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Wunder geschehen doch:

Die Reise des verlorenen Ringes
Ich möchte eine Geschichte mit Ihnen teilen, die Sie vermutlich kaum glauben kön-
nen. Ich jedenfalls würde sie nicht glauben ... wenn ich sie nicht selbst erlebt hätte. 
Warum erzähle ich sie Ihnen? Weil sie Mut und Zuversicht spendet und ein Lächeln in 
Ihr Gesicht zaubern wird.

bs. Als sich meine Geschich-
te zutrug, lebte ich, Bettina 
Schumacher, noch in Nord-
rhein-Westfalen, und zwar 
in der Nähe von Gummers-
bach, einer Kreisstadt östlich 
von Köln. Ich besaß damals 
etliche Erb-Schmuckstü-
cke, die alle eines 
gemeinsam hat-
ten: Sie gefielen 
mir nicht. Doch 
ich wollte un-
bedingt die Er-
innerungen an 
die „Beerbten“ 
im Bewusstsein 
halten.

Deswegen trug ich 
vor rund dreieinhalb Jah-
ren sämtlichen geerbten 
Schmuck in Gummersbach 
zu einem mir gut bekannten 

Juwelier. Er sollte daraus 
einen Ring anfertigen. So 
entstand ein wunderschönes 
Unikat, das nicht nur mate-
riell von hohem Wert war, 
sondern mir vor allem ideell 
sehr viel bedeutete.

Der Ring hätte zu keinem 
passenderen Zeit-

punkt geschaffen 
werden können. 

Denn ich be-
fand mich ge-
rade in einer 
sehr komple-
xen Umbruch-

phase meines 
Lebens: nicht 

nur privat, sondern 
auch beruflich. Es fühlte sich 
an, wie einmal die „Reset“-
Taste zu drücken und alles 
auf „Neustart“ zu stellen.

Um den Neubeginn zu be-
siegeln und Kraft zu tanken 
flog ich eine Woche - das 
erste Mal in meinem Leben 
ganz alleine – in den Ur-
laub. Es war ein komisches 
Gefühl, aber irgendwie gut: 
abenteuerlich und mutig. 
Aufbruchstimmung!

Als ich am 3. April 2016 
morgens in meinem Hotel in 
Fuerteventura ankam, war 
mein Zimmer noch nicht be-
zugsfertig. Also deponierte 
ich das Gepäck an der Re-
zeption, bis auf einige Ba-
desachen ... und den Ring. 
Ich hielt es für die sicherste 
Variante, ihn am Körper zu 
tragen. Dann ging ich ans 
Meer.

Fortsetzung auf Seite 2

ULM+NEU-ULM



Seite 2 Lebensfreude Juli 2019 - Titelgeschichte: Die wunderbare Reise des verlorenen Ringes

bs. Am 3. April 2016 saß ich 
morgens um 9 Uhr in Fuerte-
ventura an einem herrlichen, 
noch fast menschenleeren 
Strand mit feinem hellen 
Sand, unglaublich klarem, 
türkis-leuchtenden Wasser 
und erstaunlich hohen Wel-
len. Die Temperatur der Luft 
und des Wassers war fan-
tastisch. Welch ein Glück, 
dachte ich. Es fühlte sich für 
mich an wie im Paradies.

Ich verbrachte einige Stun-
den am Strand und ging 
immer wieder ins Wasser. 
Beim letzten Bad im Meer 
riss mich eine gewaltige At-
lantikwelle zu Boden. Dabei 
spürte ich, wie die heftige, 
von hinten anrauschende 
Brandungswelle meinen 
neuen Ring vom rechten 
Mittelfinger spülte. Ich sah 
noch, wie die Brandung den 
Ring mit ins Meer zog - die-
ses Bild werde ich nie ver-
gessen.

Ich suchte verzweifelt nach 
dem Ring - vergeblich. Dann 
saß ich völlig paralysiert am 
Strand, während ungefähr 
12 hilfsbereite Menschen in 
einer zweistündigen Aktion 
mit Metalldetektoren den 
Meeresboden absuchten - 
auch vergeblich.

Irgendwann war mir klar: 
Ich hatte gleich an meinem 
ersten Urlaubstag auf Fuer-

teventura meinen kostbaren 
Ring verloren. Nun tröstete 
ich mich damit, dass ihn eine 
Krake tief unten im Meer trug 
und dass ich wohl die Aufga-
be hatte, das „Loslassen“ zu 
üben und „alte Zöpfe“ end-
gültig abzuschneiden. Der 
Gedanke, meinem Ring im 
Meer zu wissen, war leichter 
zu ertragen, als wäre er ge-
stohlen worden. Wenigstens 
etwas!

Knapp 2 Jahre 
und 3 Monate 
später ...

Am 19. Juni 
2018 erhielt ich 
von Juwelier in 
Gummersbach, der 
meinen Ring angefertigt 
hatte, eine WhatsApp. Die 
Nachricht enthielt ein Foto 
meines Ringes und den 
Text: „Ist wieder aufgetaucht 
- dein Ring ist wieder da - 
melde dich“.

Zunächst dachte ich an 
eine Verwechslung oder ei-
nen missglückten Scherz. 
Doch die gute Nachricht 
stimmte.

Ein junger Bäcker - Curt 
Lückenbach - hatte mit sei-
ner Freundin zum ersten Mal 
in Spanien Urlaub gemacht, 
und zwar auf Fuerteventura. 
Dabei ging er auch öfters 

Fortsetzung Titelgeschichte

Das Wunder vom verlorenen Ring
Geduld, Mut und Zuversicht gehören zu dem Fundament für ei-
nen Weg, der sicher durch das Leben führt. Bettina Schumacher 
- Coach und Trainerin - hat eine kaum zu glaubende Geschichte 
erlebt, die geduldiger, mutiger und zuversichtlicher machen kann.

tauchen. Bei einem seiner 
Tauchgänge fand er einen 
Ring. Die Fundstelle war 
ungefähr zwei Kilometer ent-
fernt von der Stelle, an der 
ich damals gebadet hatte. 
Curt Lückenbach untersuch-
te seinen neuesten Fund und 
entdeckte in der Ring-Innen-
seite einen Stempel mit dem 
Namen des Juweliers. Und 
Curt Lückenbach kannte 

diesen Namen. 
Warum? Der 

junge Bäcker 
stammte aus 
derselben 
Stadt, sprich: 

aus Gum-
mersbach.
Nach Deutsch-

land zurückge-
kehrt, machte sich 

Curt Lückenbach auf den 
Weg zum Juwelier... und 
zögerte kurz vor der Laden-
türe. Womöglich würde man 
denken, er hätte den Ring 
gestohlen. Denn seine Ge-
schichte, dass er als Gum-
mersbacher beim Tauchen 
in Fuerteventura einen Ring 
aus Gummersbach fand, war 
alles andere als glaubwür-
dig. Vielleicht sollte er das 
wertvolle Stück einschmel-
zen lassen und verkaufen?

Doch es siegte die Ehrlich-
keit. Curt Lückenbach sag-
te sich: „Das ist der richtige 

Weg. Ich habe alles im Le-
ben, um glücklich zu sein, 
meinen Sohn, eine Partnerin 
und einen Job... es geht mir 
gut.“ So betrat der junge Bä-
cker das Schmuckgeschäft 
und gab den Ring bei dem 
erstaunten Juwelier ab.

Von dort fand das Stück 
seinen Weg zu mir. In den 
über zwei Jahren auf dem 
Grund des Atlantiks hatten 
Wasser und Sand einige 
Spuren auf ihm hinterlassen 
- sozusagen einen besonde-
ren Schliff und eine eigene 
Geschichte.

Ich trage den wiedergefun-
denen Schatz nun täglich. 
Seine Botschaft heißt für 
mich: „Lass los, was du nicht 
halten kannst. Wenn es zu 
dir gehört, kommt es wieder.“

Bettina Schumacher

Coaching – 
auf den Punkt 
gebracht
bs. Als Coach liefere ich kei-
ne Lösungsvorschläge. Ich 
begleite vielmehr den Pro-

zess und unterstütze dabei, 
Ziele zu hinterfragen, eigene 
Lösungswege zu finden und 
andere Perspektiven zu ge-
winnen. Meine Erfahrungen 
aus vielen verschiedenen 
Bereichen in Industrie und 
Handel, Konzernen und mit-
telständischen Unternehmen 
helfen mir, mich in Themen-
stellungen einzudenken. 
Mein eigenes breites Erfah-
rungsspektrum im Spagat 
zwischen Familie und Beruf 
unterstützt dies.

Wenn Sie auf Ihrem per-
sönlichen Weg zu Klarheit, 
Erkenntnis, Zieldefinition 
und Umsetzung Unterstüt-
zung wünschen, begleite ich 
Sie gerne. 

Manchmal sind es die 
Schnelligkeit des Alltags, 
die eigenen Muster oder 
auch die Komplexität der 
zahlreichen Themen im per-
sönlichen Alltag, die uns zu 
schaffen machen. 

Der Weg zur eigenen Sou-
veränität geht nur über die 
Arbeit an sich selbst. Erfolg 
ist für mich keine Frage des 
Zufalls, sondern das Ergeb-
nis einer stimmigen und pro-
fessionellen Begleitung.
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Stoffwelt Neu-Ulm

Sommerferien-Nähkurse
kk. Auch in diesem Jahr bie-
tet die Stoffwelt in Neu-Ulm 
wieder eine große Anzahl an 
Nähkursen für Erwachse-
ne und Kinder ab 6 Jahren 
in ihrer Nähschule in den 
Sommerferien an.

Die ganz Kleinen haben 
Spaß bei den Näh-Minis 
ab 6 Jahren, bei denen sie 
eigenhändig schon einen 
kleinen Sorgenfresser an-
fertigen. Kinder ab 8 Jahren 
können den Nähmaschi-
nen-Führerschein erwer-
ben, und die schon erfahre-
nen Kinder können bei den 
Fortgeschrittenen-Nähkur-
sen oder Teenie-Kursen 
ein schickes Outfit für sich 
selbst nähen. Neu in diesem 
Jahr: Kinder-Patchwork-
Kurse, in denen tolle Kissen 
genäht werden.

„Wellness für die See-

le“: Unter diesem 
Thema gibt es Ur-
laubsnähkurse für 
Erwachsen, geeig-
net für Anfänger 
und Fortgeschritte-
ne.

Nehmen Sie sich Zeit, Ih-
rem Hobby, dem Nähen, 
ganz in Ruhe nachzugehen. 
Sie können größere und auf-

wändige Projekte unter 
fachkundiger Anleitung 
in einer entspannten At-
mosphäre fertigen.

Interessiert? Wir wür-
den uns freuen, Sie in 
einem unserer Nähkur-
se begrüßen zu können. 

Unser Gesamtkurs-
programm finden Sie 

unter www.der-stoff.de oder 
in gedruckter Form in der 
Stoffwelt. Weitere Infos unter 
0731/830 26 oder naehkur-
se-neu-ulm@der-stoff.de.

Anzeige

Anzeige Anzeige
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Verkaufsoffener Sonntag Neu-Ulm und Festa Italiana am 1.9.2019, Neu-Ulmer Töpfermarkt am 31.8. und 1.9.2019

Entspannt einkaufen und italienisch feiern
Festa Italiana am Sonntag, 
1. September 2019, 13 bis 
20 Uhr, Rathausplatz Neu-
Ulm
hs. Italienische Lebensfreu-
de genießen - dafür müs-
sen Sie nicht unbedingt in 
das schöne Mittelmeerland 
reisen. Es kommt auch zu 
Ihnen, genauer gesagt: 
nach Neu-Ulm auf den Rat-
hausplatz. Dort findet am 
Sonntag, den 1. September 
2019, von 13 bis 20 Uhr das 
Festa Italiana statt. Es gibt 
italienische Spezialitäten, 
frische Waffeln, besten Kaf-
fee, Sommerdrinks... und 
natürlich die Botschafter 
südländischer Lebenskunst: 
die Vespas. Der Vespa-Club 

Ulm präsen-
tiert histo-
rische Ex-
emplare der 
flinken Mo-
torroller. Da-
bei können 
Sie auch zu 
italienischen 
Klängen sin-
gen und tan-
zen. Denn 
es spielt von 
13 bis 19 
Uhr die Eros 
Ramazzot-
ti Tribute Band. Was spielt 
sie? Natürlich die Songs von 
Eros Ramazzotti, einem der 
populärsten italienischen 
Künstler.

Verkaufsoffener Sonntag 
in Neu-Ulm am 1. Septem-
ber 2019, 13 bis 18 Uhr

Geöffnet haben viele Ge-
schäfte in der Neu-Ulmer 

Innenstadt, im 
Gewerbege-
biet Starkfeld 
und entlang 
der Memmin-
ger Straße. 
Hier können Sie 
relaxed bum-
meln, in Ruhe 
einkaufen und 
gespannt darauf 
sein, was sich 
die Händler an 
Aktionen haben 
einfallen lassen.

Neu-Ulmer Töpfermarkt 
auf dem Petrusplatz am 
Samstag, 31. August, 10 
bis 18 Uhr, und Sonntag, 
1. September 2019, 11 bis 

18 Uhr
Der Neu-Ulmer Töpfer-

markt ist bestimmt schon äl-
ter als mancher seiner rund 
10.000 Besucher. Denn er 
findet dieses Jahr schon 
zum 34. Mal statt. Regiona-
le und nationale Töpfer und 
Keramiker zeigen auf einem 
der größten Töpfermärkte 
Süddeutschlands ihre Hand-
werkskunst: Praktisch-Schö-
nes für Küche und Garten, 
Dekoratives, Kunstobjekte, 
Schmuck... alles von Hand 
gefertigt mit viel Liebe zum 
Detail.

Kurzum: Nach einem solch 
krönenden Sommerwochen-
de kann der Herbst kommen.

nicht in die 
Luft zu gehen 
:-).

Eine Ballon-
fahrt eignet 
sich gut als 
Geschenk 
oder zu ei-
nem anderen 
besonderen 
Anlass. Im 
Geschenkgut-
schein wird 
entweder der 
Termin der 
Fahrt gleich 

angeben, oder der Be-
schenkte darf diesen selbst 

mh. Es ist so weit - ein neuer 
Heißluftballon des Ballon-
team Hager schmückt den 
Ulmer Himmel. Der Heißluft-
ballon, der von der Brauerei 
Gold Ochsen zur Verfügung 
gestellt wird, fasst 5.100 Ku-
bikmeter heiße Luft, kann bis 
zu 7 Fluggäste + Pilot beför-
dern und im Ulmer Luftraum 
bis 3.000 Meter Höhe ein-
gesetzt werden. Somit kön-
nen Sie vor den Toren Ulms 
atemberaubende Aussichten 

genießen! Starts 
direkt in Ulm auf 
der Volksfest-
wiese sind jetzt 
auch möglich, 
um im Herzen 
von Ulm aufzu-
steigen. Zu jeder 
Fahrt spendet 
die Brauerei 
kühles Bier, um 
die Ballonfahrt 
perfekt abzurunden. Jetzt 
gibt es keinen Grund mehr, 

Michael Hager, Hager Ballonteam

3000 Meter im Himmel

bestimmen. Die Gutscheine 
des Ballonteam Hager las-
sen sich bestellen über ein 
Formular auf www.ballon-

team-hager.de, unter 0173 
32 85 751 oder durch eine 
E-Mail an info@ballonteam-
hager.de.

ment in den Comic Laden, 
wie passt das? Ganz ein-
fach. Anstatt nur den Ge-
schäftsführer glücklich zu 
machen, mache ich nun vie-
le glücklich. Anstatt meine 
Erkenntnisse für viel Geld 
einem ausgewählten Publi-
kum mitzuteilen, erzähle ich 
es nun jedem, den es inter-
essiert. Ich habe „Lebens-
freude“, komm auch DU und 
sei ein Teil.

tt. Ulm hat einen Comic-
Laden. Ja, und er muss 
sich nicht verstecken. Mein 
Name ist Thomas Treutler, 
und ich betreibe den Comic 
Home in Ulm. Ich besuchte 
im Juni die Comic Con in 
München und tags darauf 
die ansässigen Comic-Lä-
den. Ich muss Euch sagen, 
Ulm muss sich mit seinem 
Comic Home nicht vor Mün-
chen verstecken.

„Le-
bens-
freude“ 
ist das 
wich-
tigste 
im Le-
ben, 
und so 
stieg 
ich aus 
meinem Leben im „Big Busi-
ness“ aus. Vom Manage-

Thomas Treutler, Comic Home - der Comic-Laden in Ulm

Wo Helden ein Zuhause haben

Ulm hat einen Comic-La-
den mit der größten Auswahl 
an Manga, Superhelden, 

Grafik Novellen und Mer-
chandise in Ulm, um Ulm 
und um Ulm herum.

Ihre Lebensfreude kommt wieder am Samstag, 14. September 2019, in 130.000 Haushalte 
im Raum Ulm/Neu-Ulm. Sie finden sie auch auf www.lebensfreude-verlag.de oder unter 
www.facebook.com/lebensfreudeverlag

Dr. Helmut Schomaker
info@lebensfreude-verlag.de
Telefon: 0173 31 88 511
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Sonja Rück, Musikschule Primus in Ulm

Ihr eigener Musikunterricht
sr. Musik ist so vielseitig wie 
das Leben. Jeder hat hier-
zu andere Vorstellungen. 
Darauf einzugehen ist das 
Wichtigste, wenn man mu-
sikalische Fertigkeiten und 
Kenntnisse vermitteln will.

In einem persönlichen Ge-
spräch und im Probeunter-
richt lerne ich die Wünsche 
und Ziele meiner Schülerin 
oder meines Schülers ken-
nen.

Schüler können sein Kin-
der ab etwa 4 Monaten, Ju-
gendliche, Erwachsene und 
Senioren 60+. Sie wollen 
vielleicht nur ein paar Lieder 
lernen oder in einer Gruppe 
spielen? Vielleicht streben 
sie eine professionelle Aus-
bildung an? Selbstverständ-
lich bekommt jeder einen 

fachlich und pädagogisch 
fundierten Unterricht, aber 
individuell abgestimmt und 
ohne starren Lehrplan.

Am besten eignet sich 
dafür der Einzelunterricht, 
möglichst mit zusätzlichem 
Ensembleunterricht. Man-
che Schüler lernen lieber zu 

Heiko Müller, Bücherwelt Senden empfiehlt

Land of Stories
Chris Colfer, 
Sauerländer 
Verlag, 18 €,
hm. Die Zwil-
linge Alex und 

Conner werden durch ein 
magisches Buch in eine 
Märchenwelt voller Aben-
teuer, Wunder und Gefahren 

transportiert. Um in ihre Welt 
zurückzukehren, benötigen 
sie magische Gegenstände 
für einen Wunschzauber, 
so zum Beispiel Cinderellas 
gläsernen Schuh. Eine fan-
tastische Reise beginnt, auf 
der die beiden viele klassi-
sche Märchenfiguren treffen 
und Geheimnisse lüften, von 
denen sie nie zu träumen 
gewagt hätten. Auch die 
Schurken kommen nicht zu 
kurz. Allen voran die böse 
Königin, die ebenfalls hinter 
dem Wunschzauber her ist. 
Allerdings aus ganz anderen 
Gründen... Für alle Fantasy- 
und Märchenfans ein unbe-
dingtes Muss.
Das Buch gibt es auch 
portofrei unter www.bue-
cherwelt-senden.de.

zweit oder in kleiner Gruppe. 
Hier wird zwischen Gruppen-
spiel und individuellem Fort-
schritt ausbalanciert. Opti-
mal verläuft der Unterricht, 
wenn das gewünschte Ziel 
erreicht wird und die Freude 
an der Musik erhalten bleibt 
oder zunimmt. Unterricht an 
einer Musikschule hat den 
Vorteil, dass sich Lehrkräfte 
unterschiedlicher Fachrich-
tungen ergänzen.

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Der Rolls-Royce zum 60.
hs. Das Geburtstagsfest von 
Lebensfreude-Autor Dr. Hel-
mut Schomaker war sehr 
schön gewesen. Die Gäste 
hatten sich verabschiedet 
- bis auf zwei: sein Bruder 
Martin und dessen Frau Hel-
ga. Warum sie einen Tag län-
ger blieben, wussten weder 
sie noch der Jubilar ... aber 
seine Ehefrau Ute. Sie lud 
alle drei mittags in ihren Wa-
gen und fuhr mit ihnen auf 
einen großen Parkplatz in 

Ulm. Dort 
wunderten 
sich die 
Ahnungs-
losen, wa-
rum ihnen 
ein kö-
nigsblau-
er Rolls-

Royce entgegenkam. Doch 
als das edle Gefährt neben 
ihnen anhielt und ein stilge-
recht gekleideter Chauffeur 
- Manfred Lehner - ausstieg, 
wurde allen klar, dass hier 
eine Übergabe stattfindet.

