jens

Geh doch mal Segeln!
Jens Berger Skipper ist DER Ansprechpartner für 
Kojen- und Yachtcharter in Ulm, um Ulm und um Ulm 
herum.

jb. Dahinglei-
ten über glas-
klares Was-
ser, ankern 
in einsamen 
Buchten, 
Sonnenun-
tergänge 
nach einem 
erfolgreichen 
Segeltag be-
trachten. Abends die lan-
destypischen Köstlichkeiten 
und einen guten Wein ge-
nießen, vor dem Schlafen-
gehen nochmals ins Meer 
springen...

Wenn Sie jetzt mit möch-
ten, können Sie bei einem 

oder selbst steuern, das al-
les bekommen Sie von mir in 
Ruhe erklärt.

Oder Sie möchten mit der 
Familie oder Freundesclique 
segeln, es fehlen aber die nö-
tigen Kenntnisse, um einen 
Segeltörn selbst durchzufüh-
ren? Dennoch möchten Sie 
im Meer baden, idyllische 
Fischerdörfchen besuchen 
und es sich in entspannter 
Atmosphäre gut gehen las-

durch das Seegebiet.
Oder selbst fahren? Aus 

einem Pool von über 4.500 
Yachten welt-
weit vermittle 
ich Ihnen Ihre 
Charteryacht. 
Ob preisgüns-
tige oder high 
quality Yacht, 
für jeden Geld-
beutel ist et-
was dabei.

meiner Se-
geltörns 
eine Koje 
chartern und 
mitsegeln. 
Ob Sie al-
leine reisen 
oder mit Ih-
rem Partner 
oder Ihrer 
Partnerin, 

es wird auf jeden Fall ein 
Erlebnis, das Sie süchtig 
macht auf Meer. Sie müssen 
keine Segelvorkenntnisse 
haben. Es kann jeder beim 
Segeln aktiv mitmachen. Ob 
Segel setzen oder bergen, 
an- oder ablegen, navigieren 

sen? Mit der Zubuchung 
des Skippers zu Ihrem Törn 
können Sie beruhigt den 
Segelurlaub 
genießen. 
Der Skipper 
kennt sich 
in der Yacht-
führung aus, 
leitet Sie 
beim Segeln 
an und fährt 
Sie sicher 

Fitnessarmbänder bei Harry‘s Sport Shop

Der Trainer am Handgelenk
hs. Sind Sie ausgeschlafen? 
Wie viele Kalorien verbrau-
chen Sie? Hatten Sie heute 
schon genug Bewegung? 
Solche und viele andere 
Fragen kann ein Blick auf 
Ihr Handgelenk beantworten 
- wenn Sie dort ein Fitness-
armband oder eine Sportuhr 
des finnischen Herstellers 
Polar tragen.

Dessen Ursprünge reichen 

in das Jahr 1975 zurück: Auf 
einer Skitour entstand die 
Idee, Herzfrequenz-Mess-
geräte zu entwickeln, die 
kabellos sind und am Körper 
getragen werden können.

Mittlerweile bietet Polar 
das umfassendste Sortiment 
an Sport- und Fitnessarm-
bändern, den sogenannten 
Fitness-Trackern. Sie mes-
sen viele Daten zu Gesund-

heit, Fitness und sportlicher 
Aktivität. Sie fassen die er-
mittelten Werte zu einem 
persönlichen Bewegungs- 
und Trainingstagebuch zu-
sammen.

Außerdem berücksichtigen 
sie die Intensität der Aktivi-
täten und Bewegungen und 
geben konkrete Tipps und 
Hinweise, was wann zu tun 
ist.

So behält man jederzeit den 
Überblick und kann seine 
Aktivitäten besser steuern. 
Das ermöglicht es, bewuss-

ter zu leben, sich gezielter 
zu bewegen und so Schritt 

für Schritt Wohlbefinden und 
Fitness zu verbessern.

Uwe Schneider, Fachgeschäft Radweg

Werkstatt für den Körper
hs. Für wen gibt es Fahrrad-
werkstätten? Für Fahrräder, 
ist die naheliegende Antwort. 
Stimmt nicht ganz, sagt der 

Radsportler, Radsporttrai-
ner und Fahrradmechani-
ker Uwe Schneider:  Seine 
Werkstatt ist für den Körper, 

den Körper 
des Kunden, 
der sich mit 
dem Fahrrad 
fit und gesund 
halten will.
Deswegen 
misst der In-
haber des 
Neu-Ulmer 
Fachgeschäf-

tes Radweg elektronisch, 
wie und mit welchem Druck 
der Radler auf dem Sattel 
sitzt. Beobachtet und analy-
siert werden unter anderem 
auch Sitzposition und Fahr-
weise. Dementsprechend 
stellt Uwe Schneider das 
Rad - vor allem Sattel und 
Bügel - auf den Fahrer ein.
Natürlich werden die Räder 
nicht nur eingestellt, son-
dern im Bedarfsfall auch re-
pariert. Immerhin ist Radweg 
ein bei der Handwerkskam-
mer Schwaben eingetrage-
ner Fahrradwerkstatt-Hand-
werksbetrieb.
Die Farbe Blau symbolisiert 

für Uwe Schneider alles, was 
mit Technik, Elektronik, Mes-
sen und Schrauben zu tun 
hat. Die Farbe Pink steht für 
den Körper und sein Wohl-

ergehen. Deswegen hat das 
Fachgeschäft Radweg nun 
ein neues Logo bekommen, 
mit dem Farben Blau und 
natürlich Pink.
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ab. Seit bald 25 
Jahren kümmert 
sich das P 15 
Team um die 

Gesundheit seiner Mitglie-
der. Egal ob jung oder alt, ob 
dick oder dünn, das P 15 ist 
ein Platz zum Wohlfühlen. 
Das merkt man schon, wenn 
man den nach Feng Shui 
ausgerichteten Fitness Club 
betritt. 

Doch wer 
jetzt denkt, 
das P 15 sei 
in die Jahre 
gekommen 
der täuscht 
sich gewal-
tig. Nach 

einem Komplettumbau im 
Jahr 2016 ist das P 15 kaum 
wieder zu erkennen. Das P 
15 erstrahlt in frischen Grün-
tönen und dem dazu pas-
senden „Holzboden“.  Durch 
die Neuaufteilung des Trai-
ningsraumes sowie den Ab-
riss der alten Theke lädt das 
P 15 jetzt zum Trainieren in 
großzügig geschnittenen 
Räumen ein. Auch die sani-

tären Einrich-
tungen wurden 
umgebaut und 
überzeugen 
nun mit Ep-
oxidharzfugen 
sowie Fließen 
in Schwimm-

badqualität, für eine sau-
bere Rundum-Wohlfühlat-
mosphäre. Auch die neue 
Einrichtung in den Umklei-
den harmoniert perfekt mit 
dem restlichen Ambiente. 

Auch im Gerätebereich ist 
das P 15 schon immer Vor-
reiter in der Region. Wer 
heutzutage seine Geräte 
noch von Hand einstellen 
muss, ist nicht mehr „up to 

Alexander Brender, P15 Fitness Club

Ein Platz zum Wohlfühlen
P 15, der modernste Fitness Club der Region

date“, erklärt P 15-Inhaber 
Alexander Brender. Wir bie-
ten mit unserer Technologie 
das Training und die Betreu-
ung des 21. Jahrhunderts. 
Ein vernetztes Training mit 
einer noch nie dagewesenen 
Effektivität und Motivation 
für unsere Mitglieder. 

Doch das war noch lange 
nicht alles, was der Fitness 
Club zu bieten hat! Neben 

Ausdauergeräten, gezieltem 
Muskeltraining, umfangrei-
chem Kursangebot Sauna 
und Massage haben Kun-
den auch die Möglichkeit, 
im hauseigenen EMS-Studio 
„Körperformen“ zu trainie-
ren!
Information: Fitness Club 
P15, Petrusplatz 15, 89231 
Neu-Ulm, Tel. 0731 76006, 
www.p15.de

Hipp-Kampfkunst jetzt auch in Böfingen

„Könnt Ihr noch lauter sein?“
hs. Meist werden Kinder im 
Unterricht gebeten, sich et-
was leiser zu verhalten. In 
der Kampfkunstschule Hipp 
ist es genau umgekehrt: Die 

Jungen und Mädchen ler-
nen, ihre Angreifer möglichst 
laut anzuschreien. Denn zur 
Selbstverteidigung gehören 
nicht nur Abwehrtechniken, 
sondern auch ein sicheres 
Auftreten und eine kräftige 
Stimme.

Das alles übten begeistert 
die Kinder und ihre Eltern, 
die am 11. Mai zur Neu-
Eröffnung der Kampfkunst-
schule Hipp in Böfingen ge-
kommen waren.

Kampfkunst Hipp betreibt 

eine große Taekwon-Do-
Kampfkunstschule in Ulm 
am unteren Eselsberg. Au-
ßerdem gibt das Team um 
Daniel Hipp regelmäßig Un-
terricht in Erbach, in Wiblin-
gen und nun donnerstags 
auch in Böfingen. Dort, im 
Gemeindehaus zum Guten 
Hirten im Haslacherweg 30, 
werden drei Trainings ange-
boten:
• 16 bis 16.45 Uhr Kinder 

von 2,5 bis 5 Jahren mit ih-
ren Eltern,

• 17 bis 17.45 Uhr Kinder ab 
6 Jahren mit Familien,

• 18 bis 18.45 Uhr Jugendli-
che und Erwachsene.

Beim Eröffnungsnachmittag 
zeigten auch Kinder und El-
tern aus den anderen Hipp-
Kampfkunstschulen, was sie 
schon alles gelernt haben. 

Ein fünfjähriges Mädchen 
beispielsweise demonstrier-
te, wie man mit einem ener-
gischen Fußtritt ein Holzbrett 
zertrümmert.

Harmonischer Ulmer Hanfmarsch

Selbst die Sonne war dabei
hs. „Wie viele da sind - bru-
tal!“, bestaunte ein Passant 
den diesjährigen Ulmer 
Hanfmarsch. Wohl über 400 
meist junge Demonstranten 
und Demonstrantinnen zo-
gen am schönen sonnigen 
6. Mai durch die Ulmer In-
nenstadt. Sie forderten die 

gesetzliche Freigabe, die 
Legalisierung von Hanf, der 
auch Marihuana oder Can-
nabis genannt wird.

Wie jedes Jahr am ers-
ten Samstag im Mai wurde 
weltweit in vielen Städten 
demonstriert für die Freiheit, 
Hanf selbst anpflanzen und 

konsumieren zu dürfen.
In Ulm ermahnten die Ver-

anstalter - die Ulmer Hanf-
freunde e.V. und Stefan 
Oberdorfer vom Hanflager 
und Hemperium - die Teil-
nehmer, sich wieder ordent-
lich zu benehmen. Das heißt:  
keinen Abfall zu hinterlas-
sen, den Anweisungen der 
Polizei zu folgen und bloß 
nicht durch den ein oder an-
deren Joint der geforderten 
Legalisierung schon einmal 
zuvor kommen zu wollen.

Tauchschule Happy Divers in Asselfingen

Flossen in eine andere Welt
Meerjungfrauschwimmen

Als Meerjungfrau durch das 
Wasser gleiten. Kostümiert 
und mit einer Monoflosse, 
also mit einer einzigen Flos-
se, in der beide Füße und 
Beine stecken. Das können 
Mädchen, Jungs, Frauen 
und Männer ausprobieren 
und lernen in der Tauchschu-
le Happy Divers in Assel-
fingen.  In einem zweistün-
digen Schnupperkurs üben 
sie, wie sie mit Monoflosse 
und Kostüm umgehen, die 
ersten Bahnen ziehen und 
richtig abtauchen. Ein Fotos-
hooting mit mindestens zwei 

Bildern je Unterwassernixe 
ist auch dabei. In Aufbaukur-
sen verfeinern die Meerjung-
frauen ihre Schwimmtech-
nik. Sie erlernen besondere 
Atemtechniken und Cho-
reographien und erhalten 
Schminktipps.

Meerjungfrauschwimmen 
ist sehr gefragt, schildert In-
haber Dietmar Voigt. Er be-
treibt die Schule seit über 20 
Jahren mit seiner Frau Gabi; 
mittlerweile gehört auch der 
Sohn Benjamin zum Team.

Gerätetauchen
Schwerpunkt des Ausbil-

dungsprogramms ist das 
„Gerätetauchen“ mit der 
Druckluftflasche. Wer ein-
mal schwerelos durch die 
faszinierende Unterwasser-
welt gleiten will, kann gerne 
zu einer Schnupperstunde 
kommen.

Freedive Training
Für alle, die sich gerne ohne 

Atemgerät wie ein Fisch im 
Wasser bewegen, gibt es 
das Freedive-Training, zu 
Deutsch: Freitauch-Training. 
Hier lernt man auch, durch 
gezielte Atemtechniken län-

ger unter Wasser zu bleiben. 
So mancher Teilnehmer, der 
anfangs auf höchstens 40 
Sekunden kam, schaffte da-
nach 2 Minuten.

Infos: 07345 7842 oder 
www.info-tauchen.de.
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Brigitta Egly - Paartherapie Ulm

Für ein Leben zu zweit!
be. Erinnern Sie 
sich noch an da-

mals, als Sie Ihren Partner 
kennengelernt und sich ver-
liebt haben? Ohne Zweifel 
und mit einer inneren Zuver-
sicht haben Sie sich dann für 
den gemeinsamen Lebens-
weg entschieden.

Doch mit der Zeit verändert 
sich der Blick auf den ande-
ren. Was vorher noch anzie-
hend war, kann sich in der 
Partnerschaft zum Gegenteil 
wandeln. Sie merken plötz-
lich, dass der andere anders 
denkt, anders fühlt und an-
ders handelt! Vielleicht ist er 
Ihnen sogar fremd gewor-
den. Sie stellen sich dann 
die Frage, passt der andere 
überhaupt noch zu mir? 

Es sind immer wieder un-
erfüllte Erwartungen da, 
gegenseitige Verletzungen, 
es fallen sogar vielleicht un-
schöne Worte und die Zwei-
fel werden immer größer.

Spätestens hier sollten Sie 
sich überlegen, gemeinsam 
eine Paartherapie in An-
spruch zu nehmen.

Themen der Paartherapie 
Ulm können sein:
• Gemeinsame Ziele finden.
• Zufriedenheit und Lebens-

freude auf dem gemeinsa-
men Lebensweg.

• Beziehungskrisen meis-
tern.

• Besserer Umgang mitein-
ander.

• Kommunikationsstörungen 
beseitigen.

• Beziehungsarbeit nach ei-
nem Seitensprung.

• Beziehungsarbeit in beson-
deren Belastungssituatio-
nen.

• Eine friedliche Trennung 
ermöglichen.

Karin Späth, SalzOase Babenhausen

Sommer, Sonne, Grillsaison..
...Salzsaison

ks. Gerade im sonnigen 
Sommer ist es wichtig, auf 
den Flüssigkeitshaushalt zu 
achten und die Mineralstoffe 
aufzufüllen. Das heißt: genü-
gend Wasser und auch ein 
bis zwei Gläser Salz-Sole 
trinken. Ergänzen lässt sich 
das durch Salzbonbons. Es 
gibt sie in über einem Dut-
zend verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen, auch 
zuckerfrei. Aber eines haben 
sie alle gemeinsam: sie ent-
halten zu 5 % SalzSole!

...Gewürzsalze
 Neu im Sortiment hat die 

SalzOase verschiedene Ge-
würzsalze für die Grillsaison, 
wie Orange-RosmarinSalz, 
Zitronen-DillSalz, Mediter-
ranSalz, CurryCokosSalz 
oder RosenSalz.

...BBQ Salz-Grillsteine
 Neu bei der SalzOase gibt 

es auch den BBQ Salz-Grill-
stein für die schonende Gar-
methode. Wer einmal auf 
Salzstein gegrillt hat, möchte 
auf das köstliche Aroma nicht 
mehr verzichten. Die Poren 
schließen sich sofort und 
binden so wertvolle Mineral-

stoffe und Spurenelemente 
an das Grillgut - ähnlich wie 
beim Krustenbraten. Da der 
Salzstein Wärme (sowie Käl-
te) gut speichert, kann direkt 
darauf serviert werden, aber 
bitte mit Grillzange, Hand-
schuh und Holzbrett.

