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Stefanie Keller erzählt ein Märchen aus Griechenland

Das Märchen der zwölf Monate
sk. Es war einmal eine 
alte Frau, die war so 
arm, dass sie selbst 
im strengsten Winter 
kein Holz und keine 
Kohle kaufen konnte, 
um ihr kleines Häus-
chen zu heizen.

An besonders kalten 
Tagen stieg sie hin-
auf in den Bergwald 
und sammelte dürres 
Laub in einem Sack, 
um damit ihre Stube 
ein wenig zu wärmen.

Als sie einmal gera-
de wieder vom Laub-
sammeln zurückkam, 
sah sie in einer klei-
nen Höhle, in der sie 
sich sonst immer aus-
geruht hatte, einen 
hellen Schein. Sie 
ging hinein und sah 
darin zwölf schöne, 
junge Männer sitzen.

„Seid gegrüßt“, sagte die 
alte Frau freundlich.

„Grüß Gott Mütterchen“, 
antworteten die zwölf Män-
ner, „heute ist es ja schreck-

lich kalt!“
„So schlimm ist 

es nun auch wieder 
nicht“, meinte die alte 
Frau, „es ist eben 
Winter, da muss es 
doch kalt sein“.

Die jungen Männer 
sahen sich bedeu-
tungsvoll an, sagten 
jedoch nichts dazu. 
„Magst du denn die 
Kälte lieber als die 
Hitze?“, fragte einer 
der zwölf Jünglinge. 
„Nein“, meinte das 
Mütterchen, „mir ist 
eigentlich alles recht!“

Da strahlten sich die 
zwölf Männer an und 
wollten wissen: „Du 
findest also keinen 
Monat schlecht, Müt-
terchen?“

Was antwortet die alte 
Frau den zwölf Männern? 
Lesen Sie auf Seite 2.

Ihre Lebens-
freude wünscht 
Ihnen frohe 
Weihnachten 
und ein gutes 
neues Jahr, in 
dem es ent-
spannt aufwärts 
geht.

ULM+NEU-ULM
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„Nein“, sagte die Frau, „ich 
finde, dass jeder Monat auf 
seine Art schön ist.

Im Januar, da gibt es den 
Schnee,

im Februar den lustigen 
Fasching.

Im März, da blühen die 
Veilchen,

im April die Apfelbäume.
Im Mai duftet der Flieder.
Im Juni geht‘s ins Heu.
Im Juli werden die Kirschen 

reif.
Im August wird der Weizen 

golden.
Im September werden die 

Äpfel reif.
Im Oktober gibt‘s den Wein.
Der November webt alles 

in sanftem Nebel,
und im Dezember gibt es 

das Weihnachtsfest.
Nein, ich habe alle Mona-

te gerne. So, jetzt muss ich 
wieder nach Hause.“

Sie stand auf, und die zwölf 
Männer halfen ihr, den Sack 
auf den Rücken zu heben. 
Wie sie aber zu Hause an-
kam und den Sack öffnete, 
was sah sie darin? Lauter 
Goldstücke! Von da an lebte 
sie glücklich und ohne Sor-
gen.

Im Nachbarhaus aber lebte 

auch eine alte Frau. Die hat-
te keine Ruhe, bis sie erfah-
ren hatte, woher die andere 
all das Gold bekommen hat-
te. Sie ließ sich alles ganz 
genau erklären, nahm einen 
Sack, stopfte ihn voll mit tro-
ckenen Blättern und ging da-
mit zur Höhle hinauf.

Und tatsächlich saßen 
da wieder die zwölf jungen 
Männer. Die alte Frau be-
gann sogleich zu jammern: 
„Ach, es ist so kalt draußen, 
es wäre besser, es gäbe kei-
nen Winter!“

Die zwölf Männer schauten 
sich bedeutungsvoll an und 
schüttelten die Köpfe. „Wie 
gefallen dir denn die ande-
ren Jahreszeiten?“, wollten 
sie wissen. „Die sind auch 
nicht besser!“, klagte da die 
Alte.