Es folgte eine wunderschö-
ne Ausfahrt im sanft dahin-
schwebenden Rolls-Royce 
zum Hohle Fels, nach Schel-
klingen und zum Blautopf. 
Die aus dem Raum Stuttgart 
stammenden Gäste waren 
beeindruckt, welche Schön-
heiten unsere Region zu bie-
ten hat, - und das hier schon 
länger lebende Geburtstags-
kind war es auch.

Für Ihre Traumhochzeit

Schneeweiße Tauben
ch. Hoch-
zeitstauben 

Illertal bietet Ihnen schnee-
weiße Hochzeitstauben als 
besondere Überraschung.

Die Tauben werden in wun-
derschönen, dekorierten 
Herzkörben für Ihre Feier 
vorbereitet. Vor dem Auflass 
der Glücksboten erfolgt eine 
Ansprache. Dann werden 
die zahmen Tauben aus der 
Hand in Freiheit entlassen. 

Es ist ein ganz besonderer 
Moment, wenn die weißen 
Tauben zum Himmel aufstei-
gen. Mit ihnen kann man all 
seine Wünsche und Träume 
auf die Reise schicken.

All unsere Brieftauben sind 
bestens trainiert und finden 
auch über größere Entfer-
nungen schnell und sicher 
nach Hause. 

Faszinierendes Abenteuer auf LA PALMA

Wandern, Entspannen, Lieder, Lebensfreude
bk. Die Insel 
des ewigen 
Frühlings, 
auch „La 
Isla Bonita“ 
genannt, ist 
vom Mas-

sentourismus noch unbe-
rührt und mit ihrer vielfälti-
gen Vegetation ein wahres 
Paradies für Naturliebhaber.

Bei den Wanderungen 
durch gewaltige Schluchten 
und mystische Lorbeerwäl-
der, karge Vulkanlandschaf-
ten und zu einer Piraten-
bucht werden die Teilnehmer 
mit atemberaubenden Aus-
blicken und Landschaftsein-
drücken belohnt. Höhepunkt 
ist die Durchquerung des 
weltgrößten Erosionskraters 
„Caldera de Taburiente“. 
Die Gitarre als Wegbeglei-
ter sorgt bei den Touren für 

Momente der Lebensfreude 
und Leichtigkeit.

Gemeinsame Besuche 
bunter Märkte und uriger Lo-
kale runden die organisierte 
Reise ab. Dabei bleibt auch 
Zeit für eigene Erkundungen 
und einem entspannten Ba-
detag am Atlantik. Lassen 
Sie sich verzaubern von un-
vergesslichen Erlebnissen 

auf der Insel mit der nach-
weislich saubersten Luft der 
Welt.

Bernd Kiederer • Livemu-
sik für besondere Anlässe. 
• Organisation und Leitung 
von Wander- und Singevents
Information zu Programm, 
Unterkunft, Flug und Anmel-
dung: www.berndkiederer.de 
oder 0178 53 83 271.

Jermaine Melvin Wolff - JMW Camp

Camp fürs Siegerlächeln
jmw. Mein Name 
ist Jermaine Melvin 

Wolff, ich bin 30 Jahre alt, 
trainiere seit 15 Jahren im 
Fitnessstudio und spiele seit 
12 Jahren Football. Seit zwei 
Jahren helfe ich aktiv Men-
schen dabei, ihre Lebens-
qualität zu verbessern. Es 
ist zu meiner Leidenschaft 
geworden, Menschen zu ei-
nem gesünderen Lebensstil 
zu verhelfen und sie dabei 
zu motivieren, das Beste aus 
sich herauszuholen.

Jeder ist einzigartig und 
besitzt eigene Stärken und 
Grenzen. Meine Methode 
- mein Training - ist darauf 
ausgelegt, dass ein jeder 
das Maximale aus sich her-
ausholen kann. Mein Ziel ist 

es nicht nur, den Körper zu 
stärken, sondern Dich dazu 
zu bewegen, nachhaltigere 
Entscheidungen zu Deiner 
Gesundheit zu treffen.

In den JMW Camps trai-
nieren wir gemeinsam und 
überwiegend mit dem ei-

genen Körpergewicht. Ele-
mente von Koordination, 
Functional, HIIT, Zirkel, Be-
wegung und Yoga sind Teil 
der Camps. Wir kommen ge-
meinsam an unsere Grenze 
und springen einfach drüber! 
Außerdem erhältst Du immer 
wieder kleine Inputs zur Mo-
tivation und Ernährung! Du 
kommst aus jedem Camp 
mit Deinem Siegerlächeln!

AnzeigeAnzeige

Anzeige

AnzeigeAnzeige

Anzeige
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rede für Putzmuffel genü-
gen die Sensoren nicht: Es 
ist wohl noch keine Kamera 
aus seiner exakten Position 
geraten, weil der Fahrer die 
Scheiben gereinigt hat.

Vom Scheibentausch bis 
zum Reifenwechsel

Die Sensoren neu einzu-
richten, wird nicht nur etwa 
beim Tausch einer Wind-
schutzscheibe nötig, son-
dern sogar beim Reifen-
wechsel. Denn die Position 
jedes Sensors muss stim-
men in Bezug auf das ge-

Fahrassistenzsysteme
Einparkhilfen, Tempomaten 

mit automatischer Abstands-
regelung, Spurhalteassis-
tenten... es gibt inzwischen 
sehr viele elektronische Zu-
satzeinrichtungen, welche 
den Fahrer in bestimmten 
Situationen unterstützen. 
Dabei sind all diese Fahras-
sistenzsysteme auf eines 
angewiesen: auf präzise In-
formationen über ihre Um-
gebung. Für einen solchen 
Rundumblick sorgen soge-
nannte Sensoren, das heißt:  
Kameras, Radar- oder Ultra-
schallmessgeräte. Damit 
sie zutreffende Ergebnisse 
liefern können, müssen sie 
exakt eingestellt sein.

Genaue Position der Sen-
soren

Fernlicht-Assistenten pas-
sen die Leuchtweite auto-
matisch der Umgebung an, 
vor allem dem Gegenver-
kehr. Dabei berücksichtigen 
sie sogar Objekte, die mehr 
als 500 Meter entfernt sind. 
Allein dieses Beispiel zeigt: 
Ein Sensor muss genau 
arbeiten und im Auto stets 
exakt dieselbe Position ein-
nehmen. Wenn sich diese 
nur geringfügig verschiebt, 
funktionieren die Assistenz-
systeme womöglich falsch 
oder gar nicht mehr.

Exponierte Lage
Eine Kamera ist im Hand-

schuhfach oder im Kof-

ferraum zwar recht sicher 
verstaut, macht dort aber 
wenig Sinn. Sie und die an-
deren Sensoren müssen 
dort angebracht sein, wo 
sie die Umgebung auch gut 
auswerten können. Deshalb 
befinden sie sich meist in 
exponierter, unfallgefähr-
deter Lage wie etwa in den 
Stoßfängern oder in der 
Frontschürze. Bei einer hin-
ter der Windschutzscheibe 
angebrachten Kamera kann 
schon ein kräftiger Stein-
schlag ausreichen, damit sie 
sich verstellt. Doch als Aus-

Autohaus Saur GmbH & Co. KG in der Blaubeurer Straße 45 in Ulm

Auf 10 Meter keinen Millimeter Toleranz
Autos machen ihren Fahrern das Leben zunehmend leichter. Sie helfen beim Einparken, sorgen in der Kolonne für ausreichenden Abstand oder 
warnen, wenn man die Fahrbahnrandmarkierung überquert. Je mehr ein Auto leistet, desto mehr Leistung muss und kann es erwarten - vor al-
lem von der Werkstatt. So ist mittlerweile beim Tausch einer Windschutzscheibe oder beim Reifenwechsel eine Präzision notwendig, die früher 
undenkbar war. Deswegen hat das Autohaus Saur in letzter Zeit mal wieder beachtlich investiert, um den Service zu bieten, den Fahrzeuge heut-
zutage benötigen und verdienen.

samte Auto, sie muss also 
ausgerichtet sein auf die Ka-
rosserie ebenso wie auf die 
Fahrachse.

Nulltoleranz
Um exakt messen zu kön-

nen, sollte das Fahrzeug 
auf ebenem Boden stehen. 
Beim Autohaus Saur ist dank 
einer erheblichen Investition 
der Untergrund „topfeben“. 
Denn die neu in-
stallierte Rampe, 
auf welche die 
Autos gefahren 
werden, weist auf 
einer Fläche von 
10 x 5 Metern kei-
nen Millimeter To-
leranz aus.

Kalibrieren und 
justieren

Die Vorderseite 
des auf der Ram-
pe stehenden 
Fahrzeuges zeigt 
auf eine Messtafel, 
anhand derer zu-
nächst „kalibriert“ 
wird. Das heißt: 
Man ermittelt den 
Unterschied zwischen dem 
zutreffenden Wert und dem 
vom Sensor angezeigten 
Ergebnis. Anschließend folgt 
das „Justieren“: Der Sensor 
wird so eingestellt, dass er 
den korrekten Wert anzeigt.

Achsvermessung
Auch die Reifen erhalten 

Sensoren. Diese haben nun 

nicht den Zweck, bei weite-
ren Fahrten interessante In-
formationen zu liefern. Sie 
werden vielmehr vorüber-
gehend angebracht, um die 
Räder so einzustellen, dass 
ihre sogenannten Sturz- und 
Spurwerte stimmen. Dann 
stehen sie senkrecht auf der 
Straße (Sturz) und laufen 
parallel zueinander, sprich: 
in der Spur.

Jedes Auto ist individuell
Für jeden Fahrzeugtyp, 

für jedes Auto ergeben sich 
spezielle, individuelle Werte. 
Und damit diese den realen 
Bedingungen möglichst na-
hekommen, legt das Team 
von Autohaus Saur vor jeder 
Messung einen etwa 80 Kilo 
schweren Sack auf den Fah-
rersitz.

Anzeige
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Hörwelt Noack hilft seit fünf Jahren erfolgreich bei Hörproblemen

„Wir schenken Lebensqualität“
„Nichts mehr sehen zu kön-
nen, trennt von Dingen, 
nichts mehr hören zu kön-
nen, trennt von Menschen.“ 
Mit dieser ernsten, aber 
wahren Aussage bringt Hör-
akustikmeister Stefan Noack 
auf den Punkt, wie notwen-
dig gutes Hören für den 
Menschen und für ein gutes 
Leben ist. Seit fünf Jahren 
sorgen er und sein Team der 
Hörwelt Noack in Nersingen 
erfolgreich für Hilfe bei Hör-
problemen aller Art.

Zeit für den Kunden
Angefangen hat die Er-

folgsgeschichte der Hörwelt 
Noack im Jahr 2014. Sie be-
steht aus zwei Filialen, eine 
davon in Nersingen und die 
andere in Lauingen an der 

mit Einfühlungsvermögen 
und Geduld widmen“, so der 
Experte. Auch die kleinen 
Patienten, also Kinder mit 
Hörproblemen, sind bei dem 
zusätzlich als Pädakustiker 
ausgebildeten Inhaber herz-
lich willkommen, und ihnen 
kann optimal geholfen wer-
den. 

Schnelles Handeln
Wenn der Partner sich über 

den stets zu lauten Fernse-
her beschwert oder man oft 
das Gefühl hat, die Men-
schen im Umfeld würden im-
merzu nuscheln, dann sind 
das Anzeichen dafür, dass 
man nicht mehr gut hört. 
In so einem Fall sollte man 
sich so schnell wie möglich 
von einem HNO-Arzt unter-

Donau.
Im schönen Ambiente der 

2017 eröffneten Nersinger 
Filiale, Am Schwarzen Gra-
ben 12 („Im Riedle“), ste-
hen dem Hörakustiker die 
optimalen Räumlichkeiten 
zur Verfügung. In den ru-
higen und mit modernster 
Messtechnik ausgestatteten 
Räumen können sich Stefan 
Noack und seine Mitarbeiter 
in Ruhe um jedes individuel-
le Hörproblem und um jeden 
einzelnen Kunden kümmern.

„Keine Schwerhörigkeit 
ist wie die andere und kein 
Mensch wie der andere. 
Hörprobleme zu beheben, 
ist eine höchst individuel-
le und sensible Aufgabe, 
der wir uns mit fachspezifi-
schem Wissen, aber auch 

suchen lassen 
oder einfach 
einen zuver-
lässigen, aber 
unverbindli-
chen Hörtest 
beim Hörakus-
tiker machen.

„Der Gang 
zum HNO-Arzt 
oder Höra-
kustiker bei 
Hörproblemen sollte selbst-
verständlich sein wie der 
zum Augenarzt oder Optiker 
bei Sehproblemen“, meint 
Stefan Noack. „Niemand 
braucht den Besuch bei uns 
zu fürchten oder Angst davor 
haben, ein monströses Hör-
gerät tragen zu müssen. Es 
gibt heutzutage perfekte Lö-
sungen für jede Art von Hör-
beeinträchtigung. Die medi-
zinischen und technischen 
Möglichkeiten sind wirklich 
sehr gut und die Hörgeräte 

kaum mehr 
sichtbar.“

Das Leben 
erleichtern

Die Kunden 
bekommen 
einen Rund-
um-Service 
vom unver-
bindlichen 
Hörtest bis 

hin zur Anpassung und dem 
Ausprobieren von Hörge-
räten für ein individuelles 
Hörerlebnis im gewohnten 
Umfeld. Neukunden sind bei 
der Hörwelt Noack ebenso 
willkommen wie bereits ver-
sorgte Hörgeräteträger.

Auch für Themen wie den 
Gehörschutz in Beruf und 
Freizeit oder die Volkskrank-
heit Tinnitus hat Hörwelt No-
ack Lösungen parat, die das 
Leben erleichtern und wie-
der schöner machen.

Beate Hüfner, Zentrum für Ruhe & Bewegung

Best of 30 Jahre Qigong
bh. In schönen Räumlichkei-
ten des Zentrums für Ruhe 
und Bewegung einmal tief 
in fernöstliche Lebenspfle-
gepraxis eintauchen. Das 
Kursprogramm führt in die 
vielfältige  Qigong-Welt, mit 
ihren einzigartigen Möglich-
keiten, dem Körper liebevoll 
zu begegnen. Oberflächliche 
Strukturen werden mit Tiefen 
verbunden, und damit ent-

steht Nutzen für Knochen, 
Faszien, Gelenke, Muskeln, 
Gefäße und innere Organe. 
Beate Hüfner lernt seit 30 
Jahren von Experten aus 
China. Durch die physiothe-
rapeutische Ausbildung hat 
sie alle Methoden auf Funkti-
onalität hin überprüft. Durch 
Weiterbildung zur Heilprak-
tikerin kam die Erforschung 
der Methoden zur Wiederer-

des Gehen - Heilmethode 
Lebensweg;

• 13.-14.12., Qigong zur 
Blutdruckregulierung. 

langung der Gesundheit hin-
zu. Schließlich wohnt allem 
Qigong-Üben ein innerstes 
Wesen bei. Sich diesem an-
zunähern, gleicht einem spi-
rituellen Übungsweg.

Angebote richtet sich an in-
teressierte Laien.
Kurszeiten jeweils Freitag, 
18.15 - 20.30, sowie Sams-
tag, 9.00 - 12.45 und 15.00 - 
18.00 Uhr. Kosten 132,00 €.
• Start am 13.-14.9., Ent-

spannung für den Rücken;
• 11.-12.10., Fanhuan Gong;
• 8.-9.11., Organe stärken-

Judith Milia-Pauke zu Depressionen

Aufhellendes CBD
hs. „Am Morgen einen Joint, 
und der Tag ist Dein Freund!“ 
Wie dieser nicht ernstzuneh-
mende Hippispruch bemerkt, 
kann Hanf - auch Cannabis 
genannt - eine stimmungs-
aufhellende Wirkung ha-
ben. Denn in allen wichtigen 
Arealen unseres Gehirns 
sowie auf den Immunzellen 
befinden sich Cannabis-Re-
zeptoren. Rezeptoren sind 
ja Zellen oder Zellbestand-
teile, welche Reize bezie-
hungsweise Informationen 
aufnehmen und als Signale 
weiterleiten. Unser Canna-
bis-System reguliert wichtige 
Bereiche: Nervensystem, 

Stimmung, Erinnerung, Ap-
petit, Schmerzempfinden 
und Immunsystem.

Den Bestandteilen, Canna-
binoiden, des körpereigenen 
Systems sind die natürlichen 
Cannabinoide der Hanfpflan-
ze sehr ähnlich. Deswegen 
kann pflanzliches Cannabis 
das Cannabis-System un-
seres Körpers in Schwung 
bringen und damit auch die 
Stimmung heben.

Warum empfiehlt es sich 
trotzdem nicht, den Tag ein-
fach mit einem kleinen Joint 
zu beginnen? Dieser enthält 
den berauschenden Be-
standteil THC, der Ängste 

und andere Psychosen aus-
lösen oder verstärken kann.

In dem Hanf-Nahrungs-
ergänzungsmittel Canna-
Pur Complete Balance der 
Juchheim GmbH findet sich 
so gut wie kein THC. Es be-
steht nur aus gesetzlich zu-
gelassenen Stoffen wie dem 

CBD. Dieses Cannabinoid 
gilt zwar ebenfalls als beru-
higend und stimmungsauf-
hellend, wirkt aber nicht be-
rauschend, psychoaktiv oder 
bewusstseinsverändernd.

Marcel litt an Depressionen 
und nahm dann CannaPur 
Complete Balance. Nach ei-

niger Zeit schrieb er an die 
Juchheim-Partnerin Judith 
Milia-Pauke: „Jetzt hat sich 
was geändert und zwar um 
180 Grad! Ich fühle mich 
einfach gut und wieder hoff-
nungsvoll. Einfach positiv. 
Also, das Glas ist halbvoll 
und nicht mehr halbleer.“

Anzeige

Anzeige
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ab. Das liegt daran, dass 
ich sehr viel Wert auf mein 
Äußeres lege. Die tägliche 
Körperpflege ist für mich 
selbstverständlich, und der 
letzte große Wellnessurlaub 
ist gerade mal vier Jahre 
her! Hier ließ ich mich kom-
plett verjüngen - sozusagen 
komplett entkernen und wie-
der neu aufbauen. Somit bin 
ich wieder „Up to Date“.

Aber auch die inneren Werte 
sind für mich enorm wich-
tig. Deshalb bin ich sehr in-
novativ geprägt und schau 
immer, was es Neues am 
Fitnessmarkt gibt. Wenn es 
dann meinen Gästen hilft, 
das Training erleichtert und 
mehr Spaß vermittelt, dann 
investiere ich sofort. So 
war ich der Erste, der alle 
mechanischen Geräte aus 
dem Club entfernte und auf 
hochmoderne, elektronisch 
vernetzte Geräte umgestellt 
hatte. Damals noch MIHA 
genannt, haben wir aber vor 
ein paar Jahren komplett auf 
den Marktführer eGym ge-
wechselt, da diese Technik 
meinen Gästen ein neues, 
einzigartiges, sicheres, ein-
faches und effizientes Trai-
ning bot, dass es so noch 
nicht gab! Mit dieser Aus-
stattung bin ich auch unver-
gleichbar und etwas Beson-
deres in der Region.  

Aber das alles ist nur materi-
ell, sozusagen das Hilfsmittel 
für mich und meine Freunde 
(Trainer), die mich täglich 

bei meiner Arbeit unterstüt-
zen. Da ich mit meinen 698 
Quadratmetern nicht riesig 
bin - klein aber dafür fein -, 
kennen sich meine Gäste 
und fühlen sich fast wie zu 
Hause. 

Ein freundliches Hallo, ver-
bunden mit einem Lächeln, 
ist bei mir selbstverständlich. 
Ein weiterer Vorteil ist auch 
der schon fast familiäre Um-
gangston unter den Gästen. 
Bei mir grüßt man sich noch 
untereinander und lächelt 
miteinander, darauf lege ich 
auch Wert. In der hektischen 
Zeit heutzutage ist etwas 
Freundlichkeit und ein liebe-
volles Miteinander für mich 
sehr wichtig. Deshalb trinken 
wir nach dem Training auch 
gerne gemütlich bei einem 
netten Gespräch einen Cap-
puccino oder leckeren Fi-
gurshake 
miteinan-
der. Egal 
ob 16 oder 
92 Jahre, 
hier spricht 
man noch 
miteinan-
der!

Das bedeutet aber nicht, 
dass bei mir nicht trainiert 
wird. Egal ob jung oder alt, 
aufgrund der modernen Ge-
räte trainiert jeder für sein 
persönliches Trainingsziel 
individuell, hochmodern und 
effektiv. Deshalb sind auch 
meine Freunde auf der Trai-
ningsfläche unterwegs, um 

P 15 Fitness Club in Neu-Ulm

Meine (P 15) Geschichte
Geboren bin ich 1994 als gesundheitsorientierter Fitness Club im Herzen Neu-Ulms. 
Auch wenn ich bereits 25 Jahre alt bin, so sehe ich aber immer noch aus wie „frisch 
aus dem Ei gepellt“.