Inessa Dawletschin über klassische Ayurveda Massagen

Energiefluss reinigen und harmonisieren
id. Die älteste ganzheitli-
che Heilkunde der Mensch-
heit kommt aus Indien. Sie 
heißt Ayurveda. Eines ihrer 
vier zentralen Elemente ist 
die klassische Ayurveda 
Massage. Als ausgebildete 
Bioenergetikerin und Mas-
seurin biete ich diese Mas-
sage und Energiearbeit an.

Der Begriff Ayurveda 
stammt aus der altindischen 
Sprache Sanskrit. Er bedeu-
tet Wissen vom Leben. In 
Asien wird Ayurveda wissen-

schaftlich gelehrt, 
im Westen dient 
es oft zur Well-
ness.

Ayurveda unter-
scheidet zwischen 
drei Lebensener-
gien, den soge-
nannten Doshas:
• Vata - Wind  - 

Bewegung
• Pitta - Feuer - Wärme, 

Stoffwechsel
• Kapha – Erde – Stabilität, 

Struktur

Alle drei Lebens-
energietypen sind 
in jedem Organis-
mus vorhanden. 
Wenn die Lebens-
energien sich im 
Gleichgewicht be-
finden, herrscht ein 
gesunder Zustand.

Durch belasten-
de Lebensweise, Ereignisse 
und Umwelteinflüsse - wie 
Stress, falsche Ernährung 
oder Überarbeitung - kann 
der Zustand der Energien 
aus dem Gleichgewicht ge-
raten. Dann können sich die 
Krankheiten manifestieren.

Die Ayurveda Massage 
und Energiearbeit trägt dazu 
bei, den Energiefluss im Or-
ganismus zu reinigen und zu 
harmonisieren.

Auf Wunsch ermittle ich 
mithilfe eines Fragebogens 
die Ausprägung Ihres Ener-
gietyps. Anhand dieser Infor-
mation wähle ich das für Sie 
passende Massageöl.

Sonja Heißerer: Grundkurs PRANIC HEALING®  22./23.7. oder 23./24.9.

„Hausapotheke“ für mehr Lebensenergie
sh. Hast Du Dir auch schon 
manchmal gewünscht, mehr 
Schwung zu haben und Dich 
einfach nur wohlzufühlen? 
Im Grundkurs Prana-Heilung 
erfährst Du, wie Du Deine 
innere Balance findest und 
mit mehr Freude und Kraft 
lebst. Ob hohe Arbeitsbelas-
tung oder Stress ganz allge-
mein – wer seine Energien 
steuern kann, bleibt auch 
in extremen Situationen 

ausgeglichen. Und trägt so 
wesentlich zu seiner Ge-
sundheit und seinem Wohl-
befinden bei.

Lerne, wie Du Deine Ener-
giezentren erreichen und 
aktivieren kannst. Du hast 
noch keinerlei Erfahrung 
mit Energiearbeit? Du wirst 
überrascht sein, welche Fä-
higkeiten in Dir stecken.
Grundkurse Prana-Hei-
lung nach Grandmaster 

Choa Kok Sui® finden in 
Ulm statt am 22./23.7.2017 
sowie am 23./24.9.2017.
Das erwartet Dich:
• Basis und Grundlagen der 

Prana-Heilung
• Kennenlernen der ver-

schiedenen Energiezent-
ren und ihrer Aufgaben

• Techniken zum Reinigen 
des Energiekörpers

• Techniken zum Übertragen 
neuer Energie

• Prana-Atmung zur Verstär-
kung der eigenen Energie

• Aura sehen und spüren
• Meditation über 2 Herzen
Das nimmst Du unter ande-
rem mit nach Hause:
• Du linderst Deine eigenen 

Beschwerden und kannst 
kleinere Beschwerden 
bei Freunden, Tieren und 
Pflanzen verbessern.

• Du verbesserst Deine zwi-
schenmenschlichen Bezie-
hungen.

Vortrag 21.7., 19 Uhr, bei Duft & Wärme

Steine spüren
or. „Können uns Edelsteine 
helfen?“ Unter dieser Über-
schrift stellte Olaf Reichardt 
in der Lebensfreude vom 
Dezember 2015 eine ganze 
Reihe an Heilsteinen vor. 
Nun gibt es am 21. Juli 2017 
ein besonderes Erlebnis in 
seinem Fachgeschäft Duft 
& Wärme: Steine spüren mit 
Ma-Prem Kamadevi.

Kamadevi arbeitet schon 
einige Jahrzehnte mit Heil-
steinen. Sie hat die beson-

dere 
Gabe, 
Men-

schen erst 
einmal an einen 

Punkt zu bringen, der es 
möglich macht, die Ener-
gie der Steine zu fühlen. 
Sie werden sehr überrascht 
sein, was da bei Ihnen an-
kommt. Es ist einfach faszi-
nierend, zu spüren, wie ein 
Heilstein Ihnen zeigen kann, 
wo es gerade klemmt.
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5 Atemzüge in den Brustbe-
reich und 5 weitere Atem-
züge, bei denen man sich 
vorstellt, der Atem strömt in 
den Bauch. Dafür benötigt 
man ungefähr 20 Sekunden. 
Lebensfreude-Autor 
Dr. Helmut Schoma-
ker kamen bereits 
diese 20 Sekunden 
unheimlich lang vor, 
als er im maifitness 
- dem Fitness-Studio 
im Donaubad - die 
fle-xx-Geräte teste-
te. Solange dauerte 
nämlich für ihn je-
weils eine der Übun-
gen, bei denen er 
sofort spürte, dass 

sie im Körper einiges bewir-
ken müssen.

Das fle-xx-Konzept dient 
dazu, verkürzte Muskeln ge-
zielt in die Länge zu trainie-
ren und zu stärken. Sein Ziel 

ist es, dem Kör-
per seine Stabi-
lität und Beweg-
lichkeit zurück zu 
geben.

Denn der durch-
schnittliche Deut-
sche verbringt 
jeden Tag etwa 
6,5 Stunden im 
Sitzen. Dadurch 
können sich be-
stimmte Mus-
kelgruppen ver-

kürzen, beispielsweise die 
Brust- und Bauchmuskeln. 
Die Folge sind womöglich 
Rückenschmerzen oder 
Verspannungen im Hals-Na-
cken-Bereich.

Das fle-xx-Konzept setzt 
nun einfache und schnell 
erlernbare Übungen ein, um 
alltägliche Fehlhaltungen zu 

beheben. Es umfasst meh-
rere Geräte, vom Beinbeu-
ger und Beinstrecker über 
Lateralflexion und Hüfte  bis 
hin zu fle-xx-Hase und -Brü-
cke. Kombinieren lassen sie 
sich mit Zusatzübungen, die 
ohne Geräte auskommen.

Das Training kann schon 
nach wenigen Wochen Wir-

kung zeigen: Zunehmende 
Beweglichkeit, geschmeidi-
geres Körpergefühl, straffe-
re Figur, bessere Durchblu-
tung. Eine Dame trainierte 
erst das fünfte Mal im maifit-
ness und erklärte: „Ich mer-
ke, dass es mir richtig gut 
tut, gerade im Rücken- und 
Nackenbereich.“

fle-xx im maifitness im Donaubad

stabil und beweglich

hs. Ein junges 
Paar zog zu-
sammen und 
wollte Tassen 
kaufen. Es ent-

brannte ein hef-
tiger Streit: Er bevorzugte 
schlanke hohe Tassen, sie 
runde kleine. Später be-
richteten sie Karin B. Stein, 
dass sie es gar nicht fassen 
können, sich wegen einer 
solchen Lappalie derart in 
die Haare gekriegt zu ha-

ben. Die Feng Shui-Expertin 
verwunderte das überhaupt 
nicht. Der Streit war vielmehr 
völlig verständlich - nach der 
chinesischen Lehre von den 
5 Elementen.

Sie ordnet jeden Menschen 
einem der 5 Elemente Holz, 
Feuer, Erde, Metall und 
Wasser zu - je nachdem, in 
welchem Jahr er geboren 
wurde. Maßgeblich ist dabei 
das sogenannte chinesische 
Mondjahr. Es beginnt nicht 

stets zum 1.1., sondern nach 
dem zweiten Neumond nach 
der Wintersonnenwende, in 
der Zeit zwischen Ende Ja-
nuar und Mitte Februar.

Das Element des Geburts-
jahres kann viel über die Per-
sönlichkeit aussagen. Wer 
es berücksichtigt, versteht 
sich und andere besser. Er 
hat so die Möglichkeit, sich 
das Leben erheblich leichter 
zu machen.

Über die 5 Elemente-Lehre 
berichtet Karin B. Stein in 
den folgenden Ausgaben der 
Lebensfreude. So viel sei 
vorab verraten: Der hitzige 

Verfechter großer schlanker 
Tassen wurde in einem Jahr 
des Holzes geboren, darum 
liebt er hohe und schmale 

Formen. Seine Partnerin ist 
dem Element Erde zuzuord-
nen. Sie mag es deswegen 
eher kompakt und kugelig.

Karin B. Stein, Feng Shui Institut Stein

Tassen und 5 Elemente

Drei Telefonbehandlungen 
bei Thomas Fink, und Le-
bensfreude-Autor Dr. Hel-
mut Schomaker war befreit 
von einer jahrzehntelangen 
Getreidemehlunverträglich-
keit. Der Bericht darüber in 
der Lebensfreude vom Mai 
2013 - nachzulesen unter 
www.lebensfreude-
verlag.de - löste 
eine Flut an Le-
serreaktionen aus.

Thomas Fink ar-
beitet als Coach und 
schamanisch ausge-
bildeter Praktiker nach 
den Heilmethoden der 
Inka-Tradition. Durch seine 
Arbeit erkannte er nicht nur 
die Zusammenhänge, die 
dazu führen, dass wir unsere 

Hamsterräder nicht verlas-
sen können, sondern auch 
wirksame Übungen und Me-
thoden, die uns Wege aus 
diesen Hamsterrädern zei-
gen. In seinem Buch findet 
der Leser viele einfache und 
alltagstaugliche Übungen, 
die schon dem Autor gehol-
fen haben, sein Leben po-
sitiv zu verändern. Es sind 
kleine Übungen, die jeder-
zeit anwendbar sind. Es 
lohnt sich dieses Buch 
zu lesen. Tun Sie es 

einfach.
Erhältlich ist das Buch 

bei Thomas Fink, www.
der-klang-der-erde.de, 
oder bei Bücherwelt Sen-
den, www.buecherwelt-
senden.de, 07307 955 445.

Das neue Buch von Schamane Thomas Fink

Hast Du etwas Zeit für mich?
ah. Die Metamorphische 
Methode ist eine be-
wusstseinserweiternde, 
sanfte Energiearbeit an 
den Füßen, den Händen 
und am Kopf. Sie kann 
Lebensmuster umwandeln 
und einen Zugang zu Selbst-
heilung, Kreativität und inne-
rem Wachstum eröffnen.

An unseren Wirbelsäulen-
reflexzonen an den Füßen 
sowie an Kopf und Händen 
sind alle unsere vorgeburtli-

chen Prägungen, Scho-
ckerlebnisse und emo-
tionalen Verletzungen 
gespeichert. Die sanfte 
Berührung dieser Punk-
te kann helfen, alte Er-

innerungen und hindernde 
Muster sanft loszulassen, 
sodass die Lebensenergie 
wieder frei fließen kann. 

So können Blockaden auf 
körperlicher, geistiger und 
seelischer Ebene tiefgrei-
fend und dauerhaft gelöst, 

der Wandlungsprozess des 
Menschen gestärkt und sein 
inneres Wachstum gefördert 
werden.

Energie-Arbeit Angela Huber

Lebensmuster umwandeln

sw. Lebe wie die Pflanzen: 
Wachse ins Licht - Ver-
wurzle dich in guter Erde 
- Genieße deine Schön-
heit - Heile dich!

Unser innerer Heiler 
sitzt am Schaltpult un-
serer Selbstheilungskräfte. 
Je stärker und kraftvoller 
diese Heilinstanz ist, desto 
leichter und intensiver laufen 
unsere Heilungsprozesse im 
körperlichen und seelischen 
Bereich ab. Die Natur ist der 
beste Ort, um unsere inne-
ren Heiler zu stärken, leben-

diger zu machen und ihm 
mehr Substanz zu geben. 

Dafür ist es notwendig, 
die Pflanzen mit neuen 
Augen zu sehen. Mit 
Augen, die ihnen er-

lauben, die Essenz der 
Pflanze zu sehen und Ver-

bindung mit ihrer Weisheit 
aufzunehmen. Sie werden 
staunen, welche wunderba-
ren Heilungsgeschichten da-
raus entstehen. Ihre Zellen 
lachen und vibrieren, wenn 
Sie nach Hause gehen! 
Dienstag, 25.7.2017, 18  Uhr 

bis 20 Uhr, Staudengärtne-
rei Illertissen. Anmeldung 
und Informationen über 
weitere Kurse: www.su-
sanne-weikl.de oder 0731-
714772. 

Huna-Lehrerin Susanne Weikl

Stärke deinen inneren Heiler 

Anzeige

Anzeige

Anzeige Anzeige

Anzeige



Seite 8 Lebensfreude Juli 2017: Sonderveröffentlichungen überraschend schmerzfrei

fb. Ein junger 
Mann hat stän-

dig Rückenschmerzen. Wie-
derholte Krankengymnastik 
brachte lediglich vorüberge-
hende Erleichterung. Seinen 
Sport kann er nur noch be-
dingt ausüben. Er bekommt 
dadurch Gewichtsprobleme. 
Im Röntgenbild und in der 
Kernspintomographie findet 
man nichts. Schließlich heißt 
es, der Schmerz sei psy-
chisch ausgelöst.

Daraufhin kommt der jun-
ge Mann in die Praxis von 
Dr. Brückner. Dort wird zu-

nächst die Krankenvorge-
schichte ausführlich erho-
ben. Dabei zeigt sich, dass 
der Patient vor zwei Jahren 
eine Achillessehnenverlet-
zung an der Wade hatte. 
Dr. Brückner untersucht das 
betroffene Sprunggelenk. 
Es weist immer noch eine 
eingeschränkte Beweglich-
keit auf. Damit stört es das 
Gangbild. Dies führt zu Aus-
gleichsbewegungen vom 
Knie über die Hüfte bis hoch 
zur Wirbelsäule und damit 
zu schmerzhaften Verspan-
nungen der Rückenmus-

kulatur. Jetzt ist klar, woher 
die Rückenschmerzen kom-
men: vom Sprunggelenk. Dr. 
Brückner behandelt es inten-
siv mit chirotherapeutischen 
und osteopathischen Techni-
ken und kann so die Bewe-
gungsstörung aufheben. Da-
nach verliert sich allmählich 
der Rückenschmerz, und 
der junge Mann betreibt wie-

Facharzt Dr. Florian Brückner

Rückenentspannung im Fuß
Schmerzen müssen ihre Ursache nicht dort 
haben, wo man sie spürt. Das zeigt ein Fall 
aus der Praxis von Dr. Florian Brückner:

der schmerzfrei Sport.
Oft führen alte, nicht mehr 

beachtete Verletzungen 
oder schmerzlose Bewe-
gungseinschränkungen ei-
nes Gelenkes zu kompen-
satorischen Überlastungen 
der angrenzenden Gelenke 
und der sie stabilisierenden 
Muskulatur. Dies kann soge-
nannte Funktionskettenstö-

rungen verursachen, die am 
Ende einen Schmerz fernab 
der Ursache auslösen. Man 
muss die entsprechenden 
Funktionsketten kennen und 
ausführlich untersuchen, um 
solche Störungen aufzude-
cken. Dann kann man sie 
mit Hilfe von Chirotherapie 
und manueller Medizin er-
folgreich behandeln.

bf. Das Glück liegt manch-
mal in den eigenen Händen, 
so auch bei Jin Shin Jyutsu, 
dem „Strömen“. Durch ein-
faches Handanlegen kom-
men Energiebahnen wieder 
in Fluss sowie Körper, Geist 
und Seele in harmonischen 
Einklang. Die Jahrtausende 
alte Harmonisierungskunst 
stärkt die Selbstheilungskräf-
te. Sie entspannt und hilft, 

zu einem wohlwol-
lenden Umgang mit 
sich selbst zu finden. 
Darüber hinaus weckt 
sie das Bewusstsein für 
größere Zusammenhänge. 
Stress und Krankheitssym-
ptome werden harmonisiert, 
Gesundheit, Wohlbefinden 
und Harmonie aufrechterhal-
ten. „Jetzt erkenn ich mich, 
jetzt kann ich mir helfen“, 

beschreibt Mary Burmeister, 
die Jin Shin Jyutsu in den 

Westen brachte. 
Wer Interesse hat, 

Jin Shin Jyutsu ken-
nenzulernen, oder 
bereits strömt und 

gerne Austausch hät-
te, findet in Ulm zweimal 

monatlich eine Strömgrup-
pe. Nach einer kurzen Me-
ditation wird gegenseitig in 
Dreiergruppen geströmt.
• Termine: 3. / 17. / 31.7.2017, 

19 bis 21.30 Uhr, 13 €.
• Ort: Familienbildungsstätte 

Heilpraktikerin Bettina Füller über Strömen

Das Glück in den Händen

Ulm, Sattlergasse 6.
• Info und Anmeldung: Betti-

na Füller, 07305 178 871, 
praxis@bettinafueller.de. 