„Der März macht alle krank,
der April weiß nie, was er 

will,
der Mai macht allen Kopf-

schmerzen mit seinem Blu-
menduft,

 im Juni sind die Nächte zu 
kurz,

Juli und August sind zu 
heiß, und im September und 
Oktober ist es schon wieder 
kalt.

Fortsetzung Titelgeschichte von Märchenerzählerin Stefanie Keller

Das Märchen von den zwölf Monaten
Eine arme alte Frau sammelte Laub, um damit ihr kleines Häuschen zu heizen. Dabei 
begegnete sie zwölf jungen Männer, die sie im Laufe ihres Gespräches fragten: „Du 
findest also keinen Monat schlecht, Mütterchen?“

Nein, eigentlich gefällt mir 
keiner der zwölf Monate!“

Die zwölf jungen Männer 
sagten nichts. Sie halfen 
der unzufriedenen Frau 
den Sack auf die Schultern 
zu heben, und diese lief so 
schnell sie konnte nach Hau-
se. Als sie aber den Sack öff-
nete, fand sie darin nur dürre 
Blätter.

Die zwölf Monate hatten sie 
nach ihren Reden belohnt. 

Stefanie 
Keller

sk. „Ach 
erzähl 
mir doch 
kein Mär-
chen!“ 
Doch 

Stefanie Keller, die ausge-
bildete Märchenerzählerin 
und Erzählkünstlerin, macht 
genau das. „Märchen haben 
so viel Wahrheit in sich“, 
sagt die 44-Jährige. Mär-
chen wurden einst von Er-
wachsenen für Erwachsene 
geschrieben. Und so erzählt 
Keller nicht nur Kindern, son-
dern auch Erwachsenen ger-
ne Märchen. Am liebsten tut 

sie das unter freiem Himmel 
bei diversen Spaziergängen. 
Da gibt es amouröse Touren 
in Stuttgart, schaurige von 
Mühlen-Tod und Teufel, be-
sinnliche zu den Raunäch-
ten und Lustiges bei den 
Märchen-Menüs.

Bei den Wanderungen zwi-
schen den Jahren unterma-
len die Märchen das Wis-
sen, das Stefanie Keller zu 
den Raunächten weitergibt. 
Besondere Tiefe bekommen 
die Märchen durch kleine Ri-
tuale, welche den Zuhörern 
angeboten werden.

Seit zwei Jahren verdient 
Stefanie Keller ihren Le-
bensunterhalt mit Märchen-
erzählen. „Anfangs hatte ich 
natürlich Existenzängste“. 
Aber zwischenzeitlich wird 
sie von Firmen, Vereinen, 
Schulen und Kindergärten 
gebucht, und so lebt sie jetzt 
ihr eigenes Märchen.

Weg in die Lebensfreude
hs. Haben Sie sich schon 

einmal gefragt, wie denn all 
die Geschichten - etwa die 
von Stefanie Keller - in die 
Lebensfreude kommen? 
Manchmal durch Zufall:

Ein Mann aus dem Groß-
raum Stuttgart wurde 59. 
Seine Freunde - darunter 
Lebensfreude-Autor Dr. Hel-
mut Schomaker - hatten sich 
im Vorfeld verrechnet und 
dachten, es sei schon der 
60. Geburtstag. Deswegen 
schenkten sie ihm etwas 
ganz Besonderes: Eine Mär-
chentour durch Stuttgarts 
Altstadt mit Stefanie Keller.

So führte die Märchen-
erzählerin an einem lauen 
Freitagabend den vermeint-
lichen Jubilar und seine 
Freunde zu verschiedenen 
schönen Plätzen. Zu jeder 
Station trug sie auf fesseln-
de Weise ein Märchen vor. 
Die Truppe war restlos be-
geistert. Und Helmut Scho-
makers Frau kam auf die 
Idee: „Das wäre doch mal 
was für die Lebensfreude!“

Impressum Herausgeber und Verlag, verantwortlich für Anzeigen und Redaktion: Lebensfreude-
Verlag GmbH & Co. KG, vertreten durch ihren Geschäftsführer Dr. Helmut Schomaker (hs), Hinterfeld 3, 
88483 Burgrieden-Bühl, www.lebensfreude-verlag.de, info@lebensfreude-verlag.de, Tel.: 07392 17782. Auf-
lage: 132.245 Exemplare, Erscheinungsweise: zweieinhalbmonatig. Druck: DHW Druckhaus Waiblingen 
Remstalbote GmbH. Beiträge und Fotos, auch auszugsweise, dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Geneh-
migung des Verlages verwendet werden. Der Verlag, der Herausgeber und die Autoren der Lebensfreude 
schließen jegliche Haftung für Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden aus.