Hilfestellung zu geben, für 
unsere Gäste ansprechbar 
zu sein und zu motivieren.

Damit wir das Training 
ganzheitlich gestalten kön-
nen, bieten wir neben dem 
hochmodernen Training mit 
eGym ebenfalls einen  Frei-
hantelbereich sowie einen 
großen Kursbereich mit 
vielen abwechslungsrei-
chen Kursen an. Für unsere 
Gäste, die mehr Motivation 
benötigen oder keine Zeit 
haben, gibt es EMS-Training 
zu einem Schnäppchen-
preis. Eine Sauna oder eine 
schöne Warmwasserstrahl-
massage nach dem Training 
laden zum Entspannen ein. 
Bei akuten gesundheitlichen 
Problemen ist der Inhaber 
Alexander Brender ausgebil-
det in der Schmerz- und Be-
wegungstherapie nach Lieb-

scher und Bracht 
und sorgt hier ge-
meinsam mit der 
Chiropraxis Ulm 
für Abhilfe.

Am besten Sie 
kommen mal zu 
mir, lernen meine 
Freunde und ihre 

Arbeitsweise persönlich ken-
nen und lassen sich begeis-
tern. Ich würde mich freuen, 
Sie auch bald als eines un-
seren herzlichen Mitglieder 
begrüßen zu dürfen.

Es grüßt Sie herzlich - Ihr 
P 15 Fitness Club mit Inha-
ber Alexander Brender.

Anzeige
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Maike Mack, physio GmbH

Fitness für die Wirbelsäule
mm. Viele Menschen leiden 
unter Schmerzen im Bereich 
der Wirbelsäule. Verantwort-
lich dafür sind einseitige Be-
lastungen und Fehlhaltun-
gen.

Um Beschwerden nachhal-
tig zu lindern und Wirbelsäu-
lenerkrankungen zu vermei-

den, ist gezieltes Training 
nötig. „Allerdings werden 
die Schwachpunkte häufig 
nicht eindeutig identifiziert, 
so dass ein zielgerichtetes 
und effektives Training nicht 
möglich ist“, erklärt Maike 
Mack, Inhaberin der Physio 
GmbH in Neu-Ulm.

Deswegen bietet sie 
in ihrer Praxis für Phy-
siotherapie einen spe-
ziellen Wirbelsäulen-
Fitness-Check an. Der 
Check besteht aus 45 

mit individuellen Übungen, 
die ihm gezielt helfen. So 
vermeidet er unnötige Be-
anspruchungen. „Das Pro-
gramm ist einfach toll, denn 

schon nach wenigen Trai-
ningseinheiten hat der Pa-
tient weniger Schmerzen“, 
freut sich die Geschäftsfüh-
rerin.

Tests zur Haltung, Entspan-
nung, Bewegung, Koordi-
nation, Beweglichkeit, Kraft 
und Ausdauer. „Das Beson-
dere an dem Programm ist, 
dass in die Übungen ein Test 
eingebaut ist, der Auskunft 
darüber gibt, ob und wie lan-
ge die Übung durchgeführt 
werden soll“, erläutert Maike 
Mack.

Schnelle Wirkung
Durch den Check er-

fährt der Patient, welche 
Schwachstellen er hat, und 
zwar bevor der Schmerz ent-
steht. Er erhält einen maß-
geschneidertes Programm 

Medica Vita, Infoabende am 11. und 12.7.

Heilpraktiker werden
hs. Den Menschen in seiner 
Einheit betrachten und ihn 
mit Hilfe der Naturheilkunde 
und anderer ganzheitlicher 
Verfahren behandeln: Das 
ist die Aufgabe eines Heil-
praktikers (oder natürlich ei-
ner Heilpraktikerin). Diesen 
gesetzlich geschützten und 
anerkannten, erfüllenden 
Beruf können Sie bei der 
Heilpraktikerschule Medica 
Vita erlernen.

Sie haben dort aber auch 
die Möglichkeit, sich zum 
Heilpraktiker für Psychothe-
rapie oder zum Tierheilprak-
tiker ausbilden zu lassen. 
Als Heilpraktiker für Psycho-
therapie sind Sie berechtigt, 
alle klassischen und natur-
heilkundlichen Verfahren der 
Psychotherapie anzuwen-
den. Auch als Tierheilprakti-
ker haben Sie nicht nur das 
einzelne Symptom im Blick, 

dica Vita am Donnerstag, 
11.7.2019, 18 Uhr, in Günz-
burg, Bahnhofstraße 8, 

oder am Freitag, 12.7.2019, 
18 Uhr, in Ulm, Kronengas-
se 4/1.

sondern das ganze Tier.
Medica Vita bietet die Kur-

se wahlweise vormittags, 
abends und/oder samstags 
an. So können auch Berufs-
tätige daran teilnehmen. Vor-
kenntnisse sind nicht nötig. 
Es bestehen keine Zugangs-
beschränkungen. Nur eine 
Voraussetzung sollten die 
Kursteilnehmer mitbringen: 
die Freude an der Arbeit mit 
Menschen oder Tieren.

Die Ausbildungen beginnen 
nach den Schulferien. Mehr 
darüber erfahren Sie bei 
einem Infoabend von Me-

Radlertipps Uwe Schneider, RADWEG

Radeln nach Video
hs. Bei einem Reitunfall hat-
te eine junge Frau sich das 
Becken gebrochen und auch 
sonst einige heftige Blessu-
ren davongetragen. Sie war 
seitdem ständig in Behand-
lung und litt an starken Ver-
spannungen in Nacken und 
Rücken - auch beim Radfah-
ren.

Deswegen wandte sie 
sich an Uwe Schneider vom 

Fachgeschäft RAD-
WEG. Der Fahrrad-
mechaniker, Rad-
sportler und Radsporttrainer 
setzte sie auf den Physio-
therameter. Dieses Gerät 
sieht aus wie ein Fahrrad 
ohne Räder und misst un-
ter anderem die Sitzposition 
des Kunden. Uwe Schneider 
ließ die junge Frau verschie-
dene, rückenschonendere 

Haltungen einnehmen 
und zeichnete das Gan-
ze in einem Video auf. 
Anschließend stellte er 
Lenker, Sattel etc. opti-
mal auf die Radlerin ein.

Seitdem sind die Ver-
spannungen verschwun-
den - beim Radfahren und 
allmählich auch im Rest 
des Lebens. Die begeister-
te Kundin hatte das Video 
ihrem Physiotherapeuten 
gezeigt, der daraus viele Er-
kenntnisse für seine Arbeit 
gewinnen konnte.

So gefällt Uwe Schneider 
seine Arbeit: Die Experten 

tauschen sich aus - den 
Kunden geht es besser.

Kampfkunstschule Hipp im Blautal-Center

Erste Kampfkunstfliege in neuen Räumen
hs. Kraft- und Dehnungs-
übungen im Wechsel mit 
schweißtreibenden Be-
wegungsabläufen der ko-
reanischen Kampfkunst 
Taekwon-Do: Beim ersten 
Erwachsenentraining in 
den neuen Räumen der 
Kampfkunstschule Hipp im 
Blautal-Center konnten sich 
die Teilnehmer richtig aus-
powern. Mit ihren Fußtritten 
und Fauststößen traktierten 
sie Boxsäcke, die vorher 
automatisch von der Decke 
schwebten und dort nach 
Gebrauch per Knopfdruck 
wieder vollständig ver-
schwanden. Auch die große 
weiche Trainingsmatratze, 
auf der unter anderem das 
Abrollen geübt wurde, lässt 
sich per Fernbedienung von 
der Decke zum Boden und 

zurück nach oben fahren. 
Diese für Kampfkunstschu-
len wohl einmalige Technik 
wurde von Inhaber Daniel 
Hipp gemeinsam mit einigen 
am Umbau beteiligten Hand-
werkern ent-
wickelt.

Zur guten 
Stimmung in 
den hellen 
und freund-
lichen Räu-
men trägt be-
stimmt auch 
die Beleuch-
tung im sogenannten Ta-
geslichtspektrum bei. Denn 
diese belebt ungefähr so wie 
die warme Mittagssonne.

Abgeschlossen wurde das 
einstündige Training mit ei-
nigen gezielten Selbstver-
teidigungsübungen. Dann 

begaben sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer 
zufrieden und gelöst in die 
Umkleide- und Duschräume. 
Nur eine der Anwesenden 
blieb vermutlich über Nacht 

in der rund 
470 m² 
großen 
schönen 
Kampf-
kunstschu-
le: Eine 
Fliege, die 
Lehrer Da-
niel Hipp 

während des Trainings be-
merkt und als „erste Kampf-
kunstfliege in unseren neuen 
Räumen“ begrüßt hatte.

Infos und Anmeldung un-
ter 0731 140 59 840 oder 
www.hipp-kampfkunst.de.

„Dank QiGong 
und Tai Chi 
habe ich wie-
der gelernt, 

meinen Körper bewusst 
wahrzunehmen“, berichtet 
die 68-jährige Liselotte über 
den Vormittagskurs in der Tai 
Chi und QiGong Schule Um/
Neu-Ulm: „Ich habe wieder 
gelernt, auf einem Bein zu 
stehen, alle meine Gelenke 
bewusster wahrzunehmen 
und besser zu aktivieren. 
Auch mein Geist wird gefor-
dert, um die Bewegungen zu 
koordinieren. Im Alltag spüre 
ich inzwischen die verschie-
denen Verspannungen infol-
ge schlechter Haltung und 
kann diese dann korrigieren. 
QiGong und Tai Chi geben 
mir Bewegung und Ruhe, 
Konzentration und Loslas-

sen der Gedanken zugleich. 
Ich habe damit die richtige 
Art gefunden, etwas Wohltu-
endes für mich zu tun.“

Tai Chi und QiGong Schule Ulm/Neu-Ulm

Verspannungen lösen
Anzeige

Anzeige

Anzeige
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Erfahrungsbericht Naturheilpraxis Angela Surace

Halbe Stunde Arbeit - 4 Wochen Pause
hs. Wer träumt nicht 

davon: Eine halbe 
Stunde arbeiten und dann 
erst mal vier Wochen ausru-
hen. Andreas Merkle (Name 
geändert) lebte seit der 
zweiten Januarwoche 2019 
in ungefähr diesem Rhyth-
mus - und fand das über-
haupt nicht traumhaft. Denn 
die Pausen waren alles an-
dere als freiwillig: Jedes Mal, 
wenn er zu arbeiten begann, 
überkam ihn nach kürzester 
Zeit eine bleierne Müdig-
keit. Ihm wurde schlecht und 
schwindelig. Er fühlte sich 
so erschöpft und unwohl, 

dass ihm nichts anderes üb-
rigblieb, als seine Tätigkeit 
abzubrechen. Er musste 
sich für einige Tage oder gar 
Wochen krankschreiben las-
sen, bis er einen neuen An-
lauf am Arbeitsplatz startete 
- wieder vergeblich.

Das ist auf Dauer keine 
besonders beruhigende Si-
tuation für einen auf regel-
mäßige Gehaltszahlungen 
angewiesenen Familienva-
ter von drei Kindern. Mit ih-
nen in der ungewollten Frei-
zeit zu spielen, war übrigens 
auch kaum möglich. Dazu 
fehlte nach kürzester Zeit 

schlichtweg die Kraft.
Zudem machte die Lunge 

Probleme: Andreas Merkle 
bekam sehr schwer Luft.

Man untersuchte ihn auf 
alle Richtungen hin - ohne 
Ergebnis. Antibiotika verbes-
serte zwar die Atmung. Doch 
einige Tage später folgten 
„abartige“ Bauchschmerzen.

Im April 2019 wandte sich 
Andreas Merkle an die Na-
turheilpraxis Surace. Dort 
wurde sein Blut untersucht 
mit Hilfe der Dunkelfeldmik-
roskopie nach Prof. Dr. En-
derlein. Dabei zeigten sich 
unter anderem ein Pilzbe-

fall, Borrelien sowie starke 
Verklumpungen der im Blut 
schwimmenden Zellen. Es 
folgte eine darauf abge-
stimmte Behandlung.

Drei Behandlungstermi-
ne genügten, und Andreas 
Merkle arbeitet seit Ende  

April 2019 wieder regulär: 
Acht, neun oder mehr Stun-
den am Tag sind überhaupt 
kein Problem. Andreas 
Merkle fühlt sich sehr gut 
und kann auch wieder ent-
spannt mit seinen Kindern 
im Garten herumtollen.

Heilpraktiker Michael Aigner

Endlich wieder schlafen!
hs. Nach der inter-
nationalen Klassi-

fikation ISCD gibt es mehr 
als 80 verschiedene Arten 
der Schlafstörungen. So ge-
sehen hatte eine Endvierzi-
gerin geradezu noch Glück. 
Denn sie litt nur an drei da-
von. Diese wechselten sich 
jedoch ständig ab oder tra-
ten gleich geballt auf:
1. Wenn sie zu Bett ging, lag 

sie noch lange wach.
2. Sie wachte viel zu früh 

auf. Oft bereits um 4 Uhr.
3. Sie hatte das Gefühl, die 

ganze Nacht nicht ge-

schlafen zu haben.
Deswegen ging sie zu dem 

Heiler und Heilpraktiker 
Michael Aigner. Er bat sie, 
sich auf eine Liege zu le-
gen und sich in das Gefühl 
hineinzuversetzen, das sie 
überkommt, wenn sie nicht 
schlafen kann.

Dann fragte er sie, ob sie 
dieses Gefühl auch von ei-
ner anderen Situation kennt, 
insbesondere aus ihrer 
Kindheit oder Jugend? Sie 
erinnerte sich, wie sie als 
junge Frau in den bereits 
gebuchten Urlaub geflogen 

Gefühl begleitete sie über 
Jahrzehnte hinweg in ihren 
langen schlaflosen Nächten.

Und jetzt, nachdem sie die-
sen Zusammenhang erkannt 
hatte? Seitdem schläft sie 
ganz hervorragend.

war und ihr Vater vorher ver-
mutet hatte, er könnte einen 
Herzinfarkt bekommen. Die-
ser trat zwar nicht ein. Doch 
die Tochter verbrachte den 
Urlaub in höchster Beunru-
higung. Und genau dasselbe 

Facharzt Dr. Florian Brückner

Ganzheitliche Therapiekonzepte bei chronischen Schmerzen am 
Bewegungsapparat
fb. Akute 
Schmerzen 
haben meist 
ein direktes 

Ereignis, das den Schmerz 
ausgelöst hat, und bieten 
einen direkten Behandlungs-
ansatz. Bei chronischen 
Schmerzen sind es oft viele 
Faktoren, die über die Zeit 
langsam zum Schmerz ge-
führt haben. Bei Arthrose-
schmerz im Knie oder Hüfte 
zum Beispiel kann die Ursa-
che in Fehl- oder Überbe-
lastung in Folge einer alten 
Verletzung des Sprungge-
lenkes liegen. Chronische 
Nackenschmerzen können 

auf eine Bewegungsein-
schränkung im Schulterge-
lenk zurück gehen. Rheuma-
tische Beschwerden können 
durch Übersäuerung des 
Körpers, Stress oder falsche 
Ernährung verschlimmert 
werden. Rückenschmerzen 
können ihre Ursache in ei-
ner Bewegungseinschrän-
kung der Hüfte oder einer 
Reizung des Magen-Darm-
Traktes haben. Schwindel 
oder Tinnitus können durch 
Blockierungen in der Hals-
wirbelsäule ausgelöst wer-
den. Reizdarm kann neben 
Störungen der Darmflora 
und Nahrungsmittelunver-

träglichkeiten auch durch 
Probleme der Brustwirbel-
säule oder Stress getriggert 
werden. Auch Zähne oder 
Schwermetallbelastungen 
durch beispielsweise Amal-
gam, auch wenn es schon 
vor Jahren entfernt wurde, 
können Störfelder und Aus-
löser von chronischen Be-
schwerden sein. 

In diesen Fällen hilft ein Be-
handlungskonzept, das nach 
ausführlicher Anamnese und 
Untersuchung die Ursache 
oder Ursachen aufdeckt. An-
schließen werden die einzel-
nen Auslöser durch chirothe-
rapeutische, osteopathische 

und naturheilkundliche The-
rapieansätze behandelt. Dr. 
Florian Brückner hat sich in 

seiner Privatpraxis auf die-
se Form der Behandlungen 
spezialisiert.

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 be-
anspruchen, falls Sie etwa 
durch Gefühle überwältigt 
werden oder  Beschwerden 
haben, vor allem ernsthafte 
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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Bei Dolce Vita: Die Matratze, die richtig passt

Der Liege-Simulator
Jeder Mensch ist anders - 
jede einzelne Matratze bei 
Dolce Vita ist es auch. Denn 
der Einrichtungs- und Well-
nessexperte bietet Vitario-
Matratzen an. Sie werden 
vor dem Kauf exakt auf den 
Körper des Kunden einge-
stellt, bleiben aber jederzeit 
veränderbar. Die bis zu 24 
Stützelemente sowie alle 
Oberschichten lassen sich 
hinsichtlich Position und 

Festigkeit frei konfigurieren.
Doch woher weiß man, wie 

die Matratze einzustellen 
ist, damit sie wirklich passt? 
Durch den Liege-Simulator. 
Dafür muss sich der Kunde 
weder umkleiden noch spe-
ziell vorbereiten. Die Simu-
lation beansprucht nur weni-
ge Minuten und geht in drei 
Schritten vor:
1. Liegedruck-Messung: 

Sie ermittelt die derzei-

tige Liegesituation und 
vermisst den Körper er-
gonomisch mit Hilfe einer 
Liegedruck-Messung am 
Simulator.

2. Stützprofil-Simulation: 
Danach errechnet der 
Liege-Simulator einen 
Stützvorschlag für Matrat-
ze und Kopfkissen. Dieser 
wird simuliert und liege-
orthopädisch überprüft.

3. Die persönliche Vitario-
Matratze: Nun arbeitet 
man das am Liege-Simu-
lator ermittelte Körper-
Stützprofil in Form von 

unterschiedlich festen 
Stützelementen in die Ma-
tratze ein.

So kommt der Kunde zu ei-
ner Matratze, die so einzig-
artig ist wie er selbst.

Silvia Baur über Relax & Dream Spray

Der Spray für guten Schlaf
hs. Ein Auto, das nicht an-
springen will, braucht Start-
hilfe - ein Mensch, der nicht 
einschlafen kann, manchmal 
auch. Er muss sich dafür 
aber nicht wie die Auto-
batterie Kabel anlegen, 
es genügt vielmehr ein 
schlichter Spray, der Re-
lax & Dream Spray. Man 
sprüht in einfach in den 
Mund.

Der natürliche Inhaltsstoff 
Melatonin wird rasch über 
die Mundschleimhaut auf-
genommen. Melatonin trägt 
dazu bei, die Einschlafzeit 

zu verkürzen, und kann 
außerdem die subjekti-
ve Jet-Lag-Empfindung 
lindern.

Der Spray enthält noch 
weitere Stoffe, welche 
uns die Natur zur Beru-

higung geschenkt hat: La-
vendelblütenextrakt, Passi-
onsblumen, Ashwagandha 
Wurzelextrakt, Hopfen-Ex-
trakt und das als natürliches 
Antidepressivum geltende 
L-Tryptomin.

Da der Relax & Dream 
Spray ohne Zucker aus-
kommt, kann man ihn auch 
nach dem Zähneputzen an-
wenden. Er ist jedoch nicht 
geeignet in Schwangerschaft 
und Stillzeit sowie für Kinder 
und Jugendliche. Außerdem 
wird - wenig überraschend - 

empfohlen, den Spray nicht 
unmittelbar vor der Arbeit 

oder dem Autofahren zu sich 
zu nehmen.

Axel Kneer

Stammzellen
ak. Warum altert 
Ihr Körper? Die 
Antwort: Stamm-
zellen. Im Alter 
nimmt die Anzahl 
frei verfügbarer 
Stammzellen im 

Körper ab. Gleichzeitig steigt 
die Anzahl an zu reparieren-
den Gewebezellen stetig. 
Wenn Ihrem Körper nicht 
mehr genügend Stammzel-
len zur Verfügung stehen, 
kann er sich nicht mehr hin-
reichend selbst heilen.

Christian Drapeau M.Sc., 
führender Stammzellenfor-
scher, entwickelte in 18-jäh-
riger Arbeit eine pflanzliche 
Getränkemischung aus 
Blaugrün- Algen, Sanddorn-
beeren und Aloe Vera mit 
Kokoswasserpulver, die ge-
nauso gut schmeckt, wie sie 

funktioniert:
Auf natürliche Weise wird 

ein Rezeptor am Knochen-
mark blockiert, der die 
Stammzellen dort für ge-
wöhnlich festhält. Hierdurch 
werden je Anwendung ca. 
4-6 Mio. Stammzellen aus 
dem Knochenmark in den 
Blutkreislauf freigegeben 
und stehen dort Ihrem Kör-
per zur natürlichen Bildung 
neuer, gesunder Zellen zur 
Verfügung.