Wilu Lenger, INMOTION und LibraCorp

Tausche Kopfschmerzen gegen Ehepartner
hs. Wie findet man den Part-
ner fürs Leben? Bei Stefanie 
Standop waren es ständi-
ge Kopfschmerzen und die 
Sportschuhe ihrer Schwes-
ter, die dazu führten, dass 
sie jetzt nicht mehr Standop 
sondern Lenger heißt.

Sie litt eigentlich immer an 
Kopfschmerzen, mal etwas 
weniger, meistens sehr viel 
mehr.  Die Ärzte untersuch-
ten sie, man machte eine 
Computertomographie, maß 
ihre Gehirnströme, gab ihr 
Massagen, verpasste ihr 

eine neue Brille, beschäftig-
te sich mit ihrem Gebiss... 
Doch die quälenden Kopf-
schmerzen blieben. Ste-
fanie behalf sich mit 
starken Schmerztab-
letten.

Im Sommer 2012 
besuchte die Augs-
burgerin ihre Schwes-
ter in Ludwigsburg. Die-
se wollte sich Laufschuhe 
kaufen und nahm ihren Be-
such mit in ein Fachgeschäft. 
Ein junger Mann passte 
der Schwester die richtigen 

Schuhe an und sagte dabei 
beiläufig zu Stefanie: „Du 
hast immer Kopfweh“. Sie 

war baff: „Woher weißt 
Du das?“ „Das sieht 
man Dir an, Du 
stehst schief“.

Der junge Mann 
war Wilu Lenger 

- angehender Heil-
praktiker und ortho-

pädischer Schumacher. Er 
vereinbarte mit Stefanie ei-
nen Termin und behandelte 
sie mit der Posturaltherapie, 
einer ganzheitlichen Be-

handlung zum Auflösen von 
Fehlstellungen. Nach eini-
gen Handgriffen stand sie 
gerade. Damit es so bleibt, 
bekam Stefanie exakt an-
gepasste Einlegesohlen und 

genaue Anweisungen, wel-
che ihrer Schuhe gut und 
welche für die Mülltonne 
sind. Seitdem hatte sie keine 
Kopfschmerzen mehr ... und  
bald darauf einen Ehemann.

Ab 21.9. bei Medica Vita

Osteopathie-Ausbildung
Der Körper kann sich selbst 
heilen, sofern all seine Struk-
turen beweglich und damit 
gut versorgt sind. Das ist die 
Grundannahme der Osteo-
pathie. Deswegen wird hier 
der Patient manuell, also 
mit bloßen Händen behan-
delt. Diese können Bewe-
gungseinschränkungen im 
Gewebe aufspüren und be-
seitigen. Das Gewebe erhält 
sozusagen Starthilfe, um die 
Selbstheilungskräfte wieder 
in Gang zu setzen. 

Seit nunmehr 9 Jahren bie-
tet die Heilkundeschule Me-
dica Vita eine spezielle Aus-
bildung in Osteopathie für 
(angehende) Heilpraktiker 
an. Sie verbindet die osteo-
pathische Arbeitsweise mit 
ganzheitlich-praxisorientier-
ten Elementen.

Ein neuer Osteopathie-
Kurs beginnt am 21. Sep-
tember 2017.

Er verteilt sich über zwei-
einhalb Jahre auf zehn Se-
minareinheiten von jeweils 

vier ganzen Tagen.  Es sind 
keine bestimmten Vorkennt-
nisse erforderlich. Beson-
ders angesprochen sind 
Heilpraktiker, Physiothera-

peuten und Heilberufler aller 
Fachrichtungen, die mit den 
Händen arbeiten möchten. 
Hier ist die Therapie noch 
echtes Feinhandwerk.

Wichtiger Hinweis
Bitte beachten Sie, dass un-
sere Berichte psychothera-
peutische Beratung, Ärzte, 
Heilpraktiker und Medika-
mente nicht ersetzen kön-
nen. Sie sollten solche Hilfe 
beanspruchen, falls Sie etwa 
durch Gefühle überwältigt 
werden oder Beschwerden 
haben, vor allem ernsthaf-
te oder länger andauernde. 
Wir - Verlag, Herausgeber 
und Autoren der Lebens-
freude - übernehmen kei-
ne Garantie und schließen 
eine Haftung für Perso-
nen-, Sach- und/oder Ver-
mögensschäden aus.
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Nach drei bis 
vier Sitzungen 
zieht Baharak 
Arian-Nejad 
eine Zwischen-
bilanz. Dabei 
ermittelt die 
Heilpraktikerin 
für Psychothe-
rapie, ob die 
Therapie in die-
ser Form fort-
gesetzt werden 
soll. Vorausset-
zung dafür ist, 
dass der Klient 
oder die Klien-
tin durch die Behandlung 
bereits eine Verbesserung 
erfahren hat. 

Über Baharak Arian-Nejad 
hat die Lebensfreude be-
reits berichtet. In ihrer Pra-
xis im NeuroPoint Ulm berät 
sie bei privaten und berufli-
chen Krisen sowie jeglichen 
Sorgen des Alltags. Ihre 

Baharak Arian-Nejad im NeuroPoint Ulm 

Therapie mit Erfolgskontrolle
Schwerpunkte 
sind vor allem 
Paarberatung, 
Depressions-
beratung und 
-behandlung 
sowie autoge-
nes Training.

Hinzu kom-
men Stress-
bewältigung 
bei Tinnitus, 
Beratung bei 
als falsch emp-
fundenen Le-
bensentschei-
dungen und 

Unterstützung bei ihrer Kor-
rektur.

Die Patienten, die privat 
versichert sind oder die noch 
eine Zusatz-Versicherung 
abgeschlossen haben, kön-
nen meistens damit rechnen, 
dass ihnen die Versicherung 
die Behandlungskosten zu-
rückerstattet.

IPE-Coaching Friederike Stetter-Dolpp

Stärken Sie Ihr Kind!
fs. Was machen Sie, wenn 
Ihr Kind nicht in die Schule 
will, weil es beispielsweise 
gemobbt wird? Sprechen 
Sie mit den Lehrern oder mit 
den Eltern anderer Kinder? 
Das ist bestimmt ein guter 
Ansatz. Doch wäre es nicht 
mindestens ebenso wichtig, 
Ihr Kind so zu fördern, dass 
es sich selbst helfen kann?

Diesen Weg geht das IPE-
Coaching, erklärt Friederike 
Stetter-Dolpp. Sie ist ausge-
bildet und zertifiziert in den 
verschiedenen Methoden, 
welche das IPE Institut für 
Persönlichkeitsentwicklung 
anbietet für die Entwick-
lungsarbeit mit Kindern und 
Jugendlichen. So setzt Frie-
derike Stetter-Dolpp bei-
spielsweise Phantasiereisen 

ein, um Ängste und Blocka-
den zu lösen.

Die Kinder und Jugend-
lichen lernen aber auch, 
selbst etwas für sich zu tun. 
Sie bekommen einfache und 
wirkungsvolle Techniken an 
die Hand, wie sie ruhiger, 
konzentrierter, ausgegliche-

ner und 
orientierter 
werden 
können. 
Dieser 
Baukasten 
langjährig 
erprobter 
und wis-
senschaft-
lich fundierter Methoden 
begleitet und stärkt sie ein 
Leben lang.

BodyWell-Massagen, Illertissen-Au

Sanfte Peelingmassage
Die optimale Vorbereitung auf den Sommer

se. Das Abrubbeln 
befreit die Haut von 
abgestorbenen Haut-
zellen und Schüpp-
chen. Sie kann wie-
der atmen und wird 
samtig weich. Das 
sanfte Massieren regt zu-
dem die Durchblutung der 
Haut stark an und sorgt für 
einen strahlenden Teint. 

Jetzt ist die richtige Zeit für 

sanfte Peelingmas-
sagen. Je wärmer es 
draußen wird, desto 
mehr Haut zeigen 
wir. Damit Pflege-
produkte sowie die 
anstehende Som-

merbräune auf Ihrer gepfleg-
ten Haut besser halten, sind 
Peelings vor dem Sonnen-
bad und am Ende der Som-
mersaison sinnvoll. 

hs. Im August ist 
es so weit: Der 
Einrichtungs- und 
Wellnessexperte 
Dolce Vita zieht 
nach Lonsee-Luiz-
hausen.

Deswegen muss 
alles raus, was 
in den bisherigen 
Ladenräumen in 
Senden steht - und 
zwar zu Schnäpp-

chenpreisen.
Wasserbetten, 

Boxspringbet-
ten, Whirlpools, 
Infrarotkabinen, 
Relax-Sessel, 
Accessoires, Ein-
bauschränke, be-
gehbare Kleider-
schränke... Was 
auch immer Sie 
Ihrem Wohlbefin-
den mal gönnen 

Dolce Vita zieht von Senden nach Lonsee

Umzugsschnäppchen

tc. Wenn 
der Tag  von 
Eile und Ver-
pflichtungen 
geprägt ist, 
kann eine 
wohltuende 
entspannen-
de Fußreflexzonen-Massa-
ge  einen Ausgleich bieten. 
Das Wissen um die heilsame 
und regenerierende Wirkung 
einer Fußreflexzonen-Mas-
sage (FRZM)  ist in vielen 

Völkern schon lange veran-
kert. Eine Fußreflexzonen-
Massage wirkt ganzheitlich. 
Der Stoffwechsel wird akti-
viert, die  Durchblutung und 
Entgiftung des Körpers wer-
den angeregt.   Gleichzeitig 
spürt man eine wohlige, tief-
gehende Entspannung. Der 
Körper bekommt Kraft zur 
Regeneration, eine Voraus-
setzung um leistungsfähig 
zu bleiben.

Ich behandle Sie gerne in 

Tatjana Citovics: Fußreflexzonen-Massage

Auftanken am Fuß

wollten, jetzt haben Sie eine 
selten günstige Gelegenheit 
dazu. 

meiner Praxis in Ulm in der 
Keplerstrasse 25: Tatjana 
Citovics, 0731 66866, www.
heilpraktikerin-citovics.de.

Und während Rohseide 
zart über Ihre Haut gleitet, 
entspannen und genießen 
Sie einfach…
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Erfahrungsbericht: Naturheilpraxis Angela Surace

Keine Geldrollen, keine Kopfschmerzen
Zwei Jahre lang hatte Peter Braun (Name geändert) eine ständige Beglei-
tung: Kopfschmerzen. Hinzu kamen leichte Schwindelgefühle. Das änderte 

sich erst nach einer Behandlung in der Naturheilpraxis Surace.

hs. Immer diese quälenden 
Kopfschmerzen. Und dann 
noch die Unsicherheit, wenn 
sich wieder der Schwindel 
einstellte. Zwei Jahre ging 
das nun so. Man diagnosti-
zierte eine Entzündung des 
Gleichgewichtsnervs, fand 
aber keine wirksame Abhilfe.

Irgendwann empfahl der 

Neurologe, Antidepressiva 
zu nehmen. „Das mache ich 
mit Sicherheit nicht“, dachte 
sich Peter Braun. Er suchte 
nach einer Alternative und 
fand sie - dank einer Empfeh-
lung - bei der Naturheilpraxis 
Surace. Dort wurde sein Blut 
unter einem hochauflösen-
den Dunkelfeldmikroskop 

nach Prof. Dr. Enderlein 
untersucht. Es zeigten sich 
„Geldrollen“. Das heißt: Die 
Zellen, die normalerweise 
einzeln im Blut schwimmen 
und dabei wie Geldmünzen 
aussehen, klebten zusam-
men. Sie bildeten Klumpen,  
die sogenannten Geldrollen.

Es folgte eine darauf abge-

stimmte Behandlung.
Mittlerweile geht es Peter 

Braun wesentlich besser. 
Die Schwindelgefühle treten 

so gut wie nie auf. Und der 
ständige Begleiter, der Kopf-
schmerz, hat sich komplett 
verabschiedet.

 Wieder beim Arzt, ver-
schrieb er mir die nächste 
Tablette, ein Psychopharma-
ka. Er deutete an, ich sei aus 
seiner Sicht jetzt „austhera-
piert“.

 Erst durch meine Freun-
din bekam ich den 
entscheidenden Tipp: 
Ich solle mich doch 
mit Frau Bernt, einer 
Ernährungsberaterin, 
in Verbindung setzen. 

Erfahrungsbericht: Ernährungsberaterin Doris Bernt

Arthrose – mein Weg zur Selbstheilung
db. Mein Frühstück bestand 
aus acht Tabletten inklusive 
Magenschutz, berichtet Anja 
S., die an Arthrose litt: Jede 
Tablette war für ein anderes 
Symptom. Besser wurde 
aber dadurch nichts. Mehr 
noch, jetzt kamen auch noch 
die Nebenwirkungen der 
Tabletten hinzu. Mein  ge-
sundheitlicher Zustand wur-
de immer schlechter und die 
Schmerzen blieben.

Meine Freundin gab mir die 
Telefonnummer.

 Dieser Tipp stellte sich als  
goldrichtig heraus.

 Bereits ungefähr sechs 
Wochen nach meiner Ernäh-
rungsumstellung spürte ich 

schon eine deutliche 
Besserung meines 
Gesundheitszustan-
des und seit etwa 
einem halben Jahr 
bin ich wieder ganz 

schmerzfrei. Vorher dreh-
ten sich meine Gedanken 
nur um meine Gesundheit, 

und jetzt kann ich wieder mit 
Freude nach vorne schauen.

Fazit: Du bist, was du isst.

stellen unsere Geduld auf 
eine harte Probe.

Im akuten Fall, um weiter 
arbeiten zu können, sind 
Kopfschmerztabletten eine 
durchaus schnellwirkende 
Möglichkeit, sich selbst zu 
helfen. Wird jedoch die Ur-
sache nicht beseitigt, dann 
treten die Schmerzen immer 

Dr. Simona Mangold - Die neue Praxis

Neuraltherapie bei Kopfschmerzen
sm. Kopf-
schmer-
zen sind 
uns allen 
bekannt. 
Sie treten 
häufig 

auf, wenn man sie gerade 
nicht gebrauchen kann, be-
hindern unser Denken und 

wieder auf und der Tablet-
tenkonsum steigt.