Marcel Mühlberger, Freiheit Vinothek

Es ist DEIN Geschmack
Es wird Zeit euch reinen Wein einzuschenken!

mm. Getreu dem Motto „Es 
ist Dein Geschmack“ bie-
ten wir euch die Möglichkeit 
Weine aus allen bedeut-
samen Anbaugebieten der 
Welt zu verkosten und Euren 
persönlichen Geschmack zu 
entdecken! Vom potenten 
Hauswein bis zum Wein, 
den man den Enkeln verer-
ben kann, findet sich in je-
dem Preisbereich die besten 
Tropfen ihrer Klasse!

Komm uns in der neuen Vi-
nothek, im Herzen von Ulm, 
besuchen und lass Dich von 
uns in die Welt der Weine 
entführen!

Philosophie
Was wäre die Freiheit ohne 

Vernunft! Ohne jeglichen 
Dogmatismus liegt uns na-
turnaher Weinbau am Her-
zen. Wir vertreiben Erzeu-

ger, die mit ihrer 
Philosophie scho-
nend und mit so 
wenig Eingriffen wie 
möglich, handwerk-
lich erzeugte Meis-
terwerke in die Flasche brin-
gen. Weine, die Seele haben 
und ihre Herkunft in klarster 
Form widerspiegeln. Kurz 
gesagt – Weine, die durch 

Lebendigkeit und Ausdruck 
begeistern. Entscheide Dich 
für Deinen Geschmack und 
lass Dir dabei von uns mit 
Rat und Tat zur Seite stehen!

Anzeige

Anzeige Anzeige
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Ulmer City Marketing e.V. - Citygutschein

50 Millionen Geschenke
hs. Wollen Sie jemandem et-
was Schönes schenken und 
wissen nicht, was? Dann 
schenken Sie ihm doch ein-
fach alles, was es so gibt, 
und lassen ihn in Ruhe das 
Passende aussuchen. Die-
se Methode scheint Ihnen 
ziemlich teuer zu sein? Sie 
ist bereits ab 15 € möglich: 
durch den Citygutschein. 
Er bietet dem Beschenkten 
eine Auswahl unter rund 
50 Millionen Produkten aus 
über 400 Geschäften in Ulm 
und Neu-Ulm.

Wie funktioniert der City-
gutschein? Es gibt ihn im 
Wert von 15 €, 25 €, 35 € 

oder 50 €. Erhältlich ist er bei 
einer der sogenannten Ver-
kaufsstellen, beispielsweise 
bei der Ulmer Volksbank. Sie 
können ihn auch bestellen 
auf www.ulmercity.de. Hier 
haben Sie die Wahl, ihn sich 
zusenden zu lassen oder ihn 
abzuholen beim Ulmer City 
Marketing e.V. in der Hirsch-
straße 4.

 Wenn Sie den Gutschein 
verschenkt haben, darf ihn 
der glückliche Empfänger in 
über 400 Geschäften Ulms 
und Neu-Ulms einlösen. Da-
bei sieht er auf www.ulmerci-
ty.de, wo seine 50 Millionen 
Geschenke auf ihn warten.

Träger: Unikate. Sie finden 

Modische, in Deutschland 
verarbeitete Handtaschen, 
Handyhüllen, Cardholder, 
Geldbörsen und Schreib-
tischunterlagen.

Handgefertigtes edles Le-
der kombiniert mit Echtholz-
Furnier, Innenseiten der Ta-
schen ähnlich Alcantarastoff. 
Leicht, flexibel und robust!