Die möglichen Anwen-
dungsgebiete? Nahezu 
grenzenlos! Von Hautaus-
schlägen, über Gewebe-
Verkapselungen, Sehschwä-
che, bis hin zu Parkinson, 
Alzheimer, Migräne, Diabe-
tes und ADHS – die Erfah-
rungen sprechen eine völlig 
neue Sprache.

Interesse? Je früher Sie da-
mit beginnen, desto schnel-
ler können Sie sich selbst 
davon überzeugen.

Karoline Thanner, Vortrag am 25.7.2019

Liegend auf Trab kommen
hs. Ein älterer Herr war 
schwer krank. Er hatte Was-
sereinlagerungen im ganzen 
Körper, auch in der Lunge. 
Sechs Wochen Kranken-
hausaufenthalt samt einer 
Lungenpunktion hatten kei-
ne Besserung gebracht.

Da überzeugte Karoline 
Thanner den Geplagten, 
eine BEMER-Therapie zu 
beginnen. Das heißt, er 
legte sich zweimal täglich 
für je acht Minuten auf eine 
sogenannte BEMER-Matte. 

Er begann damit an einem 
Montag. Am folgenden Don-
nerstagmorgen beklagte 
er, dass er die letzte Nacht 
kaum geschlafen habe, weil 
er „ständig raus musste“ 
aufs WC. Das Ergebnis: Al-
les überschüssige Wasser 
war aus dem Körper ver-
schwunden - nach nur vier 
Tagen mit je zwei achtminüti-
gen BEMER-Behandlungen.

Mit diesem Beispiel eröff-
nete Karoline Thanner am 
27. Mai im Studio Feinschliff 

einen Vortrag über die Phy-
sikalische Gefässtherapie 
BEMER. Die Referentin er-
läuterte anschaulich, wie in 
unserem Blutkreislauf kleine 
Gefäße - die Mikrogefäße 
- die Körperzellen mit Nähr-
stoffen versorgen und die 
Stoffwechsel- und Abbau-
produkte abtransportieren. 
Die BEMER-Behandlung 
kann die Funktion der Mi-
krogefäße verbessern. Sie 
bringt also unsere natürli-
chen Regulationsmecha-
nismen in Schwung. Damit 
kann sie Selbstheilungskräf-
te, Leistungsfähigkeit und 
Wohlbefinden stärken.

Wollen Sie diese wun-
derbare Therapie kennen-
lernen? Dazu haben Sie 
die Gelegenheit bei einem 
Vortrag am 25. Juli 2019, 

um 19 Uhr. Wo: Feinschliff, 
Platzgasse 26 in 89073 Ulm. 
Anzumelden bei: Karoline 
Thanner unter 08226-1283 
oder 01706180536.

hs. Sinflutartige Regen-
fälle begleiteten alle, die 
sich am 4. Mai 2019 zum 
Hanfmarsch in die Ulmer 
Innenstadt begaben. Doch 
als sie am Sammelpunkt in 
der Hirschstraße eintrafen, 
tröpfelte es nur noch. Und 
der Regen verschwand voll-
ständig, bevor die rund 250 
Hanffreunde loszogen, um 
für die Freigabe von Hanf 
beziehungsweise Cannabis 

Fröhlicher Hanfmarsch am 4. Mai in Ulm

„Don‘t panic, it‘s organic“
oder Marihuana zu demons-
trieren. Ihr Anliegen war es, 
dass die bisherigen Legali-
sierungserfolge beibehalten 
und ausgebaut werden. Da-
für warben sie mit fröhlicher 
Musik und mit Sprüchen wie 
„Täglich fit mit 2 Gramm Shit“ 
oder „Regalisiert das Glas“.
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Kompass Feng Shui Schule - 2. bis 4.8.2019

Raumaufteilung und Erfolg
hs. Welche Bereiche Ihres 
Hauses eignen sich am 
ehesten für die Entspan-
nung und welche am bes-
ten zum Arbeiten? Karin 
B. Stein vom Feng Shui In-
stitut Stein beantwortet sol-
che Fragen häufig mit dem 
Kompass. Nicht mit einem 
gewöhnlichen Kompass, 
sondern mit dem Lo‘pan, 
dem 23 Ringe umfassenden 
Kompass nach der fernöst-

lichen Harmonielehre 
Feng Shui.

Mit diesem Jahrtau-
sende alten Wissen 
lassen sich Räume 

so nutzen, einteilen, 
gestalten und harmoni-

sieren, dass sie Gesundheit, 
Wohlergehen und Erfolg wir-
kungsvoll unterstützen.

Hierzu gibt das Feng Shui 
Institut Stein vom 2. bis 4. 
August 2019 den intensiven 

3 Tage-Kurs Qi-Mag® Feng 
Shui 2 - Kompass-Feng-
Shui-Schule. Das Seminar 
erfordert keine Vorkenntnis-
se und wird sogar bei der 
Architektenkammer Baden-
Württemberg anerkannt mit 
24 Unterrichtsstunden. Sei-
ne Inhalte und die Anmel-
dung finden sich auf www.
feng-shui-stein.de/Semina-
re.

In dem Kurs lernen Sie 
also die Tatsache zu nutzen, 
dass jede Ecke eines Hau-
ses oder einer Wohnung ihre 
eigene Dynamik hat. Das gilt 

natürlich auch für den soge-
nannten Beziehungsbereich: 
So mancher Single, der die-

sen Bereich mit geeigneten 
Symbolen aktivierte, blieb 
nicht lange alleine.

Brigitta Egly, Abnehm-Hypnose

Wie man gerne verliert
hs. „Abnehmen 
ist das einzige 

Spiel, in welchem Du ge-
winnst, wenn Du verlierst.“

Dieser Spruch fasst eigent-
lich zusammen, worauf es 
ankommt beim Abnehmen: 
Die Motivation zur Verände-
rung zu gewinnen und An-
gewohnheiten zu verlieren, 
welche die Pfunde auf die 
Hüfte treiben. Beides lässt 
sich auf einfache und sehr 
wirksame Weise befördern: 
Durch Abnehm-Hypnose.

Dabei führt Hypnose-
Coach Brigitta Egly mit ihrem 
Klienten - oder ihrer Klientin 
- zunächst ein ausführliches, 
kostenfreies Vorgespräch.

Danach folgen in der Re-
gel drei Sitzungen. Die ers-
te dauert etwa anderthalb 
Stunden, jede weitere un-

gefähr eine Stunde. Hier-
bei wird der Klient in einen 
tranceähnlichen Zustand 
tiefer Entspannung versetzt, 
welcher den Weg frei macht 
zum Unterbewusstsein. Nun 
kann Brigitta Egly die einer 
Veränderung entgegenste-
henden Blockaden auflösen. 
Dann folgen sogenannte 
Suggestionen. Sie dienen 
dazu, gewichtstreibende Be-
dürfnisse etwa nach Süßig-
keiten abzubauen und den 
Wunsch nach mehr Bewe-
gung oder besserer Ernäh-
rung zu verstärken.

Meist zeigen sich bereits 
nach der ersten Sitzung 
positive Ergebnisse. Und 
nach der dritten Sitzung hat 
der Klient in der Regel ge-
wonnen, weil er an Gewicht 
deutlich verloren hat.

Coaching Ditte Endriß

Kinesiolo... Was?
de. Das Wort Kinesiologie 
stammt aus dem Griechi-
schen und setzt sich zusam-
men aus „kinesis“ - die Be-
wegung - und „logos“ - die 
Lehre.

Bewegung sowohl auf der 
physischen als auch auf der 
mentalen und emotionalen 
Ebene.

Ganzheitlich betrachtet 
beeinflussen Wahrnehmung 
und Gefühle unseren phy-
siologischen Körper mit sei-
nen Muskeln, Gefäßen und 
Nervenbahnen. 

Und umgekehrt. 
Hinter Verspannungen ver-

bergen sich oft Themen und 
Stress aus Biographie und 
Alltag. Damit wir uns gut und 
gesund fühlen, bedarf es ei-
ner guten Balance zwischen 
Körper und Geist.

Ich unterstützte diese Ba-
lance, da ich als Kinesio-
login in der Lage bin, das 
Zellgedächtnis mit in die 
Behandlung einzubeziehen, 
welches über weit mehr In-
formation verfügt als unser 
Bewusstsein.

Mit kinesiologischen Mus-

keltests 
(Der 
Mus-
kel gibt 
mir ein 
„Feed-
back“ 
in Form 
eines 
schwa-
chen oder starken Muskel-
tonus) spüre ich belastende 
Störungen und Blockaden 
auf „körperlich, mentaler und 
emotionaler Ebene“ auf, um 
diese mit geeigneten Ba-
lancen auszugleichen und 
aufzulösen. Freiwerdende 
Energie ermöglichen sowohl 

die Selbstheilung als 
auch neue Wahlmög-
lichkeiten im Leben, so 
dass die Lebensquali-
tät nachhaltig verbes-
sert wird. 

Es ist mir ein Anlie-
gen, andere Menschen 
in ihrem Prozess zur 
Verbesserung ihrer Le-
bensqualität zu beglei-
ten. Ich begrüße Men-
schen, die nach Wegen 
suchen. Ein wichtiger 

Ansatz für mich ist: Wenn ich 
mich selbst liebe, dann kön-
nen mich auch andere lie-
ben. Das Wort „lieben“ steht 
für „mich selbst annehmen“, 
auch mit meinen Schatten-
seiten. Denn gerade diese 
haben einen enormen Ein-
fluss auf mein Handeln.

Cornelia Nunnink, Craniosacral Balancing

Zurück zum Urgesunden
Was ist das Cra-
niosacrale Sys-
tem? Es handelt 

sich um das pulsierende 
System der Gehirn- und Rü-
ckenmarksflüssigkeit. Als 
feine rhythmische Bewe-
gung ist es im ganzen Kör-
per zu spüren. Dieser Rhyth-
mus ist der Ausdruck des 
Gesunden.

Als langjährig ausgebilde-
te biodynamische Cranio-
sacraltherapeutin geht nun 
Cornelia Nunnink durch 
sogenanntes Craniosac-
ral Balancing manuell auf 
dieses System ein, um den 
Ausdruck des Gesunden zu 
stärken und zu harmonisie-
ren. Das kann das - im Kör-
per durch unterschiedliche 
Erfahrungen im Leben - Ge-
speicherte lösen. So findet 
der Rhythmus des Gesun-
den wieder seinen ursprüng-
lich gedachten Ausdruck, 

die Funktionsfähigkeit des 
vegetativen Nervensystems 
verbessert sich, und der 
Mensch findet zurück zu sei-
nem urgesundem Zustand.

Das Ziel des Craniosacral 
Balancing besteht darin, drei 
Ebenen im Menschen zum 
Ausgleich zu bringen:
1. die physische, materielle 

Ebene des Körpers,
2. die mentale des Geistes 

und der Gefühle
3. sowie die essentielle als 

unser spirituelles Sein.
Cornelia Nunnink arbeitet 
mit Craniosacral Balancing 
unter anderem bei
• Stress,
• Parkinson,
• Multiple Sklerose,
• Schleudertrauma,
• Migräne,
• Rheuma,
• Schulter- und Rückenbe-

schwerden,
• Hyperaktivität.

Heilerin und Medium Petra Maurer

Finde Deinen Weg
pm. Du kommst mit Fragen 
und erhältst klare mediale 
Antworten zu Gesundheit, 
Familie, Kinder, Freunde, 
Liebe, Beruf, Karma und 
weiteren Lebensfragen.

Als Heilerin sehe ich Dein 
Seelenfeld und erkenne die 
Ursache für Deine Blocka-
den, Verspannungen, Unru-
he und Ängste.

Durch mein Coaching und 
die Übertragung von Heil-
energie harmonisieren sich 
Deine emotionalen und gesundheitlichen Themen.

Anzeige
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Psychosomatische Energetik (PSE)

Konfliktfreier Rücken
hs. „Ich habe Rücken“. Wer 
so über Rückenschmerzen 
klagt, hat viele Möglichkei-
ten, Abhilfe zu schaffen:  
mehr Bewegung, bessere 
Körperhaltung, Gymnastik... 
und Konflikte aufarbeiten.

Konflikte machen sich näm-
lich gerne in körperlichen Be-
schwerden bemerkbar, ohne 
dass der Betroffene über-
haupt auf die Idee käme, 
hier einen Zusammenhang 
zu sehen. Unstimmigkeiten 

in der Familie oder am Ar-
beitsplatz können beispiels-
weise zu Verspannungen 
führen, die sich im Rücken 
niederschlagen. Manchmal 
rühren Schmerzen von ei-
nem Konflikt her, den man 
längst ins Unterbewusste 
verdrängt hat, von dem man 
also gar nicht mehr weiß, 
dass es ihn gibt.

Deswegen arbeitet die 
Langenauer Heilpraktike-
rin Irmgard Henseler häufig 

mit der Psychosomatischen 
Energetik (PSE). Diese geht 
- vereinfacht dargestellt - da-
von aus, dass der Konflikt zu 
einer Energieblockade führt. 
Dabei wird in vier Energie-
ebenen unterschieden:
• vital (körperliche Energie),
• emotional (Gefühlszu-

stand),
• mental (geistige Wachheit),
• kausal (Einfühlungsvermö-

gen).
Mit einem Testgerät misst 

nun Irmgard Henseler, in 
welcher der Zonen Energie 
fehlt. Dort befindet sich dann 
die Energieblockade und da-

mit der verdrängte Konflikt. 
Sobald dieser aufgedeckt 
ist, kann ihn der Klient ge-
danklich aufarbeiten. Zudem 

erhält er Homöopathika, um 
die Energieblockade aufzu-
lösen und damit die Selbst-
heilung in Gang zu setzen.

Andreas Fechter, PALLAS-Seminare®

Weiß ich, kenne ich - tue ich es auch?
af. In der letzten 
Ausgabe der Le-

bensfreude habe ich darü-
ber berichtet, wie wichtig ein 
gesundes und seinen Zielen 
und Wünschen förderliches 
Selbstvertrauen ist. Einer 
der wichtigsten Vorausset-
zungen und zugleich eine 
sehr wirkungsvolle Technik 
ist dabei die Umsetzung von 
Wissen in die Praxis. Das 
hört sich einfach an, ist es 
oftmals aber ganz und gar 
nicht. Die meisten nicht-
wünschenswerten Verhal-
tensweisen stellen Gewohn-
heiten dar, die wir uns über 
die Jahre auf der Gedanke-

nebene, in unserem Verhal-
ten und auch physiologisch 
gesehen antrainiert haben. 
Dies geht soweit, dass wir 
diese Verhaltensweisen 
brauchen, um uns wohl zu 
fühlen. Obwohl wir wissen, 
dass wir etwas anders ma-
chen sollten, beispielswei-
se gesünder ernähren oder 
mehr Bewegung, bleibt es 
oft dabei, dass wir es eben 
nur wissen, aber nicht tun. 
Entscheidend dafür, ob wir 
erfolgreich und dauerhaft in 
die Umsetzung kommen, ist 
die Einbeziehung aller drei 
Kräfteebenen:
1. die Gedankenkräfteebe-

ne (Wille, Gefühle und 
Vorstellungsbilder),

2. die zielorientierte Wort-
ebene,

3. die Tatenebene.
Wie könnte sich Dein Leben 
verbessern, wenn es Dir im-
mer besser gelingt, die drei 
Kräfteebenen in Einklang zu 
bringen? Und wie würden 
sich diese Erfolge auf Dein 
Selbstvertrauen auswirken? 

Wenn Du wissen möchtest 
wie Du dauerhaft in die Um-
setzung kommst, freue ich 
mich über eine Kontaktauf-
nahme.

Informationen hierzu gibt 
es bei Andreas Fechter, 

PALLAS-Semina-
re®
Tel. 0170 4794965, 
Andreas.Fechter@
pallas-seminare.
de, www.pallas-
seminare.de

ABC Andrea Blankenhorn Coaching

Familienstellen mit Systembrett

ab. Familienstellen in der 
großen Gruppe? Sie haben 
Schwierigkeiten, sich zu 
öffnen, sind nervös und ge-
fangen in Ihren Gefühlen? 
Familienstellen mit dem Sys-
tembrett gibt Ihnen die Mög-
lichkeit, die Hemmschwelle 

nicht überwinden zu müssen 
und mit mir als Coach allei-
ne einen Blick von oben auf 
alles zu werfen, was Blocka-
den auslöst, Angst macht 
oder sich „komisch anfühlt“. 
Sie setzen aus einer Anzahl 
von Holzfiguren sich und Ihr 
Umfeld, egal ob Familien 
oder Kollegen, Freunde oder 
auch Situationen, unbewusst 
auf das Systembrett. Dieses 

unbewusste Stellen der Fi-
guren wird ins Bewusstsein 
transportiert und mit geziel-
ten Fragen und auch meiner 
Intuition analysiert, eventuell 
geradegerückt oder klarge-
stellt oder einfach nur aufge-
zeigt und bewusst erlebt. Wir 
können gemeinsam nicht 
nur Vergangenes aufarbei-
ten, sondern auch Muster 
sichtbar machen, Stärken 

aufbauen oder Lösungen 
finden. Sie fühlen sich ange-

sprochen? Dann melden Sie 
sich bei mir.

Petra Staudacher, Impulszeit-Coaching

Wie Sie Ihrem Kind helfen, 
seine Ressourcen zu nutzen!
ps. Auch junge Menschen 
sehen oft vor lauter Bäumen 
den Wald nicht mehr. Ein 
Perspektivwechsel hilft wei-
ter, wenn man weiß wie.

Gerade in der heutigen Zeit 
stehen Kinder und Jugendli-
che vor sehr vielen Möglich-
keiten aber auch Herausfor-
derungen - etwa schulisch 

oder im Freundeskreis.
Mein Kinder- und Jugend-

coaching bietet Ihnen hier 
gute Lösungen. Denn ich 
arbeite mit wissenschaftlich 
fundierten Methoden und 
schaue ganz genau hin, 
wo Ihr Kind Unterstützung 
braucht, beispielsweise bei:
• Blockaden-Lösung,

• Mentaltraining,
• Motivation/Antrieb,
• sozialen Kompetenzen,
• Selbstbehauptung/Lebens-

freude,
• besseren Ergebnissen/

schulischen Erfolgen.
Mit meinen Coachingmetho-
den zeige ich Ihrem Kind, 
wie es sein wahres Poten-
zial entfalten und auch sein 
Leistungspotenzial zum Aus-
druck bringen kann.

Neulich kam ein Schüler 
zu mir, der in Englisch zwar 
fleißig lernte, aber schlech-

te Noten hatte. Ich habe ihn 
wegen seiner Prüfungsangst 

gecoacht. Seitdem schreibt 
er zwei Noten besser.

Räuchern bei Duft & Wärme

Frei atmen oder kreativ sein
hs. Noch vor zwanzig Jah-
ren kamen manche Kunden 
zu Olaf Reichardt in sein Ul-
mer Fachgeschäft Duft und 
Wärme, schauten vorsich-
tig um sich, ob außer ihnen 
niemand im Laden ist, und 
fragten dann leise, als ob sie 
verbotene Drogen kaufen 
wollten: „Ich habe gehört, 
bei Ihnen bekommt man al-
les fürs Räuchern?“ Jetzt ist 
es hingegen selbstverständ-
lich geworden, zu räuchern. 
Dabei legt man Kräuter oder 
andere Pflanzen auf glühen-
de Kohle, um beispielswei-
se wohltuende, befreiende 

oder anregende 
Wirkung zu er-
zielen. So kann 
Weihrauch die 
Atemwege be-
freien und Gugul 
die Kreativität 
anregen. Olaf 

Reichardt wird darüber aus-
führlich in der kommenden 
Lebensfreude-Ausgabe be-
richten. Wer nicht solange 
warten will, kann zu ihm in 
das Geschäft Duft & Wärme 
kommen und - ganz offen - 
nach dem Räuchern fragen.
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Ralf Waidner, Einrichtungsleiter vom SeniorenWohnen Ludwigsfeld, in ungewöhnlicher Mission

Auf dem Motorrad die Mitarbeiter besser verstehen
Wer Menschen führt, hat es leichter, wenn er sich in sie hineinversetzen kann. Deswegen versucht eine gute Führungskraft, in Gesprächen und 
durch Beobachtung zu erkunden, was den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Herzen liegt. Ralf Waidner - Einrichtungsleiter vom Senioren-
Wohnen Ludwigsfeld - macht das ebenso. Doch er wählte noch einen ganz anderen Ansatz: Er nahm vom 16. bis zum 25. Mai diesen Jahres 
Urlaub für eine Motorradtour. Das Reiseziel? Bosnien. Warum? Weil aus dem südosteuropäischen Land ein erheblicher Anteil seiner Mitarbeiter 
stammen. Er wollte das Umfeld kennenlernen, das die bosnischen Kolleginnen und Kollegen geprägt hatte.