Ursachen von Kopfschmer-
zen sind häufig chronische 
Nackenverspannungen, die 
dazu führen, dass sich im 
Muskel oder an den Mus-
kelansätzen am Hinterkopf 
sogenannte Triggerpunkte 
bilden. Diese Punkte ver-
ursachen ausstrahlende 
Schmerzen bis in den Kopf. 
Mit Hilfe der Neuraltherapie 
werden diese Triggerpunk-
te mit Procain infiltriert. Das 
führt dazu, dass sie sich auf-
lösen und der Muskel sich in 
seiner vollen Länge wieder 
entspannen kann. Der aus-
strahlende Schmerz ver-
schwindet und kehrt unter 
Einhaltung einiger weniger 
Verhaltensänderungen auch 
nicht mehr zurück.

Pulsierende Shiatsu-Mas-
sage
mo. TiefenEntspannung pur 
mit der japanischen Aku-
pressurMassage, unterstützt 
mit der PulsationsMassage 
des Pneumatron. Faszien 
und Muskelverspannungen 
werden gelöst, Durchblutung 

und Lym-
phfluss 
gefördert. 
Erleben 
Sie, wie 
sich Ihr 
Körper 

wieder 
frisch 
an-
fühlt, 
so 
kann 
er re-

20 Jahre Naturheilpraxis 
Manuela Osiander

generieren.

Systemische (Familien-)
Aufstellungen
einfühlsam, intuitiv, lösungs-
orientiert. Wenn Gefühle hei-
len, beginnt Leichtigkeit und 
Kreativität für den weiteren 
Lebensweg.

zu Michael Aigner, Heiler 
und Heilpraktiker für Psy-
chotherapie in Westerheim.

Dort wurde sein Körper ge-
nau vermessen. Es zeigte 
sich unter anderem, dass die 
rechte Schulter tiefer stand 
als die linke und das linke 
Bein 1 Zentimeter länger war 
als das rechte. Fotos doku-
mentierten den Ist-Zustand. 
Danach legte sich Sevki Ba-
baoglu entspannt auf eine 

Erfahrungsbericht: Wirbelsäulenaufrichtung Michael Aigner

Leichter Windstoß für den Rücken
hs. Sevki Babao-

glu - Inhaber von Alb Küchen 
in Laichingen - plant Küchen 
und baut sie ein. Und zwar 
mit vollem Körpereinsatz. 
Vielleicht hatte er deswegen 
schon seit längerem erhebli-
che Schmerzen in Rücken, 
Brustbereich und Beinen. 
Doch die Medikamente, die 
ihm verschrieben wurden, 
wollte er nicht nehmen.

Deswegen ging er im Mai 

Liege.
Er erwartete Massage- 

oder Einrenkgriffe. Aber Mi-
chael Aigner berührte ihn gar 
nicht. Sevki Babaoglu spürte 
nur einen leichten Wind-
stoß, obwohl die Fenster ge-
schlossen waren. Daraufhin 
durfte er wieder aufstehen. 
Er bemerkte sofort, dass 
die rechte Schulter gerade 
stand. Neue Messungen be-
stätigten: Die Fehlstellungen 

waren weg, die Beine gleich 
lang. Sevki Babaoglu hat 
zwar noch Beinbeschwer-

den, aber die Brust- und 
Rückenschmerzen sind ver-
schwunden. 
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ten und sogar Stimmungs-
schwankungen.

In der klassischen Schul-
medizin wird die Allergie nur 
symptomatisch durch Unter-
drückung der körperlichen 
Symptome behandelt. Auch 
Desensibilisierungen sind in 
ihrer Wirkung und Verträg-
lichkeit umstritten. Von einer 
lebenslangen, oft nicht be-
friedigenden Therapie, die 
zudem häufig noch Neben-
wirkungen hat, können viele 
Allergiepatienten ein Lied 
singen.

Da ist es ein Segen, dass 
vermehrt auch in der Tier-

Renate Baur, Dr. Melanie Göckelmann

Allergiefreie Haustiere

medizin die alternativen Be-
handlungsmethoden ihren 
Einzug halten. Sie sind mit 
wesentlich weniger bis gar 
keinen Nebenwirkungen 
verbunden. Da hierbei die 
Wurzeln der Ursache und 
nicht primär nur die Sympto-

me bekämpft und behandelt 
werden, ist der Therapieer-
folg andauernd. Sehr viel-
versprechende Ergebnisse 
erzielt man hierbei durch 
den Einsatz von Bioreso-
nanz, vor allem in Kombina-
tion mit anderen alternativen 

Behandlungsmethoden. Im 
„Ganzheitlichen Therapie-
zentrum, Tierärztliche Ge-
meinschaftspraxis Baur/ Dr. 
Göckelmann“ konnten so 
schon viele Tiere dauerhaft 
von ihren Beschwerden be-
freit werden.

mg. Menschen mit Allergien 
sind in ihrem Alltag häufig 
sehr eingeschränkt. Be-
sonders jetzt im Frühling 
und Frühsommer machen 
die Pollen den Heuschnup-
fengeplagten das Leben 
schwer.

Auch unter den Haustie-
ren breiten sich zunehmend 
Allergien aus. Mit ganz vorn 
sind Reaktionen auf Futter-
mittel. Diese äußern sich un-
ter anderem in Verdauungs-
problemen wie chronischen 
Durchfällen, chronischen 
Hautproblemen, Juckreiz, 
wiederkehrenden Lahmhei-

Für hohe Kundenzufriedenheit und besten Service

Mittelstandspreis an Optik Mersmann
bk. Das Ulmer Fachgeschäft 
Optik Mersmann in der Ha-
fengasse erhielt den IGA 
OPTIC-Mittelstandspreis. 
Mit dem Preis würdigt die 
Interessengemeinschaft 
IGA OPTIC aus Datteln, der 
bundesweit 475 mittelständi-
sche Augenoptik-Geschäfte 
angehören, besondere Leis-
tungen und Innovationen. 

So investiert Optik Mers-
mann regelmäßig in neue 
Technologien, wie beispiels-
weise den 3D-Sehtest und 
das Sehanalyse-Gerät Vi-

sionix VX 120 zur vollauto-
matischen Augendiagnose 
mit Wellenfront-Technologie. 
Carsten Köhler, Inhaber von 
Optik Mersmann, erklärt: 

„Mit dem 3D-Sehtest und 
dem VX 120 können erst-
mals beide Augen gleich-
zeitig vermessen und ein 
umfangreiches Augenprofil 
erstellt werden. Das ist nicht 
nur deutlich angenehmer für 
den Kunden, wir ermitteln 
auch schnell und äußerst 
präzise die Ergebnisse.“ 

Die hohe Kundenzufrieden-
heit bestätigte sich ebenfalls 
in einer Meinungsumfrage, 
die Beate und Carsten Köh-
ler 2016 mit IGA OPTIC un-
ter 1.300 Mersmann-Kunden 

durchgeführt haben. So gab 
es beispielsweise für die 
Sehqualität und die Glasbe-
ratung Bestnoten: Jeweils 
98 % urteilten hier mit sehr 
gut oder gut. Besonders 

stolz sind die Inhaber je-
doch auf die Tatsache, dass 
über 96 % der Kunden, die 
geantwortet haben, Optik 
Mersmann weiterempfehlen 
würden.

Seit Jahresanfang 2017 an den RKU

Manuelle Medizin
An den RKU - Universitäts- und Rehabilitationskliniken 
Ulm wird eine Sprechstunde für Manuelle Medizin ange-
boten, erklärt Dieter Matthias Meier, geschäftsführender 
Oberarzt im RKU in der Abteilung für Rehabilitation.

mm. In der Sprechstunde 
Manuelle Medizin geht es 
vor allem um Schmerzen 
des Bewegungsapparates. 

Wirbelsäule
Behandelt werden unter 

anderem Schmerzen an der 
Wirbelsäule, die entweder 
lokal auftreten oder in die 
Arme, Beine oder in den 
Kopf ausstrahlen oder an 
den Gelenken der Extremi-
täten (Arme oder Beine) zu 
finden sind. 

An der Wirbelsäule und den 
Rippen arbeitet man ent-
weder manipulativ oder 
mobilisierend. Zudem 
wird die dazugehörige 
Muskulatur mitbehandelt. 
So lässt sich nach der 
Behandlung in der Regel 
eine deutliche Verbes-
serung der Symptomatik 
erreichen. Oftmals finden 
sich muskuläre Verket-
tungen, die in ihrer Ganzheit 
behandelt werden müssen, 
um einem Rezidiv - einem 
Rückfall - vorzubeugen.

Gelenke
Degenerative Gelenker-

krankungen an den Extre-
mitäten sind der häufigste 
Grund für eine manuelle Be-
handlung. Behandelt werden 
können sämtliche Gelenke 
wie: Schulter, Handgelenk, 
Daumensattelgelenk, Hüf-
te, Knie oder Hallux valgus, 
auch Ballenzeh genannt. 
Darunter versteht man - ver-
einfacht dargestellt - Fehl-
stellungen des Großzehs. All 
diese Gelenke lassen sich 
so mobilisieren, dass die 
Beweglichkeit zunimmt, der 

Schmerz redu-
ziert wird und 
die Lebens-
qualität steigt.

 Prophylaxe
Eine Therapie 

ist auch sinn-
voll zur Prophy-
laxe, sprich: 

Vorsorge. So kann sie ein 
Fortschreiten von Sympto-
matik minimieren. Funktio-
nelle Störungen sämtlicher 

Gelenke erhöhen auch das 
Verletzungsrisiko, gerade 
bei älteren Menschen und 
Sportlern. Denn die funkti-
onellen Ströungen können 
schnelle, reflexartige Bewe-
gungen behindern. Diese 
sind aber oft nötig, beispiels-
weise um einen Sturz zu ver-
meiden. Eine Behandlung 
verringert deshalb die Ver-
letzungswahrscheinlichkeit.

 Sprechstunde
In einer Sitzung von etwa 

30 Minuten werden Sie von 
einem Facharzt für Ortho-
pädie/Unfallchirurgie manu-
almedizinisch/osteopathisch 
untersucht, beraten und 
behandelt. Falls Sie bereits 
eine Bildgebung haben ma-
chen lassen, empfiehlt es 
sich, diese mit zu dem Ter-
min zu bringen.

Erweitertes Spektrum
Manuelle Medizin lässt sich 

unter anderem auch einset-
zen bei:
• Einschränkung der Rippen-

beweglichkeit, 
• Rippenschmerzen,
• nach Operationen auftre-

tende eingeschränkte Be-
weglichkeit an Gelenken,

• Bandinstabilitäten an Ext-
remitäten und Wirbelsäule,

• Kopfschmerzen mit vege-
tativen Begleitsymptomen.

Fallbeispiel
Ein 32-jähriger Mann hat 

Schmerzen am linken Brust-
korb neben dem Brustbein. 
Im Ultraschall wurde eine 
auffällige Verdickung fest-
gestellt. In der daraufhin 
durchgeführten MRT-Unter-
suchung ergaben sich keine 
Auffälligkeiten. Der Patient 
wurde kardiologisch vorge-
stellt, ohne dass sich daraus 

ein pathologischer Befund 
ergeben hätte.

In der manuellen Medizin-
Sprechstunde zeigte sich 
eine Blockierung eines 
Brust- und Rippengelenkes, 
welches  zu einer vergrö-
ßerten Spannung der Rippe 
geführt hatte. Eine einfache 
Manipulation löste die Blo-
ckierung, und der Patient 
war beschwerdefrei.

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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Die Agentur für Arbeit Ulm empfiehlt:

Mit Ausbildungsvertrag in die Sommerferien
Entspannt am Strand liegen oder durch die Berge wandern mit der Gewissheit, für 
die Zeit nach den Ferien alles bestens geregelt zu haben. Ein solch gutes Gefühl ver-
mittelt ein Ausbildungsvertrag, wenn man ihn schon zu Urlaubsbeginn in der Tasche 
hat. Die Agentur für Arbeit Ulm hilft dabei, vor Badestrand oder Bergtour die richtigen 
Weichen für die Zukunft zu stellen.

Wer heute eine Ausbildung 
beginnen möchte, hat meist 
die Auswahl zwischen ei-
nigen offenen Stellen und 
einer Fülle an Ausbildungs-
berufen. Da lohnt es sich, 
zunächst einen Überblick zu 
gewinnen. Eine gute Adres-
se dafür ist das Berufsinfor-
mationszentrum (BiZ) der 
Agentur für Arbeit Ulm.

Das Berufsinformations-
zentrum (BiZ)

Im BiZ in der Wichern-
straße 5 können sich die 
Jugendliche selbst informie-
ren. Sie finden alle wichtigen 
Infos und Entscheidungs-
hilfen. Dafür stehen neben 
Info-Mappen und Broschü-
ren insgesamt 26 Compu-
terplätze mit Internetzugriff 
zur Verfügung. Hier kann 
man beispielsweise über 
www.arbeitsagentur.de in 
der JOBBÖRSE nach freien 

Ausbildungsstellen suchen, 
sich in der Datenbank BE-
RUFENET über rund 3 200 
aktuelle Berufsbilder infor-
mieren oder auf dem Portal 
www.planet-beruf.de eigene 
Talente und Fähigkeiten tes-
ten. Dabei helfen die Mitar-
beiter des BiZ gerne weiter.

Um gleich aktiv werden zu 
können, stehen im BiZ drei 
weitere Computer mit USB-
Anschluss, Multifunktions-
drucker und Scanner bereit. 
So lassen sich Bewerbungs-
unterlagen direkt vor Ort be-
arbeiten, ausdrucken oder 
im PDF-Format als Online-
bewerbung erstellen.

Alle Angebote des BiZ sind 
kostenlos und dürfen ohne 
Voranmeldung genutzt wer-
den. Es ist - auch in den 
Sommermonaten - geöffnet 
montags bis mittwochs von 
8 Uhr bis 16 Uhr, donners-
tags von 8 Uhr bis 18 Uhr 

und freitags von 8 Uhr bis 
12.30 Uhr.

Die Berufsberatung
Bei der richtigen Berufs-

wahl hilft auch ein Gespräch 
mit den Berufsberaterinnen 
und Berufsberatern der Ar-
beitsagentur Ulm.

Bei sogenannten Kurz-
anliegen kann man ohne 
Voranmeldung zu den offe-
nen Sprechzeiten kommen: 
dienstags von 14.30 Uhr bis 
16 Uhr für die allgemeine 
Berufsberatung und don-
nerstags von 14 Uhr bis 17 
Uhr für akademische Berufe.

Wer ein ausführliches, 
persönliches Beratungsge-
spräch wünscht, vereinbart 
dafür einen Termin unter 
der gebührenfreien Service-
Nummer 0800 4 5555 00, 
unter Ulm.Berufsberatung@
arbeitsagentur.de oder direkt 
im BiZ. 

Ausbildungsbörse Freitag 
14. Juli., 13-17 Uhr im BiZ

Eingeladen sind alle, die 
für diesen September einen 

Ausbildungsplatz suchen 
oder im kommenden Jahr 
optimal ins Berufsleben star-
ten wollen.

Die HG Metalltechnik Krumbach GmbH ...

... hat mir am besten gefallen
hs. Jeder von ihnen hatte 
mehrere Ausbildungsplätze 
zur Auswahl, erklären Mar-
tina Adam und Selmon Be-
risha. Doch beide entschie-
den sich dafür, 
ihre Ausbildung 
zum Kaufmann 
für Büromanage-
ment bei der HG 
Metalltechnik 
Krumbach zu 
beginnen. Und 
ihre Gründe wa-
ren weitgehend 
dieselben: Sie 
kannten einige 
Mitarbeiter des Krumbacher 
Familienunternehmens und 
hörten nur Positives über 
sein Betriebsklima. Außer-
dem führten beide ein Vor-
stellungsgespräch mit Inha-

ber Holger Goldenstein. Die 
Gespräche verliefen wirklich 
gut und der künftige Chef 
war gleich sympathisch. 
Kurzum: HG Metalltechnik 

hat ihnen am 
besten gefallen.