Ein absolutes must-have 

für ele-
gante 
Individu-
alisten – 
betonen 
Sie Ihren 
Stil und 
Ihre Ein-
zigartig-
keit. Un-
sere Produkte sind wie ihre 

Handgefertigtes Leder mit Echtholzfurnier
So einzigartig schön kann Alltag sein

bei uns, was zu Ihnen passt.

ben Nähmaschinen auch 
Stickmaschinen sowie die 
Overlockmaschinen für pro-
fessionelleres und zeitspa-

renderes Nähen.
Und wie finden Sie 

unter der reichen 
Auswahl das Pas-
sende? Jeder im 
Team von Nähma-
schinen Hörmann 
näht selbst und weiß, 
welches Modell sich 

hs. Der kalten Winter kommt, 
und mit ihm stellen sich zwei 
Fragen: „Wie genieße ich 
am besten die freien Tage 
und Abende, die ich bislang 
mit Grillen und Gartenarbeit 
verbracht habe?“ „Und was 
schenke ich zu Weihnach-
ten?“ Auf beide Fragen gibt 
es eine überzeugende Ant-
wort: Nähen!

Nähen ist ein Hobby, das 
alle Aufmerksamkeit erfor-
dert und die Möglichkeit 
bietet, mit Kreativität etwas 
selbst zu gestalten. Es lenkt 
also optimal von Alltagssor-
gen ab. Außerdem schafft 
es Genugtuung und Freude. 
Doch der Umgang mit Nadel 
und Faden eignet sich nicht 
nur ideal als Freizeitbeschäf-
tigung, sondern auch als 

Geschenk. 
Sie kön-
nen für 
Ihre Lie-
ben etwas 
nähen. 

Sie können ihnen aber auch 
das Rüstzeug geben, um es 
selbst zu tun. Dazu gehö-
ren eine Nähmaschine und 
meist auch ein Nähkurs.

Beides finden Sie beim 
Ulmer Fachgeschäft Näh-
maschinen Hörmann in 
Ensinger Straße 
1. Dort gibt es Ein-
steigermodelle in 
guter Qualität bis 
hin zu besonders 
komfortablen und 
leistungsstarken 
Topmodellen. Ge-
boten werden ne-

Geschenktipp Nähmaschinen Hörmann e.K.

Nähfreuden

für wen eignet. Außerdem 
können Sie an den Maschi-
nen probenähen.

Kostenfrei zu jeder Maschi-
ne gibt es den Führerschein 
- nicht den für den Straßen-
verkehr, sondern den für Ihre 
neue Errungenschaft. Wie 
Sie mit ihr umgehen können, 
wissen Sie nach dieser um-
fassenden Einführung.

Nun ballen sich manchmal 
in der Weihnachtszeit die 

Ausgaben. Kein Problem, 
Nähmaschinen Hörmann 
bietet eine zinsfreie Finan-
zierung über 6 oder 12 Mo-
nate. Es steht also nichts im 
Wege, um an Weihnachten 
Nähfreu-
den zu 
genie-
ßen oder 
zu ver-
schen-
ken.

Computerspiel Kepler 62 
geschenkt. Nach dem letz-
ten Level soll angeblich et-
was Außergewöhnliches ge-
schehen ... und tatsächlich: 
Schon bald lädt das geheim-
nisvolle Mädchen sie ein, an 
der Weltraummission teilzu-

Heiko Müller, Bücherwelt Senden empfiehlt

Kepler62 - Die Einladung
von Timo Parvela, Bjørn Sortland und Pasi Pitkänen, 

Kosmos Verlag, ISBN 978-
3-440-16612-3, 12,99 €.
hm. Die Brüder Ari, 13 Jah-
re alt, und Joni, 10 Jahre alt, 
leben in einer Welt am Ran-
de der Katastrophe. Eines 
Tages bekommt Joni von ei-
nem fremden Mädchen das 

Ihre Lebensfreude

Am 15.2.2020
Am Samstag, den 15. Feb-
ruar 2020, wird die Lebens-
freude wieder verteilt an 
rund 130.000 Haushalte in 
Ulm, Neu-Ulm und Umge-
bung. Wenn Sie die Lebens-
freude nicht erhalten sollten, 
melden Sie sich bitte unter 
07392 17782 oder info@
lebensfreude-verlag.de.

nehmen, von der 
alle reden...