Ralf Waidner fuhr nicht alleine, sondern gemeinsam mit zwei weiteren Leitern von Senioreneinrichtungen der Sozialservice-Gesellschaft des 
Bayrischen Roten Kreuzes (SSG). Auf der privaten Tour im dienstlichen Interesse haben die drei Biker einiges erlebt.

Grüne Oase
hs. Am zweiten Tag erreich-
ten die Gruppe Bosnien. Das 

ist der nörd-
liche und 
überwiegen-
de Teil des 
südosteu-
ropäischen 
Staates Bos-
nien-Herze-
gowina. Zu 
den ersten 
Anlaufstatio-

nen dort gehörte Brnjaci, ein 
kleines Dorf im Norden. Von 
ihrer Unterkunft aus sah Ralf 
Waidner vornehmlich Wie-
sen, Wald sowie ab und zu 
ein Haus. Aus diesem Natu-
ridyll stammte die erste Frau 
eines der Reiseteilnehmer. 
Sie war an Krebs gestor-
ben, aber ihr Mann hielt den 
Kontakt zur Familie aufrecht. 
Hier blieb das Motorrad-Trio 
drei Tage.

2,50 € pro Schnitt
Auf einer der Touren hielt 

der Bosnienerfahrenste un-
ter den Dreien einmal plötz-
lich an. Er stellte sein Motor-
rad ab und stürmte in einen 
kleinen, rund 12 Quadratme-
ter Friseurladen mit nur ei-
nem Stuhl, einem Sofa und 
einem kleinen Beistelltisch 
samt Aschenbecher. „Hier 
lasse ich mir immer die Haa-
re schneiden“. Er und seine 
Begleiter wurden freund-

lichst begrüßt und bestens 
bedient für 2,50 € pro Haar-
schnitt. Nur Ralf Waidner 
verzichtete dankend. Denn 
von seiner Haarpracht sieht 
man eigentlich immer gleich 
viel, egal, ob er den Motor-
radhelm auf hat oder nicht.

Pflegeplatz für 400 €
Die reisenden Einrich-

tungsleiter befragten - wie 
sollte es anders sein - die 
Ortsansässigen zu den hiesi-
gen Senioreneinrichtungen: 
Für einen Pfle-
geplatz bezahlt 
der Bewohner 
rund 400 € im 
Monat. Von die-
sem niedrigen 
Satz kann ein 
deutscher Seni-
or nur träumen 
- bis er erfährt, 
wie hoch das 
durchschnitt-
liche Monats-
einkommen in 
Bosnien-Her-
zegowina ist: 
knapp 400 €. 
Dabei müssen 
die Angehörigen 
des bosnischen 
Pflegeheimbewohners seine 
Wäsche waschen, das Zim-
mer reinigen etc. So sah Ralf 
Waidner in Bosnien recht 
wenige Senioreneinrichtun-
gen und viele Menschen, 
die noch in sehr hohem Alter 

zu Hause leben. Unse-
rer Reisetruppe wurde 
besonders bewusst, wie 
zufrieden wir doch mit 
unserer deutschen Seni-
orenpflege sein können.

Mit dieser und vielen 
weiteren Erkenntnissen 
ging es nun in Richtung 
Süden, zur Hauptstadt 
Sarajewo.

Schönes Land
Die Motorrad-Gruppe fuhr 

meist auf kurvenreichen 
Landstraßen durch 
eine atemberau-
bende Landschaft 
und kleine, oft mit-
telalterliche Dör-
fer. Ralf Waidner 
musste beim Fah-
ren immer wieder 
darauf achten, 
dass für die Straße 
noch genug Auf-
merksamkeit blieb.

Sarajewo
In die Hauptstadt 

Sarajewo kamen 
die drei Reisen-
den auf einer in 
jeder Fahrtrichtung 
dreispurigen Au-

tobahn. An der Seite sahen 
sie mal ein hochmodernes 
BMW-Autohaus und dann 
gleich eine Ruine, die vom 
Bosnienkrieg (1992-1996) 
übriggeblieben war. Noch ei-
nige Häuser trugen Spuren 

der bald ein Vierteljahrhun-
dert zurückliegenden Kämp-
fe. Andererseits zeigte sich 
gerade in Sarajewo, dass 
Bosnien-Herzegowinas Wirt-
schaft in den letzten Jahren 
stetig gewachsen ist.

Offene Menschen
Die Menschen, denen un-

sere Reisetruppe begeg-
nete, wirkten überwiegend 
zufrieden, freundlich, offen 
- und lobten Deutschland. 
Jede Arbeit würde er dort an-
nehmen, erklärte ein 51-jäh-
riger Familienvater: Dann 
könne er seinen Kindern 
eine bessere Schulbildung 
und mehr Zukunftsperspek-
tiven ermöglichen.

Auf einer Aussichtsplatt-
form lernten unsere Drei 
auch eine Touristengrup-
pe von etwa 25 Chinesen 
kennen. Die waren restlos 
begeistert - von den Motor-
rädern. Jeder saß einmal 
auf einer der Maschinen, um 

sich fotografieren zu 
lassen. Die eigent-
lichen Maschinen-
besitzer sahen dem 
Treiben freundlich 
zu und sagten sich: 
„Das dient alles dem 
langfristigen Bezie-
hungsaufbau. Viel-
leicht können wir ja 
bald Pflegekräfte aus 
China gewinnen.“

2.700 Kilometer
Nachdem das Trio im Sü-

den Bosniens angelangt war, 
ging es entlang der kurven-
reichen Adriaküste wieder 
zurück Richtung Deutsch-
land. Dort angekommen, 
hatte jedes der drei Motor-
räder rund 2.700 Kilometer 
mehr auf dem Tacho.

Bei Ralf Waidner dauerte 
die Tour etwas länger. Denn 
er fuhr weiter nach Bamberg. 
Hier fand ein Bowlingturnier 
statt für die Mitarbeiter der 
Senioreneinrichtungen der 
Sozialservice-Gesellschaft. 
Das Team vom Senioren-
Wohnen Ludwigsfeld war 
auch schon angereist - na-
türlich einschließlich der 
bosnischen Kolleginnen und 
Kollegen. Diese staunten 
über die gut erhaltene Alt-
stadt Bambergs mindestens 
ebenso wie Ralf Waidner in 
den letzten Tagen über das 
eindrucksvoll-schöne Bosni-
en gestaunt hatte.
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Tipps von Rentenberater Siegfried Sommer

Krankengeldanspruch prüfen
sis. Ein Mandant von mir 
bezog wegen einer Arbeits-
unfähigkeit Krankengeld von 
der Krankenkasse und zu-
gleich aus der gesetzlichen 
Unfallversicherung Verletz-
tengeld. Hierbei handelt es 
sich um eine Entgeltersatz-
leistung nach Arbeitsunfällen 
oder bei Berufskrankheiten.

Nun teilte die Krankenkas-
se meinem Mandanten mit, 
dass die Zeiten, in denen er 
Verletztengeld erhält, abzu-

ziehen sind von der Dauer, 
die er Krankengeld beziehen 
kann. Tatsächlich sieht das 
neue Terminservice- und 
Versorgungsgesetz (TSVG) 
eine solche Anrechnung vor. 
Es wurde im März 2019 vom 
Bundestag beschlossen 
und trat am Tag nach seiner 
Verkündung in Kraft. Laut 
Pressemitteilung des Bun-
desgesundheitsministeriums 
war für das Inkrafttreten der 
1.5.2019 vorgesehen. Des-

halb zahlte die Krankenkas-
se meinem Mandanten ab 
diesem Tag kein Kranken-
geld mehr, weil er ja bereits 
Verletztengeld bezog.

Die Krankenkasse hatte 
nur eines übersehen: Das 
Gesetz war zum 1. Mai noch 
gar nicht in Kraft getreten. 
Denn es wurde aus mir un-
bekannten Gründen am 
10.5. verkündet und damit 
erst ab 11.5.2019 wirksam.

Ich legte deshalb Wider-
spruch gegen die Entschei-
dung der Krankenkasse ein 
- mit Erfolg. Mein Mandant 
erhielt nun 10 Tage länger 

sein Krankengeld. So gibt es 
bestimmt hunderte solcher 
fehlerhaften Bescheide. Das 
Erfreuliche daran: Die Kos-

ten des Widerspruchsver-
fahrens werden gemäß § 63 
SGB X von der Krankenkas-
se erstattet.

6. Netzwerkforum am 17.7.2019, 18.30 Uhr, im BCU Business Center Ulm

Netzwerken bei südlichen Farben
nb./hs. Kreativ sein, sich 
interessieren für neue Be-
gegnungen und Eindrücke, 
etwas mitzuteilen haben: 
Eigenschaften, die gute 
Künstler auszeichnen, hel-
fen auch im Geschäftsleben. 
Deswegen verbindet das 
BCU Business Center Ulm 
im Stadtregal gerne beides: 
Kunst und Business.

Business Center Ulm
Das BCU unterstützt Exis-

tenzgründer, Selbstständige 
und Unternehmen rund um 
den Büroalltag. In den öf-
fentlichen Räumen des Bü-
rodienstleisters können auch 
Künstler ihre Werke präsen-
tieren.

Farben des Südens
Vom 18. Juli 2019 bis zum 

19. Januar 2020 sind im BCU 
die anschaulich-lebendigen 
Arbeiten der Künstlerin In-
grid Held zu sehen. Eröffnet 
wird die Ausstellung „Farben 
des Südens“ am Mittwoch, 
den 17. 
Juli 2019, 
um 19 Uhr; 
Einlass ist 
ab 18.30 
Uhr.

Netzwerk-
forum

Doch es handelt sich nicht 
nur um eine herkömmliche 
Ausstellungseröffnung, son-
dern um ein Netzwerkforum. 

Dabei werden verschiedene 
Anreize geboten, damit die 
Besucher sich kennenlernen 
und untereinander austau-
schen, sprich: netzwerken. 
Ausgewählte Unternehmer 
und Künstler stellen sich 
kurz - jeder maximal 90 

Sekunden - dem 
Publikum vor. Prä-
sentationsstände 
laden zur Kommu-
nikation ein. Und 
es findet ein inter-
aktiver Visitenkar-
tentausch aller Be-

sucher statt. Außerdem gibt 
der Motivationstrainer Kars-
ten Stommel von der Job-
werkstatt ein Live-Coaching.  
Sein Thema? Natürlich das 

Netzwerken - wie man dar-
aus nachhaltige Erfolge er-
zielt.

Sie sind herzlich zum 6. 
Netzwerkforum am 17. Juli 

2019 eingeladen, der Eintritt 
ist frei. Melden Sie sich an 
unter 0731 40 321 00, wenn 
Sie interessiert sind an guter 
Kunst und guten Kontakten.

Unalltägliche Alltagsgeschichten von Bettina Ostermann

Wie übersetzt man ein Formular?
hs. Wer die Dienste einer 
Behörde oder gemeinnüt-
zigen Organisation in An-
spruch nimmt, füllt dafür in 
der Regel ein Formular aus. 
Flüchtlinge, die neu in unser 
Land kommen, benötigen 
zwangsläufig viel Hilfe und 
müssen daher umfangreiche 
Fragebögen bearbeiten. Nur 
wie? Sie verstehen gewöhn-
lich die in Deutsch formulier-
ten Fragen ebenso wenig 
wie der zuständige Sachbe-
arbeiter Antworten in ihrer 
Heimatsprache.

Also muss im ersten Schritt 
das Formular übersetzt 
werden in die Sprache des 
Asylsuchenden. Das ist kein 
Problem, wenn dieser bei-
spielsweise aus England 
kommt. Denn Englisch be-
herrschen fast alle Überset-
zer. Doch welcher Engländer 
- Brexit hin oder her - stellt 
in Deutschland schon einen 
Asylantrag?

Unsere Flüchtlinge kom-
men vielmehr aus Ländern, 
deren Sprachen sich selten 
im Repertoire hiesiger Über-
setzer finden. Die Fachüber-
setzerinnen Bettina Oster-
mann und Katrin Voß-Lubert 

übersetzen zwar in Englisch 
und Französisch, aber der 
Auftrag, den sie kürzlich er-
hielten, ging weit darüber hi-
naus: Gewünscht war, einen 
sieben DIN A 4-Seiten um-
fassenden Fragebogen auch 
in Farsi, Arabisch, Kurmand-
schi und Tigrinya zu über-
setzen. Farsi (Persisch) wird 
unter anderem im Iran und 
in Afghanistan gesprochen, 
Kurmandschi in kurdischen 
Regionen und Tigrinya in 
Eritrea und Äthiopien.

Doch Bettina Ostermann 
übersetzt nicht nur, son-
dern engagiert sich auch in 
der Flüchtlingshilfe. Sie hat 
also schon vielen Menschen 
geholfen, in unserem Land 
besser Fuß zu fassen. Und 
einige von ihnen haben nun 
ihr geholfen, nämlich beim 
Übersetzen des Fragebo-
gens:

Tigrinya
Moham-

mud Ibra-
him Idris (im Bild links) arbei-
tet als Aluminiumgussputzer 
und Tumzgi Gebrezgabiher 
ist bei einer Zeitarbeitsfirma 
tätig. Die beiden Eritreer hat-

ten in ihrer Heimat das Abitur 
oder einen vergleichbaren 
Schulabschluss absolviert. 
Sie leben noch im Flücht-
lingsheim und übersetzten in 
Windeseile den Fragebogen 
in Tigrinya. Dafür wollten sie 
kein Geld: „Du hast uns so 
viel geholfen, jetzt helfen wir 
Dir.“ Doch natürlich erhielten 
sie, wie alle übrigen Überset-
zer, die marktübli-
che Vergütung.

Arabisch
Mohamad Mograbi macht 

gerade eine Lehre als KFZ-
Mechatroniker und Gwan 
Baklaro ist Auszubildender 
für Fachinformatik. Beide 
waren mit syrischem Abitur 
nach Deutschland gekom-
men und übersetzten den 
Fragebogen ins Arabische.

Kurmandschi
Gwan Baklaro 

spricht auch Kur-
mandschi. Das Problem war 
nur: Er kann es nur bedingt 
schreiben. Denn in Syri-
en war es bis vor kurzem 
verboten, Kurmandschi zu  
schreiben. Deswegen gab er 
schwierige Begriffe in seinen 

„Freund Google“ ein und be-
urteilte, ob die Übersetzung 
Sinn macht. Das bei allen 
Übersetzungen vorgeschrie-
bene Korrekturlesen über-
nahm die Deutsch-Kurdin 
Elif Arslan.

Farsi
Ähnliche Schwie-

rigkeiten zeigten sich bei der 
Übersetzung in Farsi. Hier 
hätten zwei Afghanen gerne 
geholfen. Der eine hatte gute 
Deutschkenntnisse, konnte 
jedoch Farsi nur sprechen 
und nicht schreiben. Beim 
anderen war es genau um-
gekehrt: Er beherrschte die 
persische Schrift, aber nicht 
ausreichend die deutsche 
Sprache. Doch über das 
Landratsamt Neu-Ulm lernte 
Bettina Ostermann die seit 
rund 12 Jahren in Deutsch-

land lebende Iranerin Ma-
soumeh 
Khosravi 
kennen. 
Die stu-
dierte Volkswirtin sprang ein 
und übertrug gemeinsam mit 
ihrem Mann Mohammad den 
Fragebogen perfekt in Farsi.

Das Projekt wurde somit 
erfolgreich abgeschlossen 
und im Landratsamt Neu-
Ulm unter dem Titel „Von 
Flüchtlingen für Flüchtlinge“ 
vorgestellt. Positiver Ne-
beneffekt: Durch einen Tipp 
seiner Übersetzungskollegin 
Masoumeh Khosravi fand 
Mohamad Mograbi endlich 
eine Wohnung. Und nun 
steht schon eine neue Her-
ausforderung an: Die vielen 
Antworten auf den Fragebo-
gen müssen ja auch über-
setzt werden.

Anzeige

Bild: Micha Wolfson
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ADVORANGE – Rechtsanwalt Jürgen Rechenberger

Das kosten Verkehrssünden im Ausland
jr. Sommerzeit ist Reisezeit 
– und so sind in der warmen 
Jahreszeit wieder Millionen 
von Verkehrsteilnehmern auf 
Straßen des europäischen 
Auslands unterwegs. 

Das geht häufig gut. Hin 
und wieder folgt auf einen 
schönen Urlaub aber auch 
Ungemach in Form eines 
ausländischen Bußgeldbe-
scheides. 

Dabei sind die Bußgeld-
sätze im europäischen Ver-
gleich sehr unterschiedlich. 
Die in Deutschland für Ver-
kehrsverstöße drohenden 
Sanktionen sind da eher von 
der harmloseren Sorte.

An der Spitze der Länder 
mit den höchsten Bußgeld-
sätzen stehen nach wie 
vor neben Norwegen und 
Schweden auch die Nieder-
lande, die Schweiz und Ita-
lien. Für Geschwindigkeits-

überschreitungen um 20 
km/h werden dort beispiels-
weise 375 Euro (Norwe-
gen), 250 Euro (Schweden), 
170 Euro (Italien), 165 Euro 
(Niederlande) und 155 Euro 
(Schweiz) fällig.

Falschparker werden am 
heftigsten zur Kasse gebe-
ten in den Niederlanden (ab 
95 Euro), Norwegen (ab 80 
Euro), Spanien (bis zu 200 
Euro) und Dänemark (ab 70 
Euro).

Teuer kommt in einigen 
Ländern auch das Telefo-
nieren am Steuer ohne Frei-
sprecheinrichtung. Während 
derartige Verstöße in Lett-
land nur mit 15 Euro geahn-
det werden, sind hierfür in 
Italien 160 Euro, in Däne-
mark 200 Euro und in den 
Niederlanden sogar 230 
Euro fällig.

Bei Fahrten unter Alko-

holeinfluss geht die inne-
reuropäische Schere an 
möglichen Sanktionen noch 
weiter auseinander. Hier 
kann zum Beispiel in Italien 
ab einer bestimmten Blutal-
koholkonzentration auch die 
Enteignung des Fahrzeugs 
angeordnet werden. Ähnlich 
drastische Regelungen gibt 
es auch in Schweden und 
Spanien.

Die Kanzlei ADVORANGE 
berät Verkehrsteilnehmer, 
die im europäischen Ausland 
unterwegs sind – entweder 
präventiv oder (wenn „das 
Kind schon in den Brunnen 
gefallen ist“) verteidigend 
im Rahmen eines Bußgeld- 
oder Strafverfahrens.

Nach soviel „Schwarzmale-
rei“ zumindest eine positive 
Nachricht zum Schluss:

Für Verkehrsverstöße im 
Aus-
land 
gibt es 
keinen 
Punk-
teein-
trag in 

der Flensburger Verkehrs-
sünderdatei (Fahreignungs-
register). Und auch die von 
einer ausländischen Behör-
de ausgesprochene Füh-
rerscheinmaßnahme (z.B. 
Fahrverbot) wirkt sich grund-

sätzlich nicht auf die Fahrbe-
rechtigung in Deutschland 
aus.

In diesem Sinne wünscht 
das Team von ADVORAN-
GE eine reibungslose Ur-
laubsfahrt.

Volksbank Ulm-Biberach eG als leistungsstarker und 
verantwortungsvoller Partner

Mit starkem Einsatz für die Zukunft 
unserer Heimat
Seit über 150 Jahren ist die 
Volksbank Ulm-Biberach 
eG ein Teil unserer Region 
und verlässlich an der Sei-
te der Menschen, die hier 
leben. Respekt, Solidarität 
und Partnerschaftlichkeit 
sind dabei die Erfolgsga-
ranten der größten Genos-
senschaftsbank zwischen 
Alb und Bodensee, die als 
Universalbank das kom-
plette Spektrum der Finanz-
dienstleistungen für private 
und gewerbliche Kunden 
abdeckt. 

Mit einer Bilanzsumme von 
nahezu 3 Milliarden Euro 
sowie 30 Geschäftsstellen 
in und rund um die Regio-
nen Ulm, Biberach, Illertal 
und Ravensburg ist sie ein 
leistungsstarker Partner, der 
seine Bankgeschäfte zudem 
verantwortungsvoll – mit 
Rücksicht auf ökologische, 

ethische und soziale Belan-
ge – führt. 