Deswegen 
starteten sie 
zum 1. August 
2016 ihre Aus-
bildung bei dem 
Spezialisten 
für hochwerti-
ge Metall- und 
Blechbearbei-
tung. Seitdem 

durchlaufen sie die ver-
schiedenen Abteilungen wie 
Empfang, Einkauf, Vertrieb, 
Marketing, Personal und 
Buchhaltung. Auch die Pro-
duktionsbereiche lernen sie 

kennen.
Martina Adam ist derzeit 

im Empfang und im Einkauf 
tätig. Der Kundenkontakt 
macht ihr viel Spaß. Selmon 
Berisha wird gerade im Ver-
trieb eingearbeitet. Er lernt 
immer etwas Neues dazu, 
beantwortet Anfragen, er-
stellt Angebote und kalkuliert 
Preise.

Interessante Arbeit - net-
te Kollegen: Man unter-

nimmt auch privat einiges 
zusammen, geht mal mitei-
nander einkaufen oder ins 
Schwimmbad.

Und was haben Martina 
Adam und Selmon Berisha 
nach Abschluss ihrer Ausbil-
dung in 2019 vor? Sie wollen 
weiter bei ihrem Lehrbetrieb 
bleiben. Die Chancen da-
für stehen gut. Denn bisher 
wurde allen Auszubildenden 
eine Übernahme angeboten.

Zum 1. August 2017 sind 
noch Ausbildungsplätze frei 
für
• Konstruktionsmechaniker
• Maschinen und Anlagen-

führer. Dabei warten auf 
die künftigen Anlagenführer 
überdurchschnittlich viele 
verschiedene Maschinen 
und Anlagen, an denen sie 
lernen können - ein großer 
Vorteil für ihre Qualifikation 
am Arbeitsmarkt. 

lich nichts tun, außer - auch 
eine seltene Erfahrung - den 
Wagen vorher in die Wasch-
straße fahren.

Gestaltung hatte er schon 
vorher entwickelt und mit Dr. 
Helmut Schomaker abge-
stimmt. Der musste eigent-

dass er in den letzten Jahren 
jemals vom Arbeitsplatz auf-
stand, zum Fenster ging und 

liebevoll 
auf sein vor 
dem Haus 
parkendes 
Auto sah. 
Nur in den 
letzten Ta-
gen, da kam 
das sogar 
öfters vor. 
Das kleine 

hs. Lebensfreude-Autor Dr. 
Helmut Schomaker kann 
sich nicht daran erinnern, 

Frank Wallis - unser Weg zur werbetechnischen Erleuchtung

Der Reklame Guru und die Lebensfreude 
rote Auto war nämlich zum 
Werbebotschafter der Le-
bensfreude umgestaltet wor-
den, und zwar durch Frank 
Wallis, auch „Reklame-Gu-
ru“ genannt. Er ist Experte 
für Werbe- und Folientech-
nik, Messebau sowie Inte-
rior- und Shopgestaltung. 
An einem drückend heißen 
Freitagnachmittag kam er 
zum Lebensfreude-Verlag 
und  beschriftete in kürzes-
ter Zeit perfekt das Auto. Die 

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Dr. Helmut Schomaker und Frank Wallis
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Der schnelle und umfassende Lieferservice vom Bürofachmarkt Harder

Das Materiallager im Telefon
hs. Warum Büromaterial la-
gern, wenn es ein Telefon 
gibt? Gehen im Lebens-
freude-Verlag Papier, Einle-
gefolien oder sonstiges zur 
Neige, ruft man kurz beim 
Bürofachmarkt Harder in 
Geislingen an und sagt, was 
fehlt. Dem Team um Armin 
und Sabine Harder sind die 
Bedürfnisse der Lebensfreu-
de bereits bekannt. Es kann  
also die gewöhnlich  wenig 
präzisen Bestellungen - wie 
„Papier“ - genau übersetzen 

in die gewünschte Artikelbe-
zeichnung und -menge.

Dann geht die Ware per 
Kurier zum Kunden. Am Tag 
nach der Bestellung liegt sie 
auf seinem Schreibtisch. 
Und zwar portofrei, wenn 
Material für mehr als 49 € 
plus Mehrwertsteuer  gelie-
fert wurde. Ansonsten kos-
tet die Zustellung pauschal 
3,95 €.

Eingeräumt werden ein 
Rückgaberecht binnen 30 
Tagen und eine zweijährige 

Gewährleistung.
Der Lieferservice be-

schränkt sich nicht auf reines 
Büromaterial. Der 804-seiti-
ge Angebotskatalog umfasst 
vielmehr über 200 Marken 
und 18.000 Artikel.

Er bietet alles, was am Ar-
beitsplatz benötigt werden 
könnte: Von Bürostühlen 
und Aktenvernichtern über 
Laminiergeräte und Ein-
wegschutzanzügen bis hin 
zu Gebäckmischungen für 
längere Besprechungen. 

Ein Anruf genügt also als 
„Sesam öffne Dich“ in die  

Schatzkammer der Büro-
welt.

2. Netzwerk-Forum am 20. Juli 2017 im BCU Business Center Ulm

Gute Kunst und gute Kontakte
Das 2. Netzwerk-Forum

hs. Gute Kontakte knüpft 
man anscheinend beim Golf 
oder in  Kunstausstellungen. 
Für einen Golfplatz reichen 
selbst die hellen und großzü-
gigen Räume des BCU Busi-
ness Center Ulm nicht aus. 
Aber für Ausstellungen zwei-
fellos. Deswegen zeigt das 
BCU regelmäßig die Werke 
regionaler oder anderer inte-
ressanter Künstler.

Am 20. 
Juli 2017 
um 18.30 
Uhr er-
öffnet 
das BCU 
eine 
Ausstel-
lung mit 

Fotografien, Gemälden 
und Skulpturen der Nörd-
linger Künstlerin Sabine 
Schönecke. Der Eintritt ist 
kostenfrei. Wegen der be-
grenzten Teilnehmerzahl 
sollte man sich aber bis 14. 
Juli 2017 anmelden.

Doch BCU-Inhaberin Ra-
mona Probst verbindet die 
Eröffnung wieder mit einem 
besonderen Ereignis, mit 
dem Netzwerkforum: Zehn 

ausge-
wählte 
Unter-
neh-
mer und 
Künstler 
haben 
die Gele-
genheit, 

sich in Kurzvorträgen  zu 
präsentieren. Dabei sind die 
Vorträge wirklich kurz - jeder 
von ihnen dauert maximal 
90 Sekunden. So bleibt den 
Gästen noch viel Zeit, um Vi-
sitenkarten auszutauschen, 
interessante Gespräche zu 
führen und gute Kontakte 
zu knüpfen, bestimmt min-
destens so gut wie auf dem 
Golfplatz. 

Das BCU Business Center 
Ulm

Das BCU vermietet nicht 
nur Büro- und Konferenzräu-
me an Unternehmer, Freibe-
rufler oder Existenzgründer. 
Sein Anliegen ist es viel-
mehr, die Kunden erfolgrei-
cher zu machen.

Deswegen sind die Räu-
me nach der chinesischen 
Harmonielehre Feng Shui 
gestaltet, damit sie den 
Energiefluss beleben und 
entspannt-effektives Arbei-

ten befördern.
Geboten werden auch ein 

flexibel buchbarer Sekre-
tariatsservice und natürlich 
schöne Kunst mit vielen gu-
ten Kontakten. 

Forum für Unternehmerinnen und Gründerinnen e.V. und Volksbank Ulm-Biberach eG: 10 Jahre - 20 Zukunftssalons

Verantwortung übernehmen - für sich selbst und andere
Wenn uns jemand aufregt, ist es wirklich er, der uns ärgert? Oder sind wir es selbst, die wir uns über ihn aufregen? Denn wir können ja bewusst 
die Entscheidung treffen, uns nicht zu ärgern? Was zunächst als spitzfindige Unterscheidung erscheint, hilft dabei, weniger fremdbestimmt 
und mehr eigenverantwortlich durchs Leben zu gehen. Wie wir selbstverantwortlicher denken und handeln, schilderte der systemische Coach 
Thierry Ball beim Jubiläums-Zukunftssalon im restlos ausgebuchten Volksbank-Saal. Eingeladen hatten den mehrfachen Buchautor zwei Ulmer 
Institutionen, die Verantwortung ernst nehmen:  Das Forum für Unternehmerinnen und Gründerinnen e.V. und die Volksbank Ulm-Biberach eG.

Der Zukunftssalon
hs. Seit 10 Jahren 

veranstalten das Fo-
rum für Unternehme-
rinnen und Gründe-
rinnen e.V. und die 
Volksbank Ulm-Bibe-
rach eG jedes halbe 
Jahr einen Zukunfts-
salon: Hochkarätige 
Vorträge behandeln 
aktuelle Themen und 
Herausforderungen, 
die gerade Unterneh-
mer und Führungs-
kräfte bewegen. Da 
ging es schon um „Inspira-
tionen zum Querdenken“, 
„Verführung mit Hirn“ oder 
die „Anstiftung zur digitalen 
Transformation“. Beim 20. 
Zukunftssalon, beim Jubilä-
umssalon am 23. Mai 2017, 
lautete nun das Thema: 
„„Druck lass nach! Führen 
mit Lust und Leidenschaft“. 
Nach dem Vortrag hieß es 

dann für die 173 Gäste: 
„Feiern mit Lust und Lei-
denschaft“ zu den poppig-
jazzigen Klängen der süd-
deutschen Band AL JOVO & 
LEA. 

Das Forum für Unterneh-
merinnen und Gründerin-
nen e.V.

An jedem zweiten Donners-

tag im Monat treffen 
sich Unternehmerin-
nen und Gründerinnen 
ab 19.30 Uhr, meist im 
Hotel Goldenes Rad 
in Ulm. Sie tauschen 
sich aus, pflegen Ge-
schäftskontakte, orga-
nisieren Veranstaltun-
gen und hatten eben 
vor 10 Jahren die Idee, 
den Zukunftssalon ins 
Leben zu rufen. Zu 
ihm sind natürlich auch 
Männer recht herzlich 
eingeladen.

Die Volksbank Ulm-Bibe-
rach eG

Sie war von Anfang an 
beim Zukunftssalon dabei, 
ohne sie gäbe es ihn wohl 
nicht. Ohnehin will die Volks-
bank Ulm-Biberach eG nicht 
nur wirtschaftlich erfolgreich 
sein, sondern auch Umwelt-
belange, Ethik und Soziales 

berücksichtigen. Es geht ihr 
also darum, Bankgeschäfte 

verantwortungsvoll zu füh-
ren.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

V.l.n.r.: Ralph Blankenberg (Sprecher des Vor-
stands der Volksbank Ulm-Biberach eG), Do-
ris Armbruster und Claudia Kastner (2. und 1. 
Vorsitzende Forum), Thierry Ball
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Sie hat viele Spezialtarife, 
gerade auch für Mitglieder 
der gesetzlichen Kassen. 
Matthias Mundorff ist Ge-
bietsrepräsentant der Ergo-
Versicherungsgruppe, zu 
der auch die DKV gehört.

Er rät, alle zwei bis drei 
Jahre seine Versicherun-
gen bei einem Fachmann 
überprüfen zu lassen, ob 
es mittlerweile bessere und 
günstigere Möglichkeiten 

oder neue gesetzliche Anfor-
derungen gibt. Machen Sie 
also mit Ihren Versicherun-

gen dasselbe wie mit Ihrem 
Auto: regelmäßig zur Ins-
pektion geben.

hs. „Jedes Glück wird klein, 
neben dem, gesund zu sein!“  
Und es kann die Gesund-
heit sehr fördern, im Krank-
heits- oder Unglücksfall als 
Privatpatient behandelt zu 
werden: Man erhält schnell 
einen Termin, hat die Aus-
wahl unter vielen Experten 
und Spezialkliniken, erholt 
sich nach der Operation in 
einem Einbettzimmer.... 

Doch auch gesetzlich Ver-

sicherten können die Vor-
teile eines Privatpatienten 
offen stehen, dank einer 
Zusatzversicherung bei der 
DKV Deutsche Krankenver-
sicherung AG. Man bleibt 
dann Mitglied seiner gesetz-
lichen Krankenkasse, wird 
aber behandelt wie ein privat 
Versicherter.

Die DKV gilt als eine der 
führenden privaten Kranken-
versicherungen in Europa. 

Versicherungsfachmann (BWV) Matthias Mundorff

Gesetzlich versicherter Privatpatient

Weimer Konditionen, gibt 
Tipps, erklärt Fachbegriffe 
und wägt verschiedene Fi-
nanzierungsvarianten ab. 
Dabei prüft er zum Beispiel 
auch, ob es öffentliche För-
dermöglichkeiten für das 
Vorhaben gibt. „Ich stehe 
auf und an der Seite mei-
ner Kunden“, erläutert der 
seit vielen Jahren erfahrene 
Spezialist für Baufinanzie-
rung, „Ich verkaufe nicht, ich 
vermittle.“ Gerade bei Geld-
themen ist das Vertrauens-
verhältnis wichtig, und Alex-
ander Weimer steht seinen 
Kunden selbstverständlich 
auch nach der Vertragsun-
terzeichnung zur Verfügung. 

Die Beratung ist ein kos-
tenfreier und unverbindlicher 
Service. Dank der heraus-
ragenden Marktstellung und 
langjährigen Beziehungen 
zu rund 300 namhaften 

Bankpartnern kann Dr. Klein 
besonders günstige Kondi-

tionen aushandeln, von de-
nen die Kunden profitieren.

Die meis-
ten kaufen 
oder bauen 
eine Immo-
bilie nur ein 

Mal in ihrem Leben, für viele 
sind die eigenen vier Wände 
ein Lebensziel. Deshalb soll-
te alles perfekt sein – vom 
Haus oder der Wohnung 
selbst über den Kauf oder 
den Bau bis hin zur Finan-
zierung.

Gerade hier gibt es aber 
viele Fragen: Kann ich mir 
das überhaupt leisten? Wie 
viel Eigenkapital brauche 
ich, um einen guten Zins 
zu erhalten? Und wie lange 
sollte ich den Zins am bes-
ten festschreiben lassen? 

Damit angehende Immobi-
lienbesitzer ihre Vorfreude 
im Labyrinth der Finanzie-
rungsfragen nicht verlieren, 
unterstützt sie Alexander 

Weimer von Dr. Klein: seit 
Mai in der neuen Nieder-
lassung am Münsterplatz 
3. „Unsere Kunden müssen 
sich im Tarif- und Kreditd-
schungel nicht auskennen. 
Denn dafür bin ich da – so-
zusagen als Navigationshil-
fe. Ich sorge dafür, dass der 
Kredit bestmöglich zu der 
individuellen Situation und 
den Wünschen passt“, so 
Alexander Weimer.

Das gilt auch beim Thema 
Anschlussfinanzierung. Weil 
sich nach der ersten Kre-
ditaufnahme fast immer die 
Rahmenbedingungen ver-
ändert haben und verschie-
dene Möglichkeiten zur Aus-
wahl stehen, ist eine gute 
Beratung auch hier sinnvoll 
und kann bares Geld sparen. 

Im persönlichen Gespräch 
vergleicht der gelernte 
Bankkaufmann Alexander 

Alexander Weimer von Dr. Klein neu im Münsterplatz 3

Baufinanzierung leicht gemacht

Kurs ins Stocken gebracht 
hat, ließ sich ebenfalls von 
Wilfried Kunze einzeln schu-
len. Seitdem beherrscht und 
liebt er PowerPoint.