Faszination 
Weltraum.Ac-
tiongeladene 
Spannung und 
coole Illustratio-
nen. Eine neue 

Jugendbuchreihe ab 10 Jah-
ren, die ich uneingeschränkt 
empfehlen kann.
Das Buch gibt es auch 
portofrei unter www.bue-
cherwelt-senden.de.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Brother KD 
144S: 119 €

Brother 2104D 
Overlock: 299 €

Elna 450: 349 € 
Einführungspreis
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Charmant Braut- & Abendmode

Träume in allen Farben
hs. Ganze 250 Kilometer 
Anfahrt nahm eine Dame 
in Kauf, um bei Charmant 
Braut- & Abendmode ein 
Abendkleid zu erstehen. Wa-
rum hat das Ulmer Fachge-
schäft nicht nur Kunden aus 
der Region, sondern auch 
aus München, dem Raum 
Frankfurt, aus dem Allgäu 
und vom Bodensee?

Ein Grund liegt bestimmt in 
der Beratung, erklären Inha-
ber Salih Bagceci und seine 
Frau Bahar. Sie nehmen sich 
sehr viel Zeit für ihre Kunden 
und deren Wünsche. Als 
ausgebildete Näherin kann 
dann Bahar Bagceci die 
Kleider ändern oder kom-

plett neu nähen.
Charmant 

Braut- & Abend-
mode bietet 
neben Hoch-
zeits- und 
Abendkleidern 
auch Acces-
soires sowie Herren- und 
Kindermode. Hergestellt 
werden die hochwertigen 
Kreationen ausschließlich 
im europäischen Raum. Um 
die neuesten Trends zu er-
kennen, besuchen Salih und 
Bahar Bagceci große Mode-
messen, etwa in Düsseldorf, 
München, Mailand, Izmir 
und Istanbul.

Bei Hochzeiten, Abschluss-

bällen oder anderen 
großen Festen lie-
gen oft Wochen oder 
Monate zwischen 
dem ersten Besuch 
eines Fachgeschäf-
tes und der fertigen 
Festtagskleidung.

Doch bei Charmant 
Braut- & Abendmo-
de geht es notfalls 
auch schneller: Ei-

nes Abends stand eine in 
Tränen aufgelöste junge 
Frau im Laden. Sie hatte bei 
einem anderen Hochzeits-
ausstatter ein Kleid bestellt, 
und irgendetwas war ziem-
lich schiefgelaufen. Denn 
in einigen Tagen sollte ge-
feiert werden, aber nach 
Stand der Dinge ohne Braut-
kleid. Bahar Bagceci legte 
Nähnachtschichten ein, und 

Geschenktipp Stoffwelt Neu-Ulm

Geschenke nähen
hs. Was schenken Sie je-
mandem, der - wie viele von 
uns - eigentlich schon alles 
hat? Eines fehlt ihm oder ihr 
vermutlich noch: Ein schö-
nes, von Ihnen selbst ge-
nähtes oder gestricktes Klei-
dungsstück - vor allem dann, 
wenn Sie weder nähen noch 
stricken können. Doch dem 
lässt sich abhelfen: durch 
einen Kurs in der Stoffwelt 

Neu-Ulm. Hier lernen Sie, 
mit Nadel, Faden und Näh-
maschine umzugehen, um 
noch im Kurs einzigartige 
Geschenke zu zaubern. Vor 
Weihnachten bieten sich Ih-
nen etwa folgende Gelegen-
heiten:
• 30.11.2019, 11 bis 16 Uhr: 

Winter Loop/Mütze im Bri-
oche-Chick, im zweifarbi-
gen Halbpatent gestrickt. 

Der Workshop ist kosten-
frei. Sie zahlen nur das Ma-
terial. Eine Anmeldung ist 
erforderlich.

• 29.11. und 6.12.2019, je-
weils 17:15 bis 19:15: Män-
nernähkurse für insgesamt 
25 € plus Material.