Dabei hat sie die Aspekte 
der Nachhaltigkeit in ihren 
Unternehmenszielen veran-
kert und für jeden Bereich 
der Bank daraus Vorgaben 
abgeleitet – vom internen 
Einkauf bis hin zur Anlage 
von Kundengeldern. Die 
Verbindung von wirtschaft-
lichem Erfolg und gesell-
schaftlich verantwortlichem 
Handeln ist ihr ein besonde-
res Anliegen, und so enga-
giert sie sich auf vielfältige 
Weise für die nachhaltige 
Gestaltung der Zukunft un-
serer Heimat: unterstützt mit 
Spenden und Sponsorings 
hiesige Vereine und soziale 
Einrichtungen; zeichnet mit 
ihrem Verantwortungspreis 
regelmäßig Menschen, Ver-
eine, Kindergärten, Schulen 
und Unternehmen aus, die 

sich auf vorbild-
liche Weise für 
unsere Gesell-
schaft enga-
gieren; fördert 
seit drei Jahren 
das freiwilli-
ge soziale und 
ökologische 
Engagement 
ihrer Mitarbeiter 
durch das Pro-
jekt „Verantwor-

tung leben“; unterzeichnete 
vor zwei Jahren die WIN-
Charta des Landes Baden-
Württemberg und bekennt 
sich damit klar zu den Leitli-
nien nachhaltigen Wirtschaf-
tens; 2018 trat die Volks-
bank zudem der „Allianz für 
Entwicklung und Klima“ bei, 
einem Bündnis aus starken, 
nichtstaatlichen Akteuren, 
die auf freiwilliger Basis Ver-
antwortung für Entwicklung 
und Klimaschutz überneh-
men – für jetzige und zukünf-
tige Generationen.

Mit ihrem jährlichen Klima-
schutztag – einer gemein-
samen Baumpflanzaktion 
– setzt sie bereits seit 2012 
ein starkes Zeichen für den 
Erhalt unserer Umwelt. Bis-
lang wurden hierbei 7.660 
Bäume und Sträucher in die 
Erde gebracht. Der nächste 
Klimaschutztag, und damit 
die Unterstützung der Klima-
Initiative „Ulm pflanzt Bäu-
me“, steht für den 5. Oktober 
2019 im Kalender, diesmal 
in Illertissen. Die nachhaltige 
Gestaltung der Zukunft unse-
rer Heimat stand auch Pate 
beim neuen Veranstaltungs-
format der Volksbank: dem 
Ulmer ImpulsForum „Zukunft 
verantworten – nachhaltig 
gestalten“. Das Ziel hier: Un-
ternehmen, Menschen und 

Netzwerke der Region zu-
sammenzubringen, Impulse 
zu setzen, Lösungsansätze 

aufzuzeigen und somit ge-
meinsam erfolgreich Zukunft 
zu gestalten.

Anzeige
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Save the Date: Der nächste Klimaschutztag 
findet am 5. Oktober 2019 in Illertissen statt
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hb. Wird der Platz in den ei-
genen vier Wänden oder der 
Firma zu eng, dann bietet 
myStorage die Lösung: Über 
500 Lagerräume von einem 
bis zu 50 Quadratmeter Flä-
che stehen zur Anmietung 
bereit. Die Lagerräume kön-
nen von Privatpersonen und 
Firmen angemietet werden. 

Täglich Zugang zum La-
gerraum

Kunden haben täglich von 6 
bis 22 Uhr Zugang zu ihrem 
Lagerraum. Alle Räume sind 
abschließbar und können 
von außen nicht eingesehen 
werden. Die Mindestmiet-
dauer beträgt nur zwei Wo-
chen. 

Lagerraum für alles Mög-
liche

„Egal ob Haushaltsauflö-

sung, Umzug oder Reno-
vierung - die Möbel und 
Kartons lassen sich perfekt 
bei uns lagern. Oder im ge-
werblichen Bereich Akten, 
Material und Produkte aller 
Art bis hin zum Messestand. 
Auch sperrige Hobby- und 
Sportartikel werden bei uns 
gerne eingelagert.“, so Tho-
mas von Ow, Vorstand der 
myStorage AG. 

Alle Lagerräume sind ein-
zeln abschließbar

Dass die Lagerräume ein-
zeln abschließbar, trocken 
und sauber sind, machen 
diese auch für empfindli-
chere Lagerware interes-
sant. „Die Kunden schätzen 
besonders unsere flexiblen 
Mietzeiten und die kurze 
Mindestmietdauer von zwei 
Wochen. Zudem wird der 
Platzbedarf vom Kunden 

oft zu groß eingeschätzt, so 
dass wir in einem persönli-
chen Gespräch gemeinsam 
den optimalen Platzbedarf 
ermitteln. Und sollte sich 
der Platzbedarf nachträglich 
ändern, so ist ein Wechsel 
auf die nächst kleinere oder 
größere Fläche problemlos 
möglich“, so von Ow.

Lagerräume mit drei Meter 
Höhe

Das Selfstorage-Lagerzent-
rum ist im ehemaligen Prak-
tiker Baumarkt in der Von-
Liebig-Straße 4 in Neu-Ulm 
angesiedelt. Der Markt wur-

myStorage in Neu-Ulm, Von-Liebig-Straße 4, an der B 10

Über 500 Lagerräume – sofort bezugsfertig
So geht lagern heute: Modernes Selfstorage Lagerzentrum bietet Lagerräume von einem bis 50 Quadratmeter.

de hierfür komplett umge-
baut, so dass jetzt auf über 
6.000 Quadratmeter Fläche 
Lagerräume mit einer Raum-
höhe von bis zu drei Metern 
angeboten werden können.

Kostenloser PKW-Anhän-
ger bei Anmietung

Für einen reibungslosen 
An- und Abtransport sind ge-
nügend Kundenparkplätze 
vorhanden. Bei Anmietung 
kann ein kostenloser PKW-
Anhänger genutzt werden. 
Zudem gibt es Spezialan-
gebote für Miet-LKW und 
Umzugsunternehmen sowie 

günstige Verpackungsmate-
rialien und Regale zur Ein-
richtung der Lagerräume vor 
Ort. Transporthilfen wie Hub-
wagen und Transportwagen 
runden den umfangreichen 
Service ab. 

Weitere Informationen

Weitere Infos und Preise gibt 
es auf der Internetseite unter 
www.myStorage.de

myStorage AG
Von-Liebig-Str. 4
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 94023080
neu-ulm@myStorage.de

Anzeige
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Unternehmensgruppe Carres

Bungalow oder Toskana-Villa
hs. Bei Schwaben erübrigt 
sich angeblich die Frage, ob 
das erste Wort, das sie spre-
chen können, „Mama“ oder 
„Papa“ lautet. Denn es heißt 
„Bausparvertrag“. Mit ande-
ren Worten: Die Menschen 
hierzulande stehen im Ruf, 
ein eigenes Zuhause sehr 
zu schätzen.

Den Traum vom Eigen-
heim zu erfüllen, darauf hat 
sich die Carres Gruppe aus 
Wertingen spezialisiert. Ver-

fügt der Kunde bereits über 
ein Grundstück, so errichtet 
sie für ihn das gewünschte 
Haus. Er hat die Auswahl 
zwischen einem Bungalow, 
einem Einfamilienhaus, ei-
ner Toscana-Villa, einer Dop-
pelhaushälfte oder einem 
Stadthaus.

Nun sind 
freie Grund-
stücke derzeit 
eher Mangel-
ware. Deswe-

gen bietet die Carres Gruppe 
auch komplette Eigenheime, 
mit Grund und Boden. Diese 
liegen überwiegend im wei-
teren östlichen Einzugsbe-
reich von Ulm:
• Eine Doppelhaushälfte mit 

161 m² Wohnfläche und ca. 
800 m² Grund in Norden-
dorf.

• 5 Toscana-Villen mit Wohn-
flächen zwischen 125 und 

171 m² und Grund-
stücksgrößen von ca. 
615 m² in Zusamalt-
heim
• Eine Toscana Villa 
mit 124 m² Wohnflä-

Benedikt Michale, BFGI

Für den Regenwald
„Bist Du aber groß gewor-
den!“. Das hören nicht nur 
Kinder, wenn Verwandte sie 
nach einiger Zeit wiederse-
hen, sondern auch Regen-
wälder, welche mit Hilfe von 
BFGI Natur & Solarinvest 
wieder aufgeforstet werden. 
Binnen zweier Jahre entste-
hen aus kleinen Setzlingen 
ellenlange Stämme, die ihre 
menschlichen Besucher bei 

weitem 
überragen.

BFGI Natur & Sola-
rinvest bietet Investitio-
nen, welche die Natur, 
die Artenvielfalt und 
die Tierwelt schützen und 
zum Gedeihen bringen. Da-
bei stehen nachwachsende 
Rohstoffe im Vordergrund. 
BFGI arbeitet mit Unterneh-
men zusammen, die seit 

vielen Jahren 
in unterschied-
lichen Ländern 
diese Art von 
Projekten erfolg-
reich umsetzen, 
beispielsweise 
Aufforstungen 
und Projekte zu 
Resturwaldbe-

ständen des atlantischen 
Regenwaldes. Die Möglich-
keiten, in Naturwald und 
Nutzwald zu spenden und 
zu investieren, gehen mit in-
dividuellen Investitionsbeträ-

Maik Baumbach, SRW - Hochwasserschutz

Wassermassen wegklicken
hs. Wenn einem im Inter-
net etwas nicht gefällt, gibt 
es eine schnelle Lösung: 
wegklicken. Im realen Le-
ben funktioniert das meist 
nicht so einfach... außer bei 
Hochwasser: Sobald ein 
sommerliches Gewitter für 
immer mehr Regenmassen 
sorgt oder ein reißender 
Fluss über die Ufer zu treten 
droht, können Sie Ihr Haus 

blitzschnell schützen - mit 
maßgefertigten Aqua-Stop-
Aluminiumplatten. Angebo-
ten wird das System vom 
Ulmer Unternehmen SRW 
- Service rund ums Wasser. 
Die Platten lassen sich von 
außen vor Fenster, Türen, 
Tore, Lichtschächte etc. an 
vormontierten Schienen 
befestigen. Einfaches An-
klicken genügt. Die Alumini-

um-Schutz-
schilde 
haben ein 
geringes Ge-
wicht und la-

gern im Haus. Sie sind damit 
immer einsatzbereit. Selbst 
im aufgebauten Zustand 
kann man sie problemlos 
reinigen. Außerdem bieten 
sie zusätzlichen Schutz, falls 
nicht nur Wassermassen, 
sondern auch Langfinger in 
Ihr Haus eindringen wollen.
Nähere Information erhalten 
Sie bei SRW - Service rund 

ums Wasser unter 0162 92 
51 116, auf www.srw-ulm.de 

oder auf Facebook und Ins-
tagram unter srw-ulm.

tr. Photovoltaikanlagen sind 
der nachhaltige Energiespei-
cher für die Zukunft. Ener-
giepark legt höchsten Wert 
auf Qualität und Transpa-
renz.

Daher erhalten Investoren 
alle Informationen zu den 
nächsten Schritten und blei-
ben so zu jeder Zeit auf dem 

aktuellsten Stand. Durch 
direkte Ansprechpartner 
und ein starkes Netzwerk 
von Experten ist eine idea-
le Betreuung gewährleistet. 
Die anschließende Wartung 
kann auf Kundenwunsch 
hinzugebucht werden und 
stellt so einen optimalen Be-
trieb der Anlage sicher.

Unser Leis-
tungsumfang:

Projektbetreu-
ung

Unsere Kom-
petenzen in Pla-
nung und Ko-
ordination von 
Projekten schaf-

Thomas Roth, Geschäftsführer der Energiepark Anlagenbau GmbH & Co. KG

Photovoltaikanlagen als Investition für anspruchsvolle Kunden
fen die Basis.

Bau & Entwick-
lung

Mehr als 25 
Jahre Erfahrung 
auf unserem 
Buckel gewähr-
leisten höchste 
Qualität.

Finanzierung
Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter aus unserem 
Vertrieb beraten Sie gerne 
persönlich.

Wartung
Auf Kundenwunsch kön-

nen Versicherung und War-
tung hinzugebucht werden.

gen. Informationen erhalten 
Sie unter 0162 32 59 202 

von Benedikt Michale, BFGI 
Natur- und Solarinvest.

che und ca. 450 m² Grund 
in Weißenburg.

Alle Objekte liegen in einem 
beschaulichen Umfeld. Dort 

können auch Kinder gut auf-
wachsen, von denen klar ist, 
welches Wort sie als erstes 
aussprechen konnten.

Anzeige
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Karriere bei HS Heinrich Schmid

„Ich wurde richtig gefördert“
hs. 2003 kam Adem Er-
can aus der Türkei nach 
Deutschland. Mittlerweile ist 
er Arbeitsgruppenleiter bei 
dem deutschen Marktführer 
für Malerarbeiten, Ausbau 
und Gebäudesanierungen, 
bei der HS Heinrich Schmid 
GmbH & Co. Der heute 
34-jährige Familienvater von 
zwei Kindern schildert seine 
Karriere:

Nach dem Hauptschulab-
schluss begann ich 2006 
meine Ausbildung bei Hein-
rich Schmid in Ulm. Abends 
durfte ich eine Sprachschu-
le besuchen. In der Leh-
re konnte ich schon sehr 
selbstständig arbeiten. Jetzt 
erst verstehe ich, wie viel 
mir das gebracht hat. Nach 
der Ausbildung wurde ich als 
Geselle übernommen und 

anschließend zum Vorarbei-
ter befördert. Dann sagte un-
ser Abteilungsleiter: „Es geht 
in Richtung Arbeitsgruppen-
leiter“. Ich traute mir das 
nicht zu. Doch man ermun-
terte mich, es zu probieren. 
Seit drei Jahren leite ich nun 
eine Arbeitsgruppe von sie-
ben Mitarbeitern. Meine Kar-
riere wurde sehr gefördert, 
ich kann Heinrich Schmid 
auf jeden Fall empfehlen.

Willst Du bei einem der 
TOP-Arbeitgeber und 
-Ausbildungsbetriebe 

Deutschlands arbeiten?
Dann melde Dich bei Hein-

rich Schmid Ulm unter 0731 
14021-0.

Manuel Galla, WE4HOME

PV-Anlagen für den Urlaub
hs. Eine Photovoltaik-
anlage (PV-Anlage) auf 
dem Dach bietet eini-
ge Vorteile, selbst den, 
dass man leichter in den 
Urlaub fahren kann. Wer 
nämlich seinen Strom zu 
einem erheblichen An-
teil selbst erzeugt, senkt 
die Stromrechnung spürbar. 
So wird auf Dauer manches 
Extra möglich, etwa ein zu-
sätzlicher Urlaub.

Natürlich gibt es PV-An-
lagen nicht umsonst. Doch 
die Investitionskosten sind 
in einigen Jahren wieder er-
wirtschaftet, erklärt Manuel 
Galla von WE4HOME.

Dazu liefert in 
der Regel der 
Selbstverbrauch 
den größten Bei-
trag. Denn jede 
selbst produ-
zierte Kilowatt-
stunde an Strom 
erspart knapp 

0,30 € - so viel berechnen 
die Stromversorger derzeit.

Nun scheint die Sonne 
nicht immer so, wie man 
Strom benötigt. Deswegen 
lässt sich in der Regel nicht 
der gesamte Eigenver-
brauch über die PV-Anlage 
abdecken. Manuel Galla 
prüft darum für seine Kun-

den, ob sich der Kauf eines 
Batteriespeichers lohnt. 
Dieser sammelt zunächst 
überschüssigen Strom für 
die Zeit, in der er gebraucht 
wird.

Doch meist erzeugt die PV-
Anlage auch Strom, der sich 
nicht selbst nutzen lässt. Ihn 

kann man in das öffentliche 
Netz einspeisen Dafür gibt 
es je nach Größe der Anlage 
Vergütungen von rund 7 bis 
10 Cent je Kilowattstunde.

Darüber hinaus bietet der 
Strom vom Dach noch Vor-
teile, die sich derzeit nicht 
in Heller und Pfennig bele-

gen lassen: Von einer CO2-
Abgabe, wie sie momentan 
für fossile Brennstoff dis-
kutiert wird, dürfte der Son-
nenstrom immer verschont 
bleiben. Denn er ist umwelt-
freundlich - darin liegt für 
Manuel Galla nach wie vor 
sein größtes Plus.

Dach und Fassade leisten 
einiges für Ihr Haus: Sie 
schützen es, und sie prägen 
sein Aussehen. Dabei spielt 
das verwendete Material 
eine große Rolle. Das Un-
ternehmen PREFA empfiehlt 
hier Produkte aus Aluminium 
- aus 10 guten Gründen:

Sturmsicher
Die Dachplatten greifen 

ineinander und sind mit Pa-
tenthaftern an der Vollscha-
lung oder Lattung befestigt. 
Deswegen hält ein Dach von 
PREFA sogar Stürmen von 
bis zu 235 km/h stand.

Rostsicher
Durch die dichte Oxid-

schicht, die Aluminium bil-
det, ist das Dach vor witte-

rungsbedingten Einflüssen 
geschützt. Es bleibt rostfrei. 

Leicht
Die Dachplatten lassen sich 

einfach verlegen und trans-
portieren. Denn ein PREFA 
Aluminiumdach wiegt nur 
1/10 eines herkömmlichen 
Dachs.

Bruchfest
Dank der Platten aus Alu-

minium lassen Schneemas-
sen und Temperaturschwan-
kungen Ihr Dach kalt.

Schön
Bei allen PREFA Dachsys-

temen können Sie je nach 
Art des gewünschten Pro-
duktes aus bis zu 15 Farbtö-
nen wählen oder sich sogar 

PREFA, Das Dach, stark wie ein Stier - Bauherrenberatungstage am 6. Juli und 3. August 2019

10 gute Gründe für Dach, Fassade und Rinne aus Aluminium
Ihre Wunschfarbe herstel-
len lassen. Zusätzlich bietet 
PREFA Ihnen Gestaltungs-
freiheit in Form von Dach-
rauten, Dachschindeln oder 
Dachplatten.

Farbbeständig
Ihre Farbe bleibt immer si-

cher. Denn die Lackschicht 
ist verformbar und dauerhaft 
temperatur- und witterungs-
beständig.

Optimal für Sanierungen
Durch das geringe Gewicht 

eines PREFA Dachs sparen 
Sie sich bei einer Sanierung 
die Kosten einer aufwändi-
gen Unterkonstruktion. Egal, 
ob Sie zuvor ein Schiefer-, 
Ziegel- oder Betonsteindach 
hatten.

Komplettsystem
Für alle, die mehr aus ihrem 

Haus machen möchten, bie-
tet PREFA neben dem Dach-
system ein breites Sortiment 
für Fassadenlösungen, für 
die Dachentwässerung so-
wie den Hochwasserschutz.

Umweltfreundlich
Aluminium ist ohne Qua-

litätsverlust zu 100 % re-
cycelbar. Zudem erreichen 
PREFA Dachelemente, dank 
der hohen Lebensdauer, 
eine positive Ökobilanz.

40 Jahre Garantie
Bei einem PREFA Dach 

oder einer PREFA Fassade 
erhalten Sie 40 Jahre Ga-
rantie auf Material und Far-
be. 

Bauherrenberatungstage
Im Schulungszentrum der 

PREFA Academy in Neu-
Ulm, Pfaffenweg 26, stehen 
Ihnen alle PREFA Produkte 
auf Schauwänden zur Ver-
fügung. Von Juni bis No-
vember können Sie hier an 
jedem ersten Samstag im 
Monat - von 9 bis 13 Uhr - 
den Bauherrenberatungstag 
besuchen. 

Mehr Informationen oder 
den Kontakt zu Ihrem zu-
ständigem Fachberater fin-
den Sie auch unter www.
prefa.de.
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Martin Kirsamer, Kirsamer Bauelemente

Den Sommer genießen
hs. Bestimmt jeder von uns 
hat gerne eine schöne Woh-
nung oder ein schönes Haus 
- um sich darin im Sommer 
möglichst wenig aufzuhal-
ten. Dann streben wir näm-
lich nach draußen und ge-
nießen sonnige Tage und 
laue Nächte.

Doch wenn die Sonne 
sticht, wird das schnell zu 
viel. Hier helfen Markisen, 

erklärt Martin 
Kirsamer von 
Kirsamer Bau-
elemente in 
Elchingen. Sie 
lassen sich aus- 
und einfahren und spenden 
den gewünschten Schatten.

Nun kann es auch im Som-
mer regnen. Wer dann nicht 
gleich ins Haus flüchten will, 
ist mit einer Terrassenüber-

dachung gut beraten. Das 
Glasdach schützt vor Re-

gen und sorgt 
außerdem da-
für, dass es 
nachts auf der 
Terrasse nicht 
so schnell 
kühl wird. Ide-
alerweise in-

stalliert man sowohl eine 
Terrassenüberdachung als 
auch eine Markise - entwe-
der ober- oder unterhalb des 
Glasdaches. Diese Kom-
bination bietet Regen- und 

Sonnenschutz zugleich, da-
mit man möglichst oft drau-

ßen den Sommer genießen 
kann.

Stefan Hödl - Ab sofort im RE/MAX Immocenter:

Gutscheine für Ballonfahrten
Ende Juli wird es soweit sein: Unser RE/MAX-Ballon soll am 25.7.2019 
in der Friedrichsau getauft werden und ist dann einsatzbereit. Und bei 

uns im RE/MAX-Büro in der Wendeschleife in Söflingen gibt es Gutscheine für eine 
Fahrt, entweder käuflich zu erwerben oder als Geschenk, das Sie erhalten, wenn Sie 
mit mir eine Immobilie verkaufen.

sh. Mit dem Gut-
schein für eine 
Fahrt im RE/MAX-
Ballon schenken 
Sie magische Mo-
mente am Himmel. 
Aber haben Sie kei-
ne Sorge: wir blei-
ben am Boden und 
sind weiterhin Ihre 
Spezialisten für alle 
Immobilienfragen.