Wilfried Kunze unterrichtet 
in allen Office-Programmen, 
die - wenn man sie richtig 
handhabt - einem die Arbeit 
erleichtern. Dazu gehören 
auch Word, Excel und Ac-
cess. Wer Projekte plant 

und abwickelt, dem hilft MS 
Project. Auch das kann man 

bei Wilfried Kunze lernen, 
einzeln und ganz individuell.

hs. Das Leben kann so ein-
fach sein, wenn man weiß 
wie. EDV-Trainer Wilfried 
Kunze macht es seinen 
Kunden möglichst einfach, 
zu lernen, wie sie es sich 
einfacher machen können. 
Wer von ihm geschult wer-
den will, ist nämlich nicht an 
feste Starttermine gebunden 
oder daran, dass ein Kurs 
eine Mindestteilnehmerzahl 

erreicht. Denn seine Min-
destteilnehmerzahl lautet 1, 
sprich: er gibt auch EDV-Ein-
zelunterricht. Entsprechend 
flexibel kann er die Kurs-
termine anbieten und Kurs-
inhalte und -tempo an die 
Bedürfnisse des Kunden an-
passen. Lebensfreude-Autor 
Dr. Helmut Schomaker, des-
sen Aufnahmegeschwindig-
keit schon so manchen vhs-

Individuelles EDV-Training Wilfried Kunze

Einzelschulungen von Word bis Project

Vertrauen. Auch Handwerks-
betriebe profitieren von ei-
nem guten ersten Eindruck. 
Ein Video präsentiert sie mit 
Maschinen, Mitarbeitern und 
Chef als professionelle Pro-
blemlöser. Es dokumentiert 
Referenzprojekte glaubhaft 
durch Kundeninterviews.

Mit passenden Schlagwor-
ten bei Youtube erhöhen die 
Unternehmen die Reichwei-
te ihrer Werbung wesentlich. 
Und das zu einem mittler-
weile sehr attraktiven Preis-/
Leistungsverhältnis. Viele 
Filme präsentieren ihr Unter-

nehmen über Jahre hinweg. 
Kurzum: Videos sind das 
Werbemedium der Zukunft. 

Individuelle Beratung durch 
Linde Filmproduktion macht 
Videomarketing erfolgreich.

ul. Einmal durch Werbung 
oder Empfehlung auf ein 
Unternehmen aufmerksam 
geworden, sucht ein Inte-
ressent zunächst auf der 
Internetseite nach weiteren 
Informationen. Die Kunden 
von Linde Filmproduktion 
überzeugen hier durch einen 
professionellen Werbefilm.

Coaching- und Gesund-
heitsberufe beispielsweise 
leben von einer sehr in-
tensiven und vertraulichen 
Kundenbeziehung. Welcher 
Interessent möchte da nicht 
vorher seinen neuen Ratge-
ber ganz persönlich kennen 
lernen? Ein kurzes Videoin-
terview schafft hier schnell 

Ulf Linde von Linde Filmproduktion

Erklären Sie sich - im Video
Stellen Sie sich vor, Sie stellen sich vor, bevor 
Sie sich vorstellen.
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Der Befreiungsantrag ist in-
nerhalb von drei Monaten 
nach Beschäftigungsbeginn 
zu stellen.

Eine solche Befreiung gilt 
aber nur für das konkrete 
Beschäftigungsverhältnis 
bei einem bestimmten Ar-
beitgeber oder für die jewei-
lige selbständige Tätigkeit. 
Bei einem Wechsel des 
Aufgabenfeldes oder des 
Arbeitgebers ist ein neuer 
Befreiungsantrag zu stellen, 
um eine Doppelversicherung 
zu vermeiden.

Soweit das Versorgungs-
werk bei den Kindererzie-

hungszeiten keine vergleich-
bare Leistung anbietet wie 
die gesetzliche Rentenversi-
cherung, kann bei der Deut-

schen Rentenversicherung 
ein Antrag auf Kindererzie-
hungszeiten gestellt wer-
den. 

sis. In Deutsch-
land gibt es 89 
Versorgungswer-
ke der freien Be-
rufe wie der Ärzte, 
Apotheker, Zahn-
ärzte, Tierärzte, 
Notare, Rechtsan-
wälte, Steuerbe-
rater und Steuer-
bevollmächtigten, 
Wirtschaftsprüfer und verei-
digten Buchprüfer, Architek-
ten, Psychotherapeuten und 

Ingenieure.
Hier sollten Be-

rufsanfänger ei-
nen Befreiungs-
antrag bei der 
gesetzlichen 
Rentenversi-
cherung einrei-
chen. Damit ver-
meiden sie eine 
doppelte Pflicht-

mitgliedschaft in der gesetz-
lichen Rentenversicherung 
und im Versorgungswerk. 

Tipps vom Rentenberater Siegfried Sommer

Frei für Versorgungswerke

hs. Grundsätzlich gilt bei 
Geldanlagen die Faustregel: 
Je höher die Rendite, desto 
größer das Risiko, das heißt: 
desto stärker schwankt der 
Wert der Anlage. Das Geld 
auf dem Sparbuch bleibt in 
der Regel sicher erhalten. 
Es erwirtschaftet aber gerin-
ge oder keine Zinsen, die oft 
nicht einmal die Inflationsra-
te abdecken. Bei einer Anla-

ge in Aktien - also in Antei-
len an Unternehmen - fallen 
hin und wieder die Kurse. 
Wer aber trotz solcher Ein-
brüche in den vergangenen 
Jahrzehnten der Aktienanla-
ge treu blieb, erzielte mit ihr 
auf Dauer einen sehr guten 
Wertzuwachs.

Das Verhältnis von Rendite 
und Risiko lässt sich verbes-
sern, indem man sein Geld 

in verschiedenen Aktien an-
legt, beispielsweise in Un-
ternehmen unterschiedlicher 
Branchen. Wenn dann der 
Kurs einer Aktie sinkt, kann 
dies durch Wertsteigerungen 
anderer Aktien ausgeglichen 
werden. Hier die optimale 
Mischung zu finden, erfor-
dert viel Arbeit, Fachwissen 
und ein hohes Investitions-

volumen.
Trotzdem können auch 

Kleinanleger diese Form 
der risikooptimierten Geld-
anlage nutzen - durch das 
Konzept „Ulmer Vermögen“ 
der DF Vermögensberatung. 
Beteiligungen sind möglich 
ab 10.000 €, die man zur 
Hälfte in monatlichen Raten 
von 100 € einzahlen kann. 

Die unabhängige DF Vermö-
gensberatung betreut Ihre 
Kapitalanlage. Sie analysiert  
mit hochspezialisierten Ex-
perten den Markt und inves-
tiert in verschiedene Aktien 
nach Rendite- und Risiko-
kriterien. So bietet sie auch 
Anlegern kleinerer Beträge 
einen Service, den sonst nur 
Großinvestoren genießen.

Daniela Förster, DF Vermögensberatung

Ulmer Vermögen
Wer sich sein Geld hart erarbeitet hat, hat mehr davon, 
wenn er es für sich arbeiten lässt. Doch wie legt man 
sein Geld an, damit es bei geringem Risiko einen guten 
Ertrag und Wertzuwachs, also eine hohe Rendite erwirt-
schaftet? Hierfür bietet die DF Vermögensberatung ein 
Konzept an, das auch Anlegern kleinerer Beträge Mög-
lichkeiten eröffnet, welche normalerweise nur Großanle-
gern zur Verfügung stehen: Das Ulmer Vermögen.

Transaktion prüfen und be-
stätigen. Die Miner erhalten 
als Belohnung für ihre Arbeit 
Bitcoins.

Bitcoin ist die Währung der 
Blockchain-Technologie. Mit 
ihr lassen sich Werte einfach 
und schnell vom Smartpho-
ne aus transferieren. Und 
der Bitcoin wurde - unter 
starken Schwankungen - 
bislang wertvoller. 2015 
stieg der Kurs um über 50%, 
in 2016 sind es bisher eben-

falls über 50%.
Das Potential gilt als gi-

gantisch. In wenigen Jahren 
könnten Banken vollkom-

men anders funktionieren. 
Tausende von Start-Ups ste-
hen weltweit in den Startlö-
chern. 

Die Initiative „erfolgssicher“ 
veranstaltet regelmäßig Vor-
träge und Workshops rund 
um den Erfolg. Am 14. und 
27.7.2017 geht es um eine 
Technologie, der zugetraut 
wird, unseren Umgang mit 
Werten für immer zu ver-
ändern: Blockchain und die 
darauf beruhende virtuelle 
Währung Bitcoin.

Das Internet übermittelt In-
formationen, die Blockchain 
überträgt Werte. Die Block-

chain-Technologie dient 
unter anderem dazu, Geld 
in Sekunden absolut sicher 
um die ganze Welt zu sen-
den, und das ohne Bank und 
ohne Konto. Dabei werden 
alle Informationen in einem 
dezentralen Netzwerk unab-
hängiger Teilnehmer - soge-
nannter Miner - absolut fäl-
schungssicher gespeichert 
und verarbeitet. Denn alle 
am System angeschlosse-
nen Rechner müssen jede 

Philipp Uhlemann von „erfolgssicher“ - Vorträge am 14. und 27.7.2017

Phänomen Blockchain und Bitcoin

so niedrig, dass man sie sich 
lange sichern sollte. Sabine 
Osterlehner vermittelt also 
auch Darlehen mit einem für 
20 oder 30 Jahre fest verein-
barten Zins.  Dabei rät sie zu 
einer hohen Tilgung. So baut 
sich die Schuld bis zum Ver-
tragsende spürbar ab. Das 
Darlehen kann später auch 
dann gut verlängert werden, 

wenn die Zinsen inzwischen 
gestiegen sind. Wer bereits 
einen Darlehensvertrag hat, 
der noch bis zu fünf Jahren 
läuft, dem kann Sabine Os-

terlehner schon jetzt die An-
schlussfinanzierung vermit-
teln. So sichert sie ihm das 
derzeit historisch niedrige 
Zinsniveau.

hs. Die Neu-Ulmerin berät in 
allen Fragen der Baufinan-
zierung, Versicherung und 
Geldanlage. Dabei arbeitet 
sie neutral und unabhän-
gig. Sie ist also nicht an be-
stimmte Anbieter gebunden, 
sondern sucht am Markt 
nach der besten Lösung für 
ihren Kunden. Manche von 
ihnen betreut sie schon seit 

über 14 Jahren. Sabine Os-
terlehner steht ihnen immer 
zur Seite, wenn sie mit Geld 
zu tun haben, sei es bei der 
Autofinanzierung, der Alters-
vorsorge oder der KfW-För-
derung.

Zur Baufinanzierung lau-
tet ihre Empfehlung: „Wenn 
nicht jetzt, wann dann?“ Das 
heißt: die Zinsen sind derzeit 

Sabine Osterlehner - ganzheitliche Finanzierungen und Beratung

Die Möglichmacherin
Eine der drei besten Baufinanzierungsberater Bayerns. Mit diesem be-
gehrten Titel wurde Sabine Osterlehner schon mehrmals ausgezeichnet 
im Berater-Ranking des Vergleichsportals ImmobilienScout 24.
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Immobilienmaklerin Eugenie Kramer

86 % über dem Gutachten
hs. 5.000,- bezahlen für ein 
Baugrundstück von mehr 
als 500 qm - das ist schon 
lange her. Damals gab es 
keine EURO oder D-Mark, 
sondern Reichsmark: Mitte 
der 1930er Jahre erwarb ein 
Ehepaar das Grundstück für 
5.000 RM und errichtete dar-
auf ein schönes Einfamilien-
haus. Die Tochter übernahm 
es später und lebte darin bis 
kurz vor ihrem 90igsten Ge-
burtstag. Dann zog sie in ein 
Altersheim. Danach stand 

das Anwesen im Landhaus-
stil einige Zeit leer, bis es 
verkauft werden sollte.

Beauftragt wurde damit die 
Immobilienmaklerin Eugenie 
Kramer aus Dornstadt. Meist 
muss sie die ihr übertrage-
nen Objekte erst verkaufbar 
machen. Das bedeutet vor 
allem: die Gummihandschu-
he anziehen und entrüm-
peln.

Dieses Haus hingegen war 
sauber, ordentlich und weit-
gehend leer. Es enthielt ei-

nige antike Möbelstücke, die 
Eugenie Kramer gut verkau-
fen konnte.

Auch für das Haus bestand 
rege Nachfrage. Schon wäh-
rend des Leerstandes hatten 
sich Interessenten bei Nach-
barn nach dem Eigentümer 
erkundigt oder Anfragen im 
Briefkasten hinterlassen.

Das Haus ließ sich also 
zweifellos verkaufen. Aber 
zu welchem Preis? Es lag 
zwar ein Bewertungsgut-
achten vor, doch Eugenie 
Kramer organisierte ein Bie-
terverfahren: Jeder Interes-
sent gab im geschlossenen 
Kuvert ein Kaufangebot ab. 

Dieses enthielt neben dem 
Preis auch die Zusage der 
Bank, dass eine Finanzie-
rung gesichert ist. Die Ange-
bote wurden bis zur Abga-

befrist gesammelt, um dann 
daraus das beste auszuwäh-
len. Ergebnis: Der so erzielte 
Preis lag um 86 % über dem 
Wertgutachten.

MESKO Messe, Event & Kongress GmbH

Baufachtage am 23. und 24.9.
rb. Am 23. und 24. Septem-
ber finden im „Forum am 
Hofgarten“ die Baufachta-
ge Günzburg statt. Die of-
fizielle Eröffnung nimmt wie 
im letzten Jahr der 1. Bür-
germeister Gerhard Jauer-
nig als Schirmherr vor. Die 
Fachmesse spricht künftige 
oder aktuelle Häuslebauer, 
Immobilienbesitzer, Reno-
vierer und Energiesparer 
an sowie Interessenten, die 
sich über alternative Finan-
zierungsmöglichkeiten infor-
mieren wollen.

Der Veranstalter MESKO 
Messe, Event & Kongress 
GmbH rechnet mit rund 60 

Ausstellern, welche ihre Pro-
dukte und Dienstleistungen 
präsentieren und mit ihrem 
Fachpersonal für Informati-
on und Beratung zur Verfü-
gung stehen, alles flankiert 
von einem umfangreichen 
Vortragsprogramm.

Insbesondere Familien 
sind mit Kind und Kegel will-
kommen: Denn für die Ab-
lenkung der Kleinen sorgen 
dabei eine eigens eingerich-
tete Hüpfburg, lustige Clown-
Events sowie eine professi-
onelle Kinderschminkerei. 
Und in Zusammenarbeit mit 
dem Einrichtungshaus Delta 
Möbel in Bubesheim verteilt 

der Veranstalter 500 Gut-
scheine im Gesamtwert von 
10.000 Euro.

Die Baufachtage Günzburg 
werden dabei mit professio-
nellen Social Media Metho-
den vermarktet. Marketing-
Experte Jörg Haupt vom 
Veranstalter-Team hat un-
längst in einem gut besuch-
ten Vortrag dargelegt, wie 
man die Sozialen Medien 
erfolgreich, nachhaltig und 
kostengünstig für das eige-
ne Unternehmen nutzt: Mit 
der professionellen website 
und Blogbeiträgen inklusive 
Verlinkung über aktive Face-
book-Betreuung und Schal-
tung kostengünstiger Wer-
bung auf Facebook bis zur 
persönlichen Einladung der 
follower. Der stark besuchte 

Vortrag wird Mitte Juli wie-
derholt. Der Termin wird auf 

„baufachtage-guenzburg.de“ 
bekannt gegeben.

Finanzberatung und Immobilien Ernst Haible GmbH

Beim Immobilienkauf an den Verkauf denken
Viele fragen sich heute, wo 
sie ihr Geld am besten an-
legen. Schnell ist die Idee 
gereift, eine Wohnung zur 
Kapitalanlage zu kaufen.

Ernst Haible und seine 
Frau Sabine bringen es zu-
sammen auf rund 70 Jahre 
Berufserfahrung im Bereich 
Immobilien und Anlagen. 
Da haben sie schon oft er-
lebt, dass auf Hochphasen 
- wie wir sie jetzt im Immo-
bilienmarkt haben - auch Ab-

schwünge folgen können.
Deswegen empfiehlt Ernst 

Haible, bei jedem Immobi-
lienkauf an einen späteren 
Verkauf zu denken. Wenn er 
für seine kaufinteressierten 
Kunden Objekte beurteilt, 
achtet er beispielsweise auf 
optimale Grundrisse: Gibt 
es genug freie Stellflächen? 
Verfügen Bad, WC und Kü-
che über eigene Fenster? 
Wichtig sind unter ande-
rem auch der Bauzustand, 

eine gute Lage, die Nähe 
zu Schulen und Einkaufs-
möglichkeiten sowie die An-
bindung an öffentliche Ver-
kehrsmittel. 

Hat Ernst Haible aber 
ein gut wiederverkaufba-
res Objekt gefunden, stellt 
sich noch eine weitere He-
rausforderung: Die Kunden 
würden die Immobilie gerne 
haben, scheuen aber vor 
den Mühen zurück, die Ver-
waltung und Vermietung mit 

sich bringen.
Auch dafür bietet die Ernst 

Haible GmbH eine Lösung: 
Sie übernimmt auf Wunsch 

die Mietverwaltung - ein-
schließlich der unbeliebten 
und oft vernachlässigten Ne-
benkostenabrechnungen.

PORTAS Fachbetrieb Rüdiger Wengler Renovierungsservice

Treppenrenovierung Stufe auf Stufe
Eine Treppenrenovierung steigert den Wert des Hauses. Der Renovierungsspezialist 
Portas entwickelte hier eine pfiffige Lösung für mehr Sicherheit und Schönheit.

jf. Treppen müssen 
viel aushalten. Mit 
der Zeit sind die 
Stufen ausgetreten 
und die Trittkanten 
rund gelaufen. Her-
kömmliche Reno-
vierungsverfahren 
können Optik und 
Sicherheit oft nicht herstel-
len, und der Einbau einer 
neuen Treppe ist kostspie-
lig. Doch der Renovierungs-

spezialist Portas 
hat hier eine ganz 
clevere Lösung: 
Die alte Treppe 
wird maßgenau 
mit neuen Stufen 
aus Echtholz oder 
hochwertigem La-
minat überbaut. 

Stabilisierungs-Winkel aus 
Aluminium sorgen dabei für 
optimale Trittfestigkeit. Ein 
zusätzliches Plus an Sicher-

heit bieten die Modelle mit 
einer strapazierfähigen Anti-
rutschkante. Die Vorteile lie-
gen auf der Hand: Das Haus 
wird nicht zur Baustelle, und 
die Treppe bleibt während 
der gesamten Renovie-
rungszeit begehbar. Dank 
hochwertiger Oberflächen 
und perfekter Versiegelung 
ist die renovierte Treppe 
nicht nur besonders pfle-
geleicht, sondern auch op-

tisch wieder ein regelrechtes 
Glanzstück. Ob Holz, Beton 
oder Stein – das ausgereifte 
und bewährte Stufe-auf-Stu-
fe-System aus dem Hause 

Portas ist für alle Treppen 
geeignet. Unter www.weng-
ler.portas.de gibt es viele 
Detailinformationen zur pfiffi-
gen Treppenrenovierung.
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Bauunternehmung Walther und Hensinger Möbel und Innenausbau

Effizienzhaus 100 mit Gebälk
hs. Auch ein 200 Jahre altes 
Haus kann sozusagen zum 
Neubau werden, beispiels-
weise in der Kapel-
lenstraße 68/1 in 
Laupheim. Dort 
ließ Markus 
Hensinger 
das Haus 
sanieren, in 
dem seine 
Eltern und 
Großeltern 
lebten und in 
dem sein Fami-
lienunternehmen 
Hensinger entstand. Die 
Lebensfreude hat darüber 
schon berichtet.

Nun ist der von Bauunter-

nehmer Rainer Walther be-
treute Komplettumbau fertig. 
Er zeigt, wie ansprechend 

man alt und neu ver-
binden kann.

Das Haus 
wurde so gut 
gedämmt, 
dass es 
den KfW-
Standard 
Effizienz-

haus 100 
erfüllt, das 

heißt: energe-
tisch dem Neu-

bauniveau entspricht. 
Doch die schönen Balken 
des Dachstuhls hat man 
sichtbar gelassen. Sie fü-

gen sich geschmackvoll in 
die 100 Quadratmeter große 
Dachgeschosswohnung ein. 
Sie ist übrigens die größ-
te der drei Wohnungen im 
Haus. Im 1. Obergeschoss 
finden sich 65 Quadratme-
ter und im Erdgeschoss 58 
Quadratmeter Wohnfläche.

Überall sorgen dezentrale 
Lüftungsanlagen für Frisch-
luft und angenehmes Raum-
klima. Sie sind mit 97 %iger 
Wärmerückgewinnung aus-
gestattet, sprich: sie tau-
schen die Luft aus, ohne 
nennenswert Raumtempera-
tur nach außen abzugeben. 
Natürlich kann man trotzdem 
seine Fenster öffnen. In der 
Dachgeschosswohnung 
lässt sich eines von ihnen 
sogar zu einem Minibalkon 
mit Brüstung ausklappen.

Der Umbau wurde im Kos-
ten- und Zeitrahmen fertig. 
Dabei bewährte sich, dass 
die 9 Mann starke Bauunter-
nehmen Walther u. Sigel bis 
auf Heizung und Elektrik alle 
Gewerke selbst abdecken 
kann. So lassen sich Warte- 
und Leerlaufzeiten vermei-
den.

Die Bodenbeläge, Türen 
und Küchen kommen vom 
Bauherren selbst. Denn die 
Hensinger Möbel 
und Innenaus-
bau GmbH  
ist Experte 
für hoch-
wertige Kü-
chen und 
anspruchs-
vollen In-
nenausbau. 
Und ausge-
rechnet bei den 
Küchen verlief et-
was nicht nach Plan: Mar-
kus Hensinger hatte für eine 
der neuen Wohnungen eine 
seiner Ausstellungsküchen 
vorgesehen. Kurz bevor es 

soweit war, sie in den La-
denräumen auszubauen, 
kamen zur selben Zeit zwei 

Kunden und wollten 
sie, und zwar nur 

sie. Die Kunden 
kriegten sich 
regelrecht in 
die Haare dar-
über, wer nun 
den Zuschlag 
erhält. Markus 

Hensinger be-
fürchtete schon 

Tätlichkeiten und 
fand schnell einen Kom-

promiss. Dessen Ergebnis 
sieht man auch in der Kapel-
lenstraße 68/1, in anderen, 
aber natürlich nicht minder 
ausgetüftelten Küchen. 

Julian Serdenciuc, Natursteine Ichenhausen

Individualist Naturstein
js. Natursteine sind Indi-
vidualisten, Einzelstücke, 
Unikate. Denn keiner der 
aus natürlichen Vorkommen 

gewonnen Steine ist wie der 
andere. Das unterscheidet 
sie von ihren künstlich ge-
fertigten Kollegen, beispiels-

weise den Ziegeln.
Was aus Naturstei-

nen hergestellt wurde, 
muss also zwangsläu-
fig ein Unikat sein, ob 
es sich nun um  den 
Boden von Esszim-
mer oder Veranda 
handelt oder um die 
Küchenarbeitsplatte. 

Hier bieten Natursteine eine 
Vielfalt an Farben und Struk-
turen, sie schaffen also ei-
nen großen gestalterischen 
Spielraum.

Individualisten sind aber 
nicht immer leicht im Um-
gang. Entsprechend muss 
man auch Natursteine „zu 
nehmen wissen“. Mit an-
deren Worten: Ihre Ver-
arbeitung stellt ziemliche 
Ansprüche. So kamen zum 
Steinmetzbetrieb Naturstei-
ne Ichenhausen schon viele 
Kunden, denen woanders 
erklärt wurde, bestimmte 
Wünsche seien mit Natur-

stein einfach nicht zu erfül-
len. Bei Inhaber Julian Ser-
denciuc ging es dann doch. 
Denn seine Stärke sind die 

Besonderheiten: Das Un-
mögliche möglich machen 
- auch mit den individualisti-
schen Natursteinen.

Stefan Hödl - RE/MAX Immocenter in Ulm

Vom richtigen Zeitpunkt
Die Preise für Immobilien sind gerade in unserem Raum rekordverdächtig. Sollte man 
die Situation nutzen und sich jetzt von seiner Immobilie trennen? Und wohin mit dem 
Geld? Was man alles beachten sollte.

sh. Die Immobilienpreise 
steigen - noch. Da kommt 
manchem Eigentümer die 
Idee, seine Wohnung oder 
auch sein Haus zu verkau-
fen. Bei Wohnungen spielt 
dabei vor allem die Über-
legung eine Rolle, ob sich 
die Wohnung auf Dauer mit 
einer vernünftigen Rendite 
vermieten lässt. Denn we-
gen Mietpreisbremse und 
Kappungsgrenze sind vie-
le Wohnungen - verglichen 
mit den erzielbaren Mieten 
- deutlich überbewertet. Zu-
dem ist das Risiko einer Ver-
mietung mit zu beachten.

Bei einem Hausverkauf 
spielt häufig eine wichtige 
Rolle, dass das Haus nicht 
mehr zu den Bedürfnissen 

passt und eine stadtnahe, 
altersgerechte Wohnung die 
bessere Alternative wäre.

Finanzexperten raten, nicht 
weiter abzuwarten, denn 
die Preise können ebenso 
schnell wieder sinken. Stei-
gen erst einmal die Zinsen, 
schrumpft die Zahl der Im-
mobilieninteressenten.

Aber was muss ich im Falle 
eines Verkaufs berücksichti-
gen, welche Nachteile dro-
hen und was mache ich mit 
dem vielen Geld?

Kommen Sie zu uns zu ei-
nem unverbindlichen Bera-
tungsgespräch. Wir ermitteln 

den Verkaufswert Ihrer Im-
mobilie und beraten Sie zu 
allen Aspekten eines mögli-
chen Verkaufs.

Und unter allen unseren 
Kunden, mit denen wir - als 

Käufer oder Verkäufer – 
beim Notar waren, verlosen 
wir mehrmals im Jahr eine 
Ballonfahrt über Ulm mit un-
serem RE/MAX Ballon. Wir 
freuen uns auf Sie!
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Uwe Bärtele, Stuckateurbetrieb Bärtele Ausbau & Fassade 

Die Sonnencreme fürs Haus
hs. Warum sind 
Häuser in den 

südlichen, heißen Ländern 
meist weiß gestrichen? Weil 
die helle Farbe das Licht re-
flektiert. Sie hindert also die 
Sonnenstrahlen daran, in 
das Mauerwerk einzudrin-
gen und es zu erwärmen. 
Das Weiß wirkt damit wie 
eine Sonnenschutzcreme, 
es bildet eine simple Mög-
lichkeit, das Gebäude zu 
kühlen.

Farbe ist also mehr als 
nur das Make UP eines 
Hauses, erklärt Uwe Bär-

tele, Inhaber des Stucka-
teurbetriebes Bärtele Aus-
bau & Fassade.

Eine dunkel gestrichene 
Fassade kann sich - nicht nur 
in südlichen Gefilden - stark 

erhitzen und ist außerdem 
durch das Aufheizen und Ab-
kühlen heftigen Temperatur-
schwankungen ausgesetzt. 
Das schädigt womöglich den 
Verputz und sogar den Un-

tergrund. Ganz be-
sonders belastet ist 
dann die Dämmung, 
weil sie wenig Wärme 
weiterleitet. Es gibt 
jedoch inzwischen 
auch dunkle Farben, 
die vor übermäßiger 
Erwärmung schüt-
zen. Sie sind speziell 
so gemischt, dass sie 

die Infrarotanteile der Son-
nenstrahlung abweisen. Sie 
stellen sozusagen die Son-
nenbrille des Hauses dar.

Fassadenfarben erfüllen 
noch viele weitere Aufga-
ben, beispielsweise für den 

Schutz vor Algenbefall. Stu-
ckateurmeister Uwe Bärtele 
berät Sie gerne dazu und 
natürlich auch zu der Frage, 
was sich für Ihr Haus emp-
fiehlt - die Sonnencreme 
oder die Sonnenbrille.

Jakob Schneider GmbH: Antirutsch-Wannen

Trittsichere Eleganz
hs. Wenn etwas besonders 
edel und elegant aussieht, 
kann es - so denkt man - 
wohl kaum praktisch sein. 
Das Gegenteil beweist die 
Jakob Schneider GmbH aus 
Neu-Ulm/Ludwigsfeld. Sie 
bietet Duschwannen an, die 
durch Ästhetik bestechen, 
aber gerade Kindern oder 
älteren Personen das Leben 
erheblich erleichtern: Die 
Bette-Stahlduschwannen 
Antirutschpro. Sie sorgen für 
Trittsicherheit nach der so-
genannten Bewertungsklas-
se R 10.

Ihr Boden hat nämlich eine 
Stahl- und Email-Oberflä-
che, in deren Glasur ein 
rutschhemmendes Quarz-
Sand-Gemisch eingebrannt 
wurde. Man sieht die Anti-
rutschfunktion kaum. Doch  
sie erlaubt sicheres Auftre-
ten und Stehen, trotz Feuch-
tigkeit und Seife, die das 
Duschen nun einmal 
mit sich bringt. So ist 
es möglich, mit Boden-
haftung entspannt zu 
duschen.

Jochen Schneider, 
Inhaber der Jakob 

Schneider GmbH, ist immer 
auf der Suche nach Innova-
tionen. Er geht regelmäßig 
auf Messen und befragt die 
Hersteller, um festzustellen, 
welche Neuheiten er den 
Kunden empfehlen kann.

Tätig ist sein in vierter 
Generation geführte Fami-
lienbetrieb vor allem in vier 
Bereichen: Sanitärtechnik,  
Fliesenlegerservice, Hei-
zungstechnik und Spengler-
reparaturen. Zum Programm 

gehört auch die Sanie-
rung von Bädern, kom-
plett aus einer Hand 
mit allen Sanitär, Hei-
zungs-, Fliesen-, Ver-
putz-, Estrich-, Elektro- 
und Malerarbeiten. Ein 

Staubschutzkonzept sorgt 
dafür, dass die Kunden nach 
dem Umbau nicht lange put-

zen müssen, sondern sich 
gleich in ihrer rutschfesten 
Dusche entspannen können.

Stefan Delitsch, Elektro-Delitsch

Der Netzwerker
hs. Beziehun-

gen, Netzwerke zu pflegen, 
ist sehr nützlich, nicht nur 
im Beruf oder im Verein, 
sondern auch in fast jedem 
Haushalt. Denn so gut wie 
jeder von uns hat ein Netz-
werk zuhause. Es besteht 
aus Telefon, Computer, Dru-
cker, internetfähigem Fern-
seher...

Stefan Delitsch, Inhaber 
von Elektro-Delitsch in Lan-
genau, ist Netzwerker durch 
und durch. Er betreut ein 
kleines Heimnetzwerk bei 
Ihnen zuhause ebenso wie 
ein Büro mit mehreren Ar-
beitsplätzen und gemeinsam 
genutzten Druckern. Selbst 
gebäudeübergreifende Ver-
netzungen - sogenannte 

Campusnetzwerke - sind für 
ihn kein Problem.

Seine Leistungen umfas-
sen unter anderem:
• die Installation von Daten-

verteilern, Serverschrän-
ken und sogenannten Eta-
genverteilern, 

• die Verkabelung mit Kup-
ferdatenkabeln, 

• die Anbindung der einzel-
nen Verteiler sowie 

• das Messen und Protokol-
lieren jeder einzelnen Stre-
cke.

So erstellt er ein sauber 
strukturiertes und geglieder-
tes Netzwerk.
Ob Sie ein Netzwerk errich-
ten, sanieren oder fehlerfrei 
machen wollen - Stefan De-
litsch vernetzt Sie gerne.

Sonnen-Warm, Infrarot Heizsysteme

Die Sonne im Haus
tl. Alles begann mit 
einer Vision. Im 

Jahr 2007 lernte Thilo Läs-
sing seine künftige Berufung 
kennen: Infrarotheizungen. 
Im Oktober 2009 tauschte 
er dann einen hoch dotier-
ten Mana-
gerposten 
gegen sei-
ne Freiheit 
und den 
Vertrieb 
von Infraro-
theizungen.