Das Ballonfahren 

überlassen wir den 
professionellen und 
kompetenten Pilo-
ten von Sunshine 
Balloning, unserem 
Partner und einem 
erfahre-
nen Luft-
fahrtunter-
nehmen.

Die Un-
terlagen 
für die Zu-

lassung sind komplett, Versi-
cherung und Funkfrequenz 
sind beantragt. Das Kenn-
zeichen ist auch schon ver-
geben: D-ORMX. Jetzt fehlt 
nur noch die Zulassung beim 

LBA, dann 
geht es los 
in die Lüfte 
über Ulm.

Kommen 
Sie am 25. 
Juli zur 

Ballontaufe in die Fried-
richsau. Sollte das Wetter 
nicht mitspielen, wird die 

Taufe verschoben, dann fra-
gen Sie mich nach dem neu-
en Termin.

Gayer Stuck: Schöne Freiflächen bieten ein Stück Lebensqualität 

Balkonien und Terrassien als Wohlfühloasen
Freiflächen schaffen Wert
mfg. Für viele Wohnungs- 
und Hauseigentümer gehö-
ren Balkon oder Terrasse zu 
den eigenen vier Wänden 
einfach dazu. Intakte und 
gepflegte Freiflächen erhö-
hen nicht nur den Wohnwert, 
sondern steigern gleichzeitig 
auch den Wert der Immobi-
lie. Das gilt auch für reine 
Anlageobjekte, da sich für 
Wohnungen oder Häuser mit 
Außenflächen leichter Mieter 
finden lassen. Doch nicht 
immer sind Balkone und 
Terrassen so gepflegt, dass 
sich die Bewohner gerne 
dort aufhalten.

Wind und Wetter
„Wir finden oft Balkone und 

Terrassen vor, die in einem 
denkbar schlechten Zustand 
sind“, erzählt Marco Frank 
Gayer vom Getifix Fachbe-
trieb Gayer-Stuck aus Di-
schingen. „Risse im Beton 
und Ausblühungen, marode 
Geländer und defekte Fugen 

sind die Regel. Das ist aber 
auch kein Wunder, weil die 
Freiflächen jahrein, jahraus 
Wind und Wetter, Feuchtig-
keit und Temperaturschwan-
kungen ausgesetzt sind“, er-
klärt der Fachmann.  

Richti-
ge Sa-
nierung

Die 
Getifix 
Sanie-
rungs-
experten sorgen für einen 
dauerhaft widerstandsfähi-
gen und dichten Untergrund 
und bereiten ihn für eine 
neue Oberflächengestal-
tung mit dem Getifix Beli-
no System vor. Mit diesem 
System für Balkone und 
Terrassen haben Haus- und 
Wohnungseigentümer die 
Gewissheit, dass sie nicht 
nur einen attraktiven, neu-
en Belag erhalten, sondern 
auch eine wasserdichte Ab-
dichtung. Sie trägt dazu bei, 

dass die Oberflä-
chen lange Jah-
re schön bleiben, 
und verhindert, 
dass eindringende 
Feuchtigkeit die 
Bausubstanz und 
das Mauerwerk 
angreift.

Schnelle Abwicklung
„Für unsere Kunden ist es 

außerdem wichtig, dass sie 
keine tage- oder gar wo-
chenlange Baustelle vor der 
Terrassen- oder Balkontür 
haben“, erklärt Marco Frank 

Gayer. „Wir überneh-
men alle Arbeiten 
selbst, so dass der 
Kunde keine anderen 
Gewerke beauftragen 
muss, sondern nur mit 
uns zu tun hat. Und da 
wir auch bei schlech-

tem Wetter arbeiten können, 
geht die Sanierung in der 
Regel sehr fix.“

Geschlossene Fugen
Es gibt noch eine Beson-

derheit des Belino Balkon-
systems: Das Stecksystem 
sorgt für geschlossene ein-
heitliche Fugen, so dass 
kein Unkraut mehr dazwi-
schen wachsen kann. Die 
Platten haben – ähnlich wie 
bei der Parkettverlegung 
– keine feste Verbindung 
zum Untergrund. So können 
Spannungsrisse in Folge 
hoher Temperaturschwan-
kungen nicht mehr auftre-
ten. Und falls doch mal eine 
Platte kaputtgeht, kann sie 
einfach ausgetauscht wer-
den. „Urlaub auf Balkonien 
oder Terrassien wird durch 

eine professionelle Sanie-
rung der Freiflächen sicher 
richtig schön und gemütlich“, 
ist Marco Frank Gayer über-

zeugt. „Nur für das passen-
de Wetter können wir leider 
nicht sorgen!“
Infos: www.getifix.de/gayer
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Bausachverständiger Rainer Walther

Messen Sie Ihre Bodenluft
hs. Normalerweise unter-
scheidet man die vier Ele-
mente Feuer, Wasser, Luft 
und Erde. Doch auch die 
Erde beziehungsweise der 
Boden besteht zumindest 
teilweise aus Luft. Denn die 
Freiräume zwischen den 
festen Bodenpartikeln sind 
entweder mit Wasser gefüllt 
oder eben mit Luft, genauer 
gesagt: mit Gasen. Diesen 
gasförmigen Teil bezeichnet 
man als Bodenluft.

So enthält auch der 
Untergrund unter Ihrem 
Haus Gase. Diese können 
durch Fugen und durchläs-
sige Bodenplatten in Keller 
und Wohnräume gelangen 
und sich dort ansammeln.

Gerade in Süddeutschland 
findet sich in der Bodenluft 
häufig ein farb- und geruch-
loses, aber radioaktives Gas, 
das Radon. Wenn es sich 
in einem Haus anreichert, 
kann das die Gesundheit der 

Bewohner beeinträchti-
gen. Nach Studien der 
Weltgesundheitsorga-
nisation tritt Lungen-
krebs verstärkt auf bei 
Strahlungswerten von 

100–200 Becquerel pro Ku-
bikmeter Raumluft.

Deswegen misst Rainer 
Walther, ob in Kellern, Wohn- 
oder Arbeitsräumen erhöht 
Radon auftritt. Ist das der 
Fall, sucht der Sachverstän-
dige und Bauunternehmern 
nach den undichten Stellen, 
über die das Gas eindringt. 
Gegebenenfalls empfiehlt er 
geeignete Maßnahmen, damit das Radon dortbleibt, wo es hingehört: im Boden.

Badsanierung Jakob Schneider GmbH

Bad fliesen nach DIN 18534
hs. Würden Sie einen löchri-
gen Regenschirm benutzen? 
Ihrem Bad geht es ebenso. 
Dabei gibt es jedoch gro-
ße Unterschiede: Wenn wir 
nass werden, merken wir das 
sofort. Außerdem entsteht 
kein größerer Schaden. Bei 
einer Badezimmerwand ist 
es in der Regel umgekehrt: 
Dringt Feuchtigkeit ein, fällt 
das zunächst kaum auf, bis 
ein echter Schaden eintritt.

Deswegen will Ihr Bad so 
gefliest werden, dass kein 

Wasser ins Mauerwerk ge-
langt. Wie man dabei vor-
geht, regelt erstmals eine 
DIN-Norm, nämlich die Mitte 
2017 eingeführte DIN 18534 
zur Abdichtung von Innen-
räumen.

Entscheidend ist die Un-
tergrundbehandlung: Man 
trägt auf die Wand zweifach 
eine wasserundurchlässige 
Kunststoffschicht auf. Erst 
dann werden die Fliesen an-
gebracht. Diese sogenannte 
Verbundabdichtung wird von 

der DIN 18534 vorgeschrie-
ben. Dabei unterscheiden 
sich ihre Anforderungen 
nach der „Wassereinwir-
kungsklasse“, also dem Ri-
siko, dass Wasserschäden 
auftreten: W0-I (gering), 
W1-I (mäßig), W2-I (hoch) 
und W3-I (sehr hoch). Häus-
liche Badezimmer gehören 
höchstens zu Klasse W2-I.

Das Team der Jakob 
Schneider GmbH wurde 
vom führenden Abdich-
tungshersteller ARDEX nach 
der DIN 18534 geschult und 
zertifiziert. Es sorgt also mit 
Brief und Siegel dafür, dass 
sich in der Wohnung unter einem schön gefliesten Bad keine Tropfsteinhöhlen bilden.

Thomas Stetter, S2 Generalplaner GmbH & Co. KG

Feng-Shui in der Architektur, definitiv mehr als nur Schnickschnack
ts. Durch das Zusammen-
spiel von Architektur, 
Feng-Shui und Geoman-
tie werden Gebäude ge-
schaffen, welche Sie und 
Ihr Unternehmen fördern. 
Verstehen Sie Ihr Zuhause 
und Ihre Geschäftsräume 
als wesentlichen Teil Ihres 
Lebens. Bringen Sie mehr 
Klarheit und Erfolg auf allen 
Ebenen des Bewusstseins in 
Ihr Leben. Es gibt viele gute 
Gründe, seinen Lebensraum 
mit höchster Achtsamkeit zu 
gestalten. 

Gehen Sie aufmerksam 
durch das Leben. Beobach-
ten Sie! Dann werden Sie 
Gebäude entdecken, die 
ohne ersichtlichen Grund 
nicht für den dauerhaften 
Aufenthalt von Menschen 
geschaffen sind. Aus uner-

klärlichen Gründen sind die 
Bewohner solcher Häuser 
oft müde, angespannt oder 
werden vielleicht auch früh-
zeitig ernsthaft krank. Ich 
bezeichne solche Häuser 
als glücklos. Es gibt Ar-
beitsplätze, an denen 
immer wieder Unfälle 
passieren. Deuten 
Sie die Zeichen 
und gehen Sie da-
gegen an. Für sich, 
für Ihre Familie, für 
Ihre Mitmenschen. 
Es gibt keinen Zu-
fall und auch kein un-
abwendbares Schicksal. 
Allerhöchstens stoisches 
Ausharren oder Verweigern. 

Brechen Sie auf in ein neu-
es glückliches und erfolg-
reiches Dasein. Gehen Sie 
aktiv mit Ihren Herausforde-

rungen um und starten Sie 
in ein neues Leben mit mehr 
Energie. Sie werden über-
rascht sein, wie viel Gutes 
Ihnen wiederfahren wird. 

Das Interesse an 
dem zuvor be-

schriebenen 
energe-
tischen 
Wechsel-
spiel zwi-
schen Men-

schen und 
Gebäuden 

führte mich von 
der Architektur zu 

TAO Geomantie und auch 
zu Qi-Mac Feng-Shui.

Alle Energie-Signaturen in 
der Erde, ob Wasseradern, 
Erdverwerfungen usw., be-
einflussen durch ihre energe-

tische (positive oder negati-
ve) Schwingungen Gebäude 
und Menschen. Aus belas-
tenden Schwingungen kön-
nen langfristig schwere kör-
perliche oder emotionale 
Beeinträchtigungen werden. 
Mit herkömmlichen Mitteln 
sind diese Krankheiten dann 
oft nicht zu beheben. Mit 
tiefgreifenden Transforma-
tionstechniken und einem 
umfassenden taoistischen 
Verständnis von energeti-
schen Zusammenhängen 
analysieren Tao Geoman-
tie-Berater die Energien, 
um diese dann liebevoll zu 
verändern. Ungünstige Situ-
ationen im Umfeld werden 
erkannt, harmonisiert und 
positiv transformiert. Ziel ist 
es, die Menschen in Re-
sonanz mit dem Leben zu 
bringen.

Kosmisches Qi ist die 
Energie, die alle Lebe-
wesen durchströmt und 
ihnen Leben einhaucht. Qi 
ist nicht nur im Körper aller 
Lebewesen, sondern überall 
in der Natur. Holen Sie sich 
bewusst ungeahnte Quali-
täten in Ihr Leben. Mit allen 
Mitteln, die Ihnen geboten 
werden.

Wir bieten Ihnen die Mög-
lichkeit als erfahrene Archi-
tekten, Architektur, Feng-
Shui und Geomantie zu 
verbinden. Es ist Ihr Raum 
für persönliche Entfaltung, 
Freude, Erfolg und Liebe! 
Es ist Ihr Weg, auf dem Sie 
sich wie der Phönix in die 
Lüfte erheben werden.

Rufen Sie uns an unter 0731 
37 419 0 oder 0176 196 780 
15. Wir beraten Sie gerne.
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Forstwirtschaftsmeister Uwe Kaißer

Ihr Mann fürs Grüne
sk. Ich führe seit 15 Jahren 
ein junges, dynamisches 
und vielseitig tätiges Forst-
unternehmen und berate Sie 
in allen Fragen rund um den 
grünen Bereich.

Als gelernter Forstwirt-
schaftsmeister biete ich 
Ihnen ein umfangreiches 
Leistungsspektrum für alle 
anfallenden Arbeiten im 
forstlichen Bereich, in der 
Baum-, Garten- und Ge-

hölzpflege, Rasen-
erneuerung und 
Wurzelstockentfernung. 
Ich übernehme Mäh- und 
Mulcharbeiten und entsorge 
das anfallende Grüngut.

Bei meiner täglichen Arbeit 
versuche ich, den Aspekt 
der Nachhaltigkeit einfließen 
zu lassen und die Arbeits-
weisen unter den ökologi-
schen und ökonomischen 
Gesichtspunkten sorgfältig 

auszuwählen. 
Bei allen unseren 

Dienstleistungen erwer-
ben Sie ein Höchstmaß 
an Qualität sowie ein 
Stück soziales und um-

weltbewusstes Engagement.
Wir wenden verschiedene 

Arbeitsverfahren und Ar-
beitsgeräte an. Dadurch sind 
wir in der Lage, alle Arbeiten 
zeitnah und flexibel ausfüh-
ren zu können. 

Qualität, Sicherheit und Zu-
verlässigkeit stehen bei uns 
an oberster Stelle. Bei uns 
sind alle Leistungen indivi-

duell auf Ihre Wünsche und 
Ihren Garten abgestimmt

Gerne kommen wir zu ei-

nem unverbindlichen Be-
ratungsgespräch bei Ihnen 
vorbei.

hs. Unser Auge 
bemerkt kleinste 

Unregelmäßigkeiten. Darum 
ist es beim Malen wichtig, 
sorgfältig zu planen und prä-
zise zu arbeiten:

Untergrund vorbereiten: 
Untapezierte Wände werden 
meist abgebürstet und grun-
diert. Die Grundierung senkt 
den Farbverbrauch und 
sorgt dafür, dass die Farbe 

gleichmäßig deckt.
Sind die Wände tapeziert, 

können wir sie oft gleich neu 
streichen. Ist jedoch die alte 
Farbschicht zu dick, dann 
wird zunächst grundiert oder 
neu tapeziert. Alte Tapeten 
müssen wir oft mit einem 
Spezialwerkzeug durchlö-
chern, einweichen und dann 
mühsam mit einem Spachtel 
stückchenweise abkratzen.

Nicht mehr benötigte Bohr-
löcher und andere Uneben-
heiten werden verspachtelt.

Abkleben: Schalter, Flie-
sen, Fensterrahmen, Tür-
zargen etc. kleben wir mit ei-
nem Kreppband ab. Dieses 
sollte gut kleben und nach 
dem Anstrich zum richtigen 
Zeitpunkt wieder entfernt 
werden: Die Farbe darf we-
der zu feucht noch bereits zu 
sehr getrocknet sein.

Streichen: Die Vorberei-
tungen dauern meist länger 
als das Streichen. Aber sie 

sind es wert. Denn es gibt 
nichts Schöneres als eine 

schön gestrichene Woh-
nung.

Uwe Bärtele, Bärtele Ausbau & Fassade

Malen will gekonnt sein

WBZU Weiterbildungszentrum für innovative Energietechnologien Ulm

Kostenlose Photovoltaik-Schulungen für Hausbesitzer und Bauherren
Wissenschaftsstadt Ulm 
– WBZU in guter Gesell-
schaft
ms. Die aktive Verzahnung 
von Forschung und Wirt-
schaft steht in Ulm bereits 
seit den 1980er Jahren im 
Mittelpunkt. Durch die räum-
liche Konzentration von Insti-
tuten und Unternehmen aus 
Wissenschaft, Forschung 
und Industrie auf dem Obe-
ren Eselsberg hat sich eine 
lebendige Innovationskultur 
entwickelt, in dessen Um-
feld das WBZU angesiedelt 
ist und sich in bester Ge-
sellschaft befindet. Mit der 
räumlichen Nähe zu den 
Forschungseinrichtungen 
sehen wir es als eine unse-

rer Aufgaben an, Informatio-
nen aus den Einrichtungen 
interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern zugänglich zu 
machen. 

Ulms exzellente Energie-
forschung

Mit dem Zuschlag des „Ex-
zellent in der Batteriefor-
schung“ zu Ende des letzten 
Jahres ist die Stellung Ulms 
in der Elektromobilitäts-For-
schung und hier insbesonde-
re in der Speichertechnolo-
gie auch für alle nach außen 
sichtbar. Doch was bedeutet 
das Attribut, „exzellent“ zu 
sein, konkret für Ulm und die 
Region? In einer gemeinsa-
men Veranstaltung mit dem 

Helmholtz Institut Ulm für 
elektrochemische Energie-
speicherung (HIU) und dem 
Zentrum für Sonnenenergie- 
und Wasserstoff-Forschung 
(ZSW) möchten wir dieser 
Frage und weiteren Aspek-
ten am 17. Juli 2019 ab 
18.30 Uhr nachgehen. Infos 
und Anmeldung über wbzu.
de.

Neue Termine für kosten-
lose PV-Schulungen

Mit der Unterstützung der 
Solarstiftung Ulm können wir 
die Photovoltaik-Schulungen 
weiterhin kostenlos anbie-
ten. Die Inhalte sind an die 
Bedürfnisse von Bauherren, 
Hausbesitzern mit und ohne 

PV-Anlage sowie Besitzer 
einer Anlage, die 20 Jahre 
und älter ist, ausgerichtet. 
Nutzen Sie die Gelegen-
heit, sich unabhängig und 
herstellerneutral über Tech-
nik, Speichermöglichkeiten 
sowie Wirtschaftlichkeit und 
ihre individuellen Möglich-
keiten zu informieren! Je-
weils dienstags von 16 bis 
18 Uhr in Labor 3 am WBZU 
statt. Alle Termine finden Sie 
auf unserer Homepage unter 
http://www.wbzu.de/semina-
re/pv-schulungen. 

Kostenlos teilnehmen – 
bitte anmelden

Die Plätze sind auf 12 Teil-
nehmer pro Termin limitiert, 

daher bitten wir um vorheri-
ge Anmeldung unter Angabe 
Ihres Wunschtermins und et-
waiger Begleitpersonen be-
vorzugt per E-Mail an info@
wbzu.de 

Das WBZU
Das Weiterbildungszent-

rum für innovative Energie-
technologien Ulm (WBZU) 
ist seit Anfang 2014 Teil 
der Bildungsakademien der 
Handwerkskammer Ulm und 
ist in der Aus- und Weiter-
bildung tätig. Darüber hin-
aus bearbeitet das WBZU 
Projekte zu verschiedenen 
aktuellen Themen, u. a. in 
Kooperation mit der Techni-
schen Hochschule Ulm.
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Scheible bad & heizung: SYR Leckageschutz

Ihr Wasserwächter
hs. Wie ist das entspannend: 
Sie sitzen im Urlaub am 
Meer, hören das Rauschen 
der Wellen ... und wissen, 
zu Hause in der Wohnung 
rauscht es nicht so. Denn 
sonst wären dort irgendwel-
che Leitungen geborsten 
und würden gerade alles un-
ter Wasser setzen.

Doch was gibt Ihnen die 
Gewissheit, dass Ihre hei-
mische Wohnung sicher und 
trocken ist? Der SYR Safe-T 
Connect Leckageschutz, er-
klärt Mike Hechinger-Kras-

selt von Scheible bad 
& heizung.

Das internetfähige, 
leicht zu installieren-
de Gerät misst im Sekunden-
takt den Wasserkonsum und 
vergleicht die Messwerte mit 
dem individuell einstellba-
ren Wasserverbrauch. Wird 
dieser überschritten, sperrt 
der SYR Leckageschutz so-
fort das Leitungssystem ab, 
sprich: er dreht das Wasser 
ab. Außerdem benachrich-
tigt er den Haus- oder Woh-
nungseigentümer durch eine 

E-Mail oder SMS.
Solange Sie also keine 

Nachricht bekommen, wis-
sen Sie, alles ist gut. Und 
wenn Sie eine erhalten, 
wissen Sie, dass auch 
nicht viel passiert sein 
kann. Denn das Wasser 

wurde ja schon abgestellt.
Der SYR Leckageschutz 

warnt nicht nur vor über-
durchschnittlich hohem Was-
serverbrauch, sondern auch 
vor besonders niedrigem, 
insbesondere wenn dieser 
ständig auftritt. Der kontinu-
ierliche Verbrauch selbst zu 
Zeiten, in denen eigentlich 
kein Wasser benötigt wird, 
deutet auf undichte Stellen, 

etwa auf einen tropfenden 
Wasserhahn. So bewahrt 
der SYR Leckageschutz 

nicht nur Ihr Haus vor Schä-
den, sondern Ihren Geldbeu-
tel vor unnötigen Kosten.