Nach ei-
ner Durststrecke von fast ei-
nem Jahr gingen im Herbst 
2010 die ersten komplett mit 
Infrarotpaneelen ausgestat-
teten Häuser an den Start. 
2012 wurde die 100ter-Mar-
ke geknackt. Inzwischen 
sind es über 300 Kunden, 
die ihre Wohnungen und 
Häuser mit Heizungen von 
Sonnen-Warm beheizen - 
ausschließlich oder in Ver-
bindung mit einem Kachel- 
oder Schwedenofen. Das 
älteste ausgestattete Haus 
stammt aus dem Jahr 1363, 
das neueste feiert 2017 sei-
nen ersten Geburtstag.

Nicht nur Häuser und Woh-
nungen zieren Thilo Läs-

sings Erledigungsliste. So 
hat er unzähligen Kunden 
behagliche Zimmer und Plät-
ze geschaffen. Wintergär-
ten, Massagepraxen und La-
denlokale zählen ebenso zu 
seiner Klientel wie Gastrono-

men oder 
Tierzüchter.

Infraro-
theizungen 
sind eine 
wirtschaft-
liche Art, 
mit Strom 
zu heizen. 

Vorbei sind die Zeiten von 
Nachtspeichern, Standkon-
vektoren und Heizlüftern. Bis 
zu 65 % lauten die Einspar-
ergebnisse. Selbst Besitzer 
von neuen Gasbrennwert-
heizungen oder Wärme-
pumpen betrachten neidvoll 
Nachbars Infrarotheizungen.

Leidenschaftlich wird es 
für Thilo Lässing, wenn ein 
Kunde seinen alten Bau-
ernhof oder sein denkmal-
geschütztes Fachwerkhaus 
ausgestattet bekommen ha-
ben möchte. Dann läuft die 
Kreativmaschine auf Hoch-
touren: Glas, Spiegel, Bilder, 
Farben oder mit Licht. Ge-
meinsam mit seinen Kunden 

entwickelt er eine Heizung, 
die in Optik und Stil nicht zu 
überbieten ist.

Freies Atmen für Allergiker, 
nie mehr Schimmelproble-
me und die Sonne im Haus. 
Das war die Vision, und in-
zwischen wird sie gelebt und 
immer wieder mit neuen Ide-
en gewürzt.
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Norbert Unterharnscheidt, Geschäftsführer der e.systeme21 GmbH

Wer fördert meine Photovoltaikanlage?
pu. Die Einspeisevergütung 
für Solarstrom ist zwar ge-
sunken, doch die Installati-
on einer Photovoltaikanlage 
und insbesondere eines Bat-
teriespeichers wird aus eini-
gen Töpfen gefördert:

KfW Kredit 275
Den günstigen KfW 

Kredit 275 gibt es ab 
1,05% effektivem Jah-
reszins. Hinzu kommt 
ein Tilgungszuschuss 
für den Kostenanteil, 
der auf einen Batte-
riespeicher entfällt. Je 
nachdem, wann der 
Antrag gestellt wird, be-

trägt der Zuschuss 16% (bis 
30.09.2017), 13% (1.10.-
31.12.2017) oder 10% (1.1.-
31.12.2018).

EnergieBonusBayern
In Bayern wird über das 

10.000 Häuser-Programm 
„EnergieBonusBayern“ die 

Investition in einen Energie-
speicher gefördert. Für elek-
trische Speicher und Wär-
mespeicher gibt es dabei 
einen „TechnikBonus“ von 
bis zu 3.600 €. Dieser lässt 
sich sogar mit dem KfW Kre-
dit 275 kombinieren.

Stadt Ulm
Die Stadt Ulm unter-

stützt gebäudeintegrierte 
Photovoltaikanlagen bzw.  
Indach-Anlagen mit bis zu 
10.000 €.

Energieversorger
Auch Energieversorger 

bieten individuelle Zu-

schüsse, und Investoren fi-
nanzieren bis zu 100% der 
Anschaffungskosten. So 
fördert die Badenova ihre 
Kunden bei Investitionen in 
Photovoltaik oder Batterie-

speicher mit bis zu 10%.
e.systeme21 unterstützt 

Sie gerne bei der Auswahl 
der geeigneten Förderung 
und beim Zusammenstellen 
der nötigen Unterlagen.

Jörg Noack von Noack Elektrotechnik in Gingen

Haustürstation im Urlaubsgepäck
Wollen Sie auch im Urlaub wissen, wer bei Ihnen zuhause an der Türe klingelt? Möch-
ten Sie sich gleich mit ihm unterhalten? Oder soll er Ihnen auf dem Anrufbeantworter 
an der Haustüre eine Nachricht hinterlassen? Noack Elektrotechnik bietet Türstatio-
nen, die nahezu einen Butler ersetzen.

hs. Das mittelständische 
Familienunternehmen ist für 
Innovationen immer zu ha-
ben. Gibt es sinnvolle neue 
Entwicklungen im Bereich 
Elektroinstallationen, Netz-
werke, Telekommunikation, 
Sicherheits- oder Haustech-
nik, so werden diese sofort 
aufgegriffen.

Dazu gehört auch die di-
gitale Video-Türstation des 
deutschen Soft- und Hard-
wareherstellers Mobotix. 
Sie arbeitet netzwerkbasiert, 
das heißt: sie ist an das In-

ternet angeschlossen. Des-
wegen kann der Haus- oder 
Wohnungsbesitzer über 
Smartphone oder PC aus 
aller Welt auf sie zugreifen.

Was passiert nun, wenn 
jemand die Klingeltaste 
drückt?
• Eine Kamera mit einem 

extraweiten Bildöffnungs-
winkel von 180 O beginnt, 
alles aufzuzeichnen, was 
sich vor dem Eingang und 
seitlich davon tut. 

• Außerdem spricht der 
Besucher in eine Gegen-

sprechanlage. Der Haus-
besitzer erhält die Nach-
richt wie bei einem Telefon:

• Nimmt er den „Anruf“ des 
Besuches gleich entgegen, 
kann er von jedem Ort der 
Welt aus mit dem Besucher 
sprechen und ihn sehen.

• Antwortet der Hausbesit-
zer nicht sofort, werden 
Nachricht und Video des 
Besuchers abgespeichert. 
Danach hat der Hausbesit-
zer die Möglichkeit, zu je-
der Zeit und von jedem Ort 
aus abrufen, was sich auf 

seinem „Anrufbeantworter“ 
angesammelt hat.

Nehmen wir mal an, der 
Hausbesitzer steht selbst 

vor der Türe und hat seinen 
Schlüssel vergessen? Dann 
kann er sie mit seinem Fin-
gerabdruck öffnen.

Sevki Babaoglu, Alb Küchen in Laichingen

Der Mercedes in der Küche
Es gibt nicht 
nur Ober-
klasse-Autos, 
sondern auch 
Oberklasse-
Küchen. Dazu 
gehören offensichtlich die 
Küchen des deutschen Her-
stellers Häcker. Denn er ist 
laut einer Studie von Focus 
Money und Deutschland-
Test „Kundenliebling 2016“ 

im Bereich Küchen-
möbel. In dieser Un-
tersuchungen - einer 
der größten des Lan-
des - ging es um die 
Frage: Welche Mar-

ken sind bei den Deutschen 
besonders beliebt? Häcker 
Küchen wurde dabei nicht 
nur als Kundenliebling 2016 
ausgezeichnet, sondern er-
hielt zugleich das höchste 

Prädikat „Gold“.
Alb Küchen in Laichingen 

bietet Häcker-Küchen an. 
Inhaber Sevki Babaoglu 
plant sie am PC, erstellt 3 D-
Zeichnungen und berät sei-
ne Kunden, beispielsweise 
bei der Auswahl unter mehr 
als 100 Möbelfronten und 
über 70 Arbeitsplatten. An-
schließend werden die Kü-
chen gefertigt, geliefert und 
eingebaut. Warum bietet Alb 
Küchen als eines der weni-
gen Küchenstudios in der 
Region die Marke Häcker 

an? „Ich will nicht viele ver-
kaufte Küchen“, erklärt Sevki 

Babaoglu, „sondern viele zu-
friedene Kunden.“

Bärbel Brenner, B & X Naturbaustoffe

Der Holzbeton
Gibt es Beton aus Holz? 
Beinahe - zumindest bei B 
& X Naturbaustoffe. Denn 
der Baustoffhändler in Ais-
lingen bietet Beton an, der 
nicht nur aus Zement, Mine-
ralien und Wasser besteht, 
sondern auch aus Holzspä-
ne. Es handelt sich um den 
Holzspan-Mantelstein mit in-
tegrierter Wärmedämmung 
des Salzburger Herstellers 

Isospan.
Holz ist ja einer der typi-

schen Naturbaustoffe. Aber 
auch in Beton steckt Natur. 
Er hat dieselbe Zusammen-
setzung wie viele Gesteins-
vorkommen. Der Zement 
dient bei den Holzspan-
Mantelsteinen als Binde-
mittel für das Holz. Dieser 
Holzbeton zeichnet sich vor 
allem aus durch Lärmschutz, 

Wärmespeicherung, Schall-
dämmung, Dampfdiffusion, 
Brandwiderstand und Erdbe-
bensicherheit. Er ist schnell 
und einfach zu verbauen 
und ermöglicht viel Eigen-
leistung.

B & X Naturbaustoffe führt 
auch Lehmbauprodukte 
in Form von Innenputzen, 
Mauerziegeln, Trockenbau-
platten und etlichen Lehm-
farben. Lehm schafft sehr 
gute Voraussetzungen für 
ein gesundes Raumklima ... 
und für schnelles Arbeiten: 

Denn mit Lehmfarben las-
sen sich bestehende Farben 

ohne Voranstrich deckend 
überstreichen.
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ESS Kempfle zu Terrassenüberdachungen

Die Sonne zahlt
Solarterrassen finanzieren sich auf Dauer selbst, erklär-
te Wolfgang Kempfle von Energie Service Schwaben 
ESS Kempfle in der letzten Lebensfreude. Nun liefert er 
dafür auch ein Beispiel:

wk. Nehmen wir an, Sie wün-
schen ein Terrassendach in 
den Maßen 3,0 Meter x 7,0 
Meter. Mit Solarzellen kostet 

es zwischen 11.000 € und 
15.000 €. Das Dach liefert 
im Jahr etwa 2.500 bis 3.000 
Kilowattstunden (kWh) an 

Strom. 
Strom kostet 

ca. 26 bis 32 
Cent je kWh 
im Einkauf.

Je nach-
dem, wie viel 
Strom Sie nun 
selbst verwer-
ten können, 
liegt Ihre Ein-

sparung beim Stromzukauf 
zwischen 500 und 900€ pro 
Jahr.

Natürlich gibt es viele Mög-
lichkeiten, Ausführungen 
und Modelle. Hier helfen 
dann die Fachberater von 
Energie Service Schwaben 
kompetent und gerne weiter.

Wenn Sie einfach nur 

mal reinschnuppern wol-
len, dann können Sie den 
Schausonntag in Leipheim 
nutzen. Denn da wird nur 
gezeigt und erklärt und nicht 
verkauft. Eine gute Gelegen-
heit, sich zwanglos zu infor-
mieren.

Gelegenheit dazu haben 
Sie immer am ersten Sonn-

tag im Monat. Von 13 Uhr 
bis 17 Uhr ist die Ausstellung 
geöffnet. Es gibt Kaffee und 
Kuchen und um 14 Uhr ei-
nen fröhlichen Fachvor-
trag von Wolfgang Kempfle, 
vom Sonnenwolfi. 

Infos und Anfahrtsbeschrei-
bung finden Sie unter www.
ess-kempfle.de.

Lebensfreude Juli 2017: Sonderveröffentlichungen Terrassen und Hochwasserschutz

Achim Seeger vom Meisterfachbetrieb Seeger

Sichtschutz mit Fernbedienung
Wenn wir von einem „Dach über dem Kopf“ sprechen, gehen wir stillschweigend da-
von aus, dass Wände auch mit dazu gehören.  Das muss bei Terrassenüberdachungen 
nicht anders sein, erklärt Achim Seeger vom Meisterfachbetrieb Seeger in Nattheim.

Lamellenüberdachung
hs. In den letzten Ausga-

ben der Lebensfreude be-
richtete er über besonders 
flexible Terrassenüberda-
chungen. Sie kommen von 
dem belgischen Hersteller 
Brustor und bestehen aus 
einzelnen nebeneinander 
liegenden Lamellen, die sich 
per Fernbedienung um ihre 
Längsachse drehen lassen. 
Ist jede von ihnen senkrecht 
aufgestellt, entstehen freie 
Zwischenräume, welche 
die Sonnenstrahlen auf die 
Terrasse lassen. Liegen hin-
gegen die Elemente waag-
recht, flach nebeneinander, 
ist das Dach geschlossen. 
Es schützt dann nach oben 
gegen Sonne oder Regen.

Senkrechtmarkisen
Und was ist mit dem 

Schutz zu den Seiten, etwa 
vor zu viel Wind, neugieri-
gen Blicken oder Insekten? 
Auch dafür gibt es eine fle-
xible Lösung: Screens. Das 
sind Senkrechtmarkisen, die 
sich einfach an das Gerüst 
der Terrassenüberdachung 
anklippen lassen. Sie sind 

leicht luftdurchlässig, 
halten also spürbaren 
Wind ab. Ihr Sichtschutz 
funktioniert ähnlich wie 
bei Fenstergardinen. 
Wer drinnen - sprich: 
auf der Terrasse - sitzt, 
kann durch die Markise 
nach außen sehen, auch 
wenn er nur Umrisse er-
kennt. Dagegen schirmt 

die Markise ab vor Blicken 
von außen nach innen, also 
auf die Terrasse. Die Marki-
sen schützen außerdem vor 
etwas, was noch mehr stö-
ren kann als jeder neugieri-
ge Blick: vor Insekten.

Fernbedienung
Das alles setzt natürlich 

voraus, dass die Markisen 

heruntergefahren wurden. 
Was macht man aber, wenn 
kein Lüftchen weht, niemand 
in Sichtweite ist und die Mü-

cken Mittagsschlaf halten? 
Dann fährt man die Markise 
wieder hoch, ganz einfach, 
per Fernbedienung. 

Schreinermeister Maximilian A. Engelhardt

Hochwasserschutz per Klick
wasserschutz zum schnel-
len Auf- und Zuklicken. Wie 
funktioniert er?
1. Erstinstallation: Die 

Schreinerei Engelhardt 
befestigt unauffällige 
Schienen - die sogenann-
ten Unter- und Oberprofile 
- an Ihren Hauswänden.

2. An gut erreichbarer Stelle 

im Haus werden leichte 
und witterungsbeständige 
Aluminiumplatten depo-
niert.

3. Droht Hochwasser oder 
Starkregen, so befestigen 
Sie diese Dichtplatten mit 
wenigen Handgriffen: Sie 
öffnen an den Fenstern 
oder Türen die Oberprofi-
le und setzen die Platten 
ein.

4. Das Oberprofil rastet mit 
einem hörbaren Klick ein. 
Blattfedern sorgen für ei-
nen sicheren Halt und zu-
verlässige Abdichtung.

5. Ist die Gefahr abgewen-
det, öffnen Sie das Sys-
tem ganz einfach wieder, 
nehmen die Platten  her-
aus und lagern sie gut zu-
gänglich ein.

Wenn also das nächste 
Hochwasser droht: Keine 
Panik, keine Bretter oder 
Sandsäcke, sondern einfach 
„Klick und Dicht“.

Wenn Hochwasser droht, 
kann man sein Haus oder 
seine Wohnung schützen: 
Mit Sandsäcken, mit Bret-
tern, die man vor Fenster, 
und Türen nagelt ... Schrei-
nermeister Maximilian André 
Engelhardt aus Ulm hat eine 
schnellere und bequemere 
Lösung: floodal® - der Hoch-

Ab 10.30 Uhr findet das ge-
meinsame vegane Büffet 
statt, bei gutem Wetter in der 
Friedrichsau, bei schlech-

Vegi-Treff am Sonntag, 23.7.
tem in der Kampfkunstschu-
le Hipp. Anmeldung unter 
info@vegetarier-treff.de 
oder 0731 140 598 40.
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