Oliver Schweizer, Geschäftsführer der Fliesen Schweizer GmbH

Der Sportwerker
hs. Wie 

verbringt ein 
Fliesenle-
gemeister 
seine Sonn-

tage, beispielsweise den 7. 
Juli 2019? Oliver Schweizer 
wird 3,8 Kilometer schwim-
men. Denn der Inhaber 
des elf Mitarbeiter starken 
Familienbetriebes Fliesen 
Schweizer GmbH ist Sport-
werker. Was ist das?

Die Sportwerker
Die Sportwerker sind eine 

gemeinnützige Organisa-
tion, entstanden aus der 
Idee dreier Fliesenleger, 
gemeinsam an einem Tri-
athlon in Venedig teilzuneh-
men. Dabei starteten sie als 
Staffel. Das heißt, der eine 
schwamm 3,8 Kilometer, der 
zweite radelte 180 Kilometer 
und der dritte lief einen Ma-
rathon über 42,195 Kilome-
ter. Doch ihr Ziel war es nicht 
nur, die enormen sportlichen 
Herausforderungen gemein-
sam zu bewältigen. Sie woll-
ten auch zum krönenden 
Abschluss einen möglichst 
hohen Betrag für einen gu-
ten Zweck überreichen. 
Deswegen bestand ihre Vor-
bereitungszeit aus zweierlei: 
fleißig trainieren und eifrig 
Spenden sammeln.

Der gemeinsame Triath-
lon verlief so gut, dass dar-

aus ein Verein entstand: die 
Sportwerker. Fliesenleger 
und auch andere Handwer-
ker können unter diesem 
Namen an Wettkämpfen teil-
nehmen.

Schwimmtraining
So dauerte es nicht lange, 

bis auch der umtriebige Oli-
ver Schweizer Mitglied wur-
de. In seiner Jugend hatte er 
häufig sportliche Wettkämp-
fe bestritten – aber das ist 
ja schon 25 Jahr her. Jetzt 
hieß es wieder: dreimal in 
der Woche trainieren, und 
zwar im Hallenbad. Denn 
Oliver Schweizer hat in sei-
ner Staffel den Part 
des Schwimmers 
übernommen. 
Die Fliesenle-
gerkollegen 
Thorsten 
Meusel und 
Monika Lam-
bertz sind zu-
ständig für die 
Radtour bezie-
hungsweise den 
Marathon.

Challenge Roth
Und das Datum, auf das 

die drei Fliesenleger hinar-
beiteten, ist eben der 7. Juli 
2019. Dann starten sie um 
9.00 Uhr bei dem weltweit 
größten Wettkampf auf der 
Triathlon-Langdistanz, beim 

DATEV Challenge Roth. 
Ausgetragen wird die frü-
her auch Ironman Europe 
genannte Veranstaltung in 
der mittelfränkischen Stadt 
Roth.

Kinderhospiz Regenbo-
genland

Wenn Oliver Schweizer 
und seine Staffel das Ziel er-
reichen, haben sie - natürlich 
nur bildlich gesprochen - ei-
nen großen Scheck bei sich. 
Schließlich sammelten sie in 
ihrer Vorbereitungszeit eifrig 
Spenden für das Kinder- und 
Jugendhospiz Regenbogen-
land. Die Einrichtung nimmt 

Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene mit 

einer lebensverkür-
zenden Erkrankung 
auf, um sie in dieser 
schwierigen Phase 
zu begleiten.

Fliesen Schweizer
Und was macht Oli-

ver Schweizer, wenn 
er nach erfolgreicher 

Challenge Roth ausgepo-
wert, aber glücklich wieder 
nach Hause kommt? Nichts 
Anderes als das, was er bis-
her auch schon immer getan 
hat: Er und sein Team bie-
ten Bäder und Balkone aus 
Meisterhand. Dabei stattet 
das Familienunternehmen 
auch öffentliche Schwimm-

bäder aus. Dort kann Oliver 
Schweizer regelmäßig kont-
rollieren, ob mit den Fliesen 
alles in Ordnung ist - wenn 
er sich auf seinen nächsten 
Sportwerkereinsatz vorbe-
reitet.

Weitere Infos
http://www.sportwerker.de/

donate/
https://www.kinderhospiz-

regenbogenland.de
https://www.fliesen-schwei-

zer.de

Hubert Killinger Radiästhesie

Gesund und unbelastet woh-
nen, von Anfang an!
hk. Der gesunde Schlafplatz 
bietet mehr denn je Anlass 
zu intensiven Diskussionen. 
Das Gesundheitsbewusst-
sein der Menschen ist ge-
weckt worden.

Viele stellen sich bei uner-
klärlichen Gesundheitspro-
blemen immer häufiger die 
Frage: „Liegt es an meinem 
Bettplatz?

Was können wir gegen die 
Gefahr durch Erdstrah-
lung tun?

Idealerweise sollten Sie vor 
dem Bauen den Baugrund 
auf Störzonen untersuchen 
lassen. Das geplante Haus 
kann dann gezielt auf der 
unbelasteten Fläche des 
Grundstücks errichtet wer-

den.
Steht der Rohbau schon, 

lässt sich im Ernstfall im-
mer noch die Zuordnung 
der Zimmer ändern. Denn 
eine Wasserader ist noch 
keine Katastrophe, sie wird 
erst zum Problem, wenn sie 
unter einem der geplanten 
Schlaf- oder Arbeitszimmer 
verläuft.

Bei einer radiästhetischen 
Untersuchung wird der Bau-
platz bzw. der Rohbau auf 
Wasseradern, Gesteinsbrü-
che oder erhöhte Radonwer-
te untersucht. Somit besteht 

die Möglichkeit, sich den 
vorhandenen Gegebenhei-
ten anzupassen.

Damit Sie und Ihre Familie 
gesund und unbelastet woh-
nen, von Anfang an!

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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Strobl Service in Weißenhorn - Bautrocknung und Baubeheizung
Dem Wetter ist Ihre Bauzeitplanung egal - Ihnen auch?
Bauen hat vornehmlich den Zweck, uns vom Wetter unabhängiger zu machen. Denn mit einem guten Dach über dem Kopf kann es einem egal 
sein, ob es regnet oder schneit. Aber solange man baut, ist man noch sehr abhängig vom Wetter. Das gilt auch für die Zeit, in welcher das frisch 
fertiggestellte Gebäude austrocknen muss. Denn die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit haben starken Einfluss auf das Austrocknungsverhal-
ten von Baumaterialien. Doch Strobl-Service bietet Lösungen, um der Natur beim Trocknen Flügel zu verleihen: Bautrocknungsgeräte sorgen 
dafür, dass sozusagen immer das richtige Wetter herrscht.

Trockenwohner
Früher, zu Beginn der Indus-
trialisierung, konnten mittel-
lose Menschen für rund ein 
halbes Jahr kostenfrei oder 
sehr günstig in neugebauten 
Wohnungen und Häusern 
leben. Denn die Materiali-
en der neu erstellten Ge-
bäude enthielten noch viel 
Feuchtigkeit. Diese wurde 
herausbefördert, indem die 
Menschen dort wohnten. Sie 
beheizten die Räume und 
mussten stets lüften. Nach 
einigen Monaten war die 
Mission der „Trockenwoh-
ner“ erfüllt. Sie zogen aus 
und machten damit Platz für 
die Eigentümer oder Mieter.

Klassische Bautrocknung
Die Zeiten haben sich ge-

ändert, nur eines ist geblie-
ben: Neubauten sind nach 
wie vor sehr feucht. Des-
wegen müssen sie 
getrocknet werden.

Dafür gibt es eine 
ganz herkömm-
liche Methode: 
eifrig heizen und 
lüften. Doch das 
Verfahren dauert 
lange und ist teu-
er. Dabei hängt 
sein Ergebnis stark 
von den Launen des 
Wetters ab. Damit näm-
lich die Räume trocknen, 
muss die Luft zwischen dem 
Innen- und Außenbereich 
zirkulieren. Dieser Luftwech-
sel findet nur bei bestimmten 
Wetterlagen ausreichend 

häufig statt, um für trockene 
Räume sorgen zu können.

Dichte Häuser
Die klassische Bautrock-

nung stößt aber an Grenzen, 
die es in der „guten alten 
Zeit“ des Trockenwohnens 
noch gar nicht gab: Die 
Häuser werden viel besser 
isoliert als damals. Wände, 
Fenster und Türen sind da-
raufhin perfektioniert, Ener-

gie zu sparen. Des-
wegen lassen sie 

im geschlosse-
nen Zustand so 
gut wie keinen 
Luftaustausch 
mehr zu. Wer 
also seinen 
Neubau her-
kömmlich aus-

trocknen will, 
braucht sehr viel 

Zeit und müsste 
häufiger stoßlüften, 

als es sein Tagesablauf 
normalerweise erlaubt.

Professionelle Bautrock-
nung

Einen wesentlich schnelle-

ren, wirksameren und güns-
tigeren Weg eröffnet der 
Experte für Gebäudescha-
denmanagement Strobl-Ser-
vice: Das 85 Mitarbeiter star-
ke Unternehmen mit einer 
Niederlassung in Weißen-
horn vermietet Trocknungs-
geräte. Dabei gibt es zwei 
Verfahren der Bautrocknung:

Turbolüfter
Der Turbolüfter funktioniert 

wie ein Fön, mit dem man 
sich nach dem Duschen oder 
Baden die Haare in Windes-
eile trocknet. Denn der Lüf-
ter nutzt einen Ventilator, 
um die Luft in Bewegung 
zu bringen. Dann geben die 
Wände und sonstigen Bau-
teile die Feuchtigkeit besser 
an die Luft ab.

Kondenstrockner
Der Kondenstrockner hin-

gegen pustet nicht, sondern 
saugt im Raum die feuchte 
Luft an. Anschließend führt 
er sie über ein Kühlelement. 
Dieses senkt die Tempera-
tur der Luft solange, bis der 
Taupunkt unterschritten ist, 

sprich: bis aus der Feuch-
tigkeit in der Luft Kondens-
wasser wird. Das Wasser 
sammelt sich in einem Be-
hälter und ist damit der Luft 
entzogen. Die jetzt trockene 
Luft reichert sich wieder mit 
der vorhandenen Feuchtig-
keit aus den Baumaterialien 
an. Nun saugt sie der Kon-
denstrockner erneut an, ent-
feuchtet sie, gibt sie trocken 
wieder ab...

Schnell und 
günstig

Ein Konden-
strockner entzieht 
dem Gebäude bis 
zu 120 Liter am 
Tag. Ein Haus mit 
180 m² Wohn-
fläche beispiels-
weise ist nach 
zwei bis drei Wo-
chen Kondens- 
trocknung von 
rund 3.700 Liter 
Wässer befreit und damit 
komplett trocken. Und das 
ohne Nebenwirkungen und 
bei Kosten von in der Regel 
weniger als 1.000 €.

Die Vorteile
Welche Vorteile bietet also 

die professionelle Bautrock-
nung von Strobl-Service? 
Sie verkürzt die Trocknungs-
zeit um etwa 50 % oder 
mehr. Sie ermöglicht jedoch 
nicht nur kürzere, sondern 
auch planbarere Bauzeiten. 
Das kann einige Kosten er-
sparen, etwa für längere 

Miete in der bisherigen Woh-
nung.

Auch auf längere Sicht 
macht es sich bezahlt, pro-
fessionell zu trocknen - ob 
nun bei einem Neubau oder 
aufgrund eines Wasserscha-
dens im Altbau. Feuchte 
Wände können in den Fol-
gejahren zu stark erhöhtem 
Energiebedarf führen und 
die Heizkosten um bis zu 

200 % erhö-
hen. Kurzum: 
Ausreichen-
de Bautrock-
nung spart 
Heizkosten. 
Sie bannt 
außerdem 
die Schim-
melgefahr 
und schließt 
feuchtigkeits-
bedingte 
Spätschäden 
sowie Nach-
arbeiten aus. 

Und sie ermöglicht natürlich, 
dass Sie in Ihrem trockenen 
Zuhause gesund leben und 
sich wohlfühlen können.

Strobl-Service rund um die 
Uhr

Haben Sie noch Fragen? 
Die Experten von Strobl-Ser-
vice beantworten sie Ihnen 
gerne. Sie helfen Ihnen auch 
bei Wasser-, Brand- und 
Schimmelschäden. Mit ih-
rem 24-Stunden-Service an 
365 Tagen stehen sie Ihnen 
rund um die Uhr zur Verfü-
gung unter 07309 92 75 337.

Strobl Service  |  Kammerloh 2  |  83666 Waakirchen         Tel.: 0  80  21 / 50  48  90  |  www.strobl-service.de

HEIMATNAH, IMMER FÜR SIE DA: 
STROBL SERVICE

Messtechnik & Leckageortung

Wasserschadenbeseitigung

Bautrocknung

Brandschadensanierung

Schimmelpilzsanierung

Sanierungen

Gerätevermietung

 Bauwerksdiagnostik 

Im Schadensfall reicht ein Anruf 
bei Strobl Service!

Wir sind der Fachmann im Kampf gegen 
Wasser-, Brand- und Schimmelschaden. Un-
sere Experten kümmern sich bayernweit an 
5 Standorten – seit über 20 Jahren rund um 
die Uhr – um die problemlose Abwicklung 
Ihrer Schadensfälle. Unser Ursprung und 
unsere Heimat bleibt jedoch der Tegernsee.

Entdecken Sie unser umfangreiches 
Angebot und lassen Sie sich von 
unseren Experten individuell beraten!

BAYERNWEIT FÜR SIE IM EINSATZ.

Anzeige

Kondenstrockner

Turbolüfter
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outdoorambiente Seeger - Grillseminare 12.7., 6.9., 18.10., 22.11.2019

Genial Grillen und Grillen 2.0
„Fleisch muss man scharf angrillen. Dann schließen sich seine Poren, und es bleibt 
saftig“. Mit dieser Erkenntnis kam Lebensfreude-Autor Dr. Helmut Schomaker am 10. 
Mai 2019 um 18.30 Uhr zu outdoorambiente Seeger nach Nattheim, zu dem Seminar 
„Genial Grillen“. Danach wusste er: Fleisch hat gar keine Poren, sondern nur Fasern. 
Die rund zwanzig begeisterten Seminarteilnehmer lernten aber noch viel mehr: Wie 
man nicht nur das perfekte Steak grillt sondern beispielsweise auch leckeren Spargel 
oder unvergesslichen Schokokuchen.

hs. Hauptdarsteller des vier-
stündigen, sehr unterhalt-
samen Abends waren der 
Metzgermeister und geprüf-
te Fleischsommelier Benni 
Amann sowie zwei imposan-
te Napoleon-Grillgeräte. Auf 
ihnen wurde gemeinsam ein 
Dreieinhalb-Gänge-Menü 
zubereitet, das die Teilneh-
mer immer wieder in Erstau-
nen versetzte. Weil Lernen, 
Kochen und Essen durstig 
macht, wurden die Getränke 
gestellt. Nach Hause fuhren 
dann die beeindruckten Grill-
freunde mit einem Zertifikat 
und einer Zusammenstel-
lung sämtlicher Rezepte.

grillen.
• Einführung Profigrillgeräte, 

Garzeiten, Zubereitungsar-
ten und Hitzequellen.

• Tipps und Tricks vom Profi.
• Kreative Rezepte für den 

alltäglichen Einsatz oder 
die nächste Grillparty.

Grillen 2.0
12.7. oder 22.11.2019, auch 
für Anfänger, geht jedoch 
weiter in die Tiefe:
• Fleisch- und Produktkunde 

(Garstufen, Garzeiten und 
Temperaturen).

• Zusammenspiel von Ge-
würzen und Produkten.

• Innovative Zubereitungsar-

ten und kreative Rezepte.
• Passendes Zubehör, Ge-

würze und Marinaden.
• Vegetarische Komponen-

ten vom Grill.
Bei beiden Grillseminaren 

gibt es Vorspeisen, einen 
Hauptgang und ein kreati-
ves Dessert wie den Scho-
kokuchen, den man geniest, 
wenn er noch halbflüssig 
und warm vom Grill kommt.

Wollen Sie auch die Kunst 
des Grillens erlernen oder 
verfeinern? Dann melden 
Sie sich an unter 07321 945 
860 für ein Seminar bei out-
doorambiente Seeger:

Genial Grillen
6.9. oder 18.10.2019, be-
sonders für Anfänger:
• Theoretisches Wissen rund 

um das Erlebnis Gourmet-

Numerologie Otto E. Aydin

Zahlen: Schlüssel zur Seele
oa. Die Numerologie ist eine 
praktische Methode zur 
Selbsterkenntnis. Aus den 
Zahlen des Geburtstags und 
Namen kann man unsere 
veranlagten Potentiale be-
rechnen, die unsere partner-
schaftlichen sowie familiären 
Beziehungen unterstützen 
und zu Erfolg und Heilung 
führen. Wer sich lange Zeit 

mit der Numerologie be-
schäftigt, stellt fest, dass 
bestimmte Tageszahlen be-
sonders und andere weni-
ger geeignet sind für Unter-
nehmungen aller Art. Darum 
kann Numerologie Inspirati-
onsquelle sein, an welchem 
Datum man Geld investiert, 
wann man heiratet, sich be-
wirbt, eine Reise beginnt oder an einen anderen Ort zieht. 

Schlafstadl der Schreinerei Rothenbacher

Die Zukunft des Schlafens
hs. Zahlungseingangsbeleg 
vom Stapel nehmen, Kunde 
im System aufrufen, Zahlung 
eingeben, Beleg abhaken, 
nächster Beleg... So ver-
brachte Lebensfreude-Autor 
Dr. Helmut Schomaker Tage 
für Tage, als er vor einigen 
Jahrzehnten während seiner 
Lehre auch in der Buchhal-
tung eingesetzt wurde. Falls 
er mal leicht einnickte, fiel 
das nicht weiter auf. Beson-
ders ausgeschlafen musste 
er also nicht sein, wenn er 
morgens den Dienst antrat.

Heutzutage erledigt solche 
Routinearbeiten der Com-
puter. Der Mensch beschäf-
tigt sich stattdessen mit an-
spruchsvolleren Aufgaben. 
Dafür muss er hellwach sein, 
sprich: ausreichend und gut 
geschlafen haben.

Und genau darin liegt die 
Zukunft des Schlafens, er-
klärt Ing. Herbert Sigl sen., 
der Geschäftsführer und 
Gründer des österreichi-
schen Bettsystemanbieters 
Relax: Immer mehr Men-
schen wollen gesünder 

schlafen, um die intensiven 
Anforderungen des Tages 
gut bewältigen zu können. 
Sie legen Wert auf erholsa-
men Schlaf als Schlüssel 
zum Erfolg.

Das Relax 2000 Bettsys-
tem ist für diese Zukunft ge-
rüstet:
• Rost und Matratze passen 

sich individuell dem Körper 
an, damit er stets in der 
richtigen Position liegt.

• Verwendet werden Natur-
materialien. Die Massiv-
holzbetten sind vollkom-
men metallfrei. 

• Es gibt sie auch in Zirben-
holz, dessen wohlriechen-
de ätherische Öle beruhigend wirken.

Immobilienmaklerin Eugenie Kramer

Verkaufen mit Gartenpflege
hs. Zu einem Haus gehö-
ren nicht nur seine Räume 
und eventuell eine Garage, 
sondern in der Regel auch 
ein Garten. Und der kann 
beim Verkauf der Immobilie 
eine echte Herausforderung 
darstellen. So erging es Im-
mobilienmaklerin Eugenie 
Kramer aus Dornstadt. Sie 

wurde beauftragt, das Haus 
eines etwa 30-jährigen Man-
nes zu veräußern, der über-
raschend verstorben war. 
Sein Haus hinterließ er im 
komplett möbilierten und or-
dentlichen Zustand. Nur der 
Keller war voller Gerümpel 
- und dann noch der Garten: 
sozusagen ein einziger Ur-

wald.
Eugenie Kramer zog die 

Gummihandschuhe an, 
räumte die Zimmer, lagerte 
Werthaltiges für den nächs-
ten Flohmarkt ein, entrüm-
pelte den Keller und zähmte 
in mehreren Arbeitseinsät-
zen den völlig überwucher-
ten Garten. So konnte das 
Haus gut verkauft werden 
an ein Paar, das dort seine 
Kinder großziehen und alt 
werden möchte.
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