Und wenn Sie keinen Kurs 
besuchen wollen und des-
wegen auch kein Geschenk 
nähen können? Dann schen-
ken Sie doch einen Gut-
schein für einen Nähkurs. 
Das Gesamtkursprogramm 
erhalten Sie unter www.der-

stoff.de oder in der Stoffwelt. 
Infos und Anmeldungen: 

0731 830 26 oder naehkur-
se-neu-ulm@der-stoff.de.

in vier Tagen war ein wun-
derschönes Hochzeitskleid 
fertig. Die junge Dame wein-

te wieder, diesmal vor Freu-
de und Dankbarkeit: „Sie ha-
ben mir das Leben gerettet!“

Sandra Schmidbaur Fotografie

Erinnerungen schenken
sb. Weihnachtszeit - Zeit der 
Familie. Jedes Jahr stellt 
man sich die gleiche Frage 
- was schenke ich meinen 
Liebsten bloß? Man möchte 
sich ja auch was Besonde-
res ausdenken, etwas, das 
in Erinnerung bleibt.

Nichts einfacher als das: 
mit einem ganz persönlichen 
Geschenk - mit einem Bild!

Ein schönes Bild von allen 

Enkelkindern für 
Oma und Opa, 
süße Babybilder 
vom neuen Fa-
milienmitglied, 
ein Bild für den Papa auf 
den Schreibtisch, einen 
Gutschein für Mama, um 
die ganze Familie abzu-
lichten, oder eine festliche 
Weihnachtskarte, die man 
an alle Freunde und Ver-

wandten verschickt 
oder einfach mit ans 
Geschenk heftet. Es 
gibt viele Möglichkei-
ten, die Gegenwart 
so festzuhalten, dass 
sie zur schönen Erin-
nerung werden kann.

In meinem Studio 
in Blaustein in der Lise-Meit-
ner-Straße 14 setze ich ge-
nau solche Geschenke mit 
viel Liebe um. Gerne stelle 
ich Ihnen auch Gutscheine 
nach Ihren Wünschen aus.

Termine erhalten Sie unter 
07304/928871 oder info@
schmidbaur-fotografie.de - 

ich freue mich auf Ihren An-
ruf.

Eleganz Kosmetik

Mesotherapie
hs. Anfang der 1950er-Jahre 
wollte der französische Arzt 
Michel Pistor den Asthmaan-
fall eines Patienten lindern 
und verabreichte intravenös 
ein beruhigendes Mittel. Das 
Asthma blieb, aber der Pa-
tient berichtete später, dass 
sich seine Schwerhörigkeit 
deutlich verbessert hat. Der 
überraschte Arzt entwickelte 
daraufhin die Mesotherapie. 
Dabei werden in die mittlere 
- „meso“ - Hautschicht Injek-
tionen meist homöopathi-
scher Mittel eingebracht.

Angewendet wird diese 
„Injektionsakupunktur“ nicht 
nur bei einigen Krankheiten. 
Ayse Büyüktatli von Eleganz 

diese schon nach einer Be-
handlung frischer und straf-
fer aussehen lassen.

Wollen auch Sie die Me-
sotherapie genießen oder 
einen Gutschein dafür zu 
Weihnachten verschenken? 
Dann melden Sie sich unter 
0731 26 65 61 oder 0157 76 
06 79 81.

Kosmetik setzt sie ein, um 
die Haut zu glätten und zu 
verjüngen. Dabei arbeitet sie 
mit oder ohne Nadeln mit-
hilfe von Elektrooperation, 
Elektro-Osmose und Mikro-
infiltrations-Technologien. 
Dadurch können wasserlös-
liche aktive Wirkstoffe tief 
in die Haut eindringen und 

Dadurch kann es sich nicht 
verziehen oder wellig wer-
den. Jedes Furnier hat eine 
andere Maserung und macht 
seine Tasche zu einem ed-
len Unikat.

Geschenktipp Beatrix Maier

Taschen in Holz
hs. 
Wel-
che 
Mate-
rialien 
ver-

körpern Natur ganz beson-
ders? Leder und Holz. Und 
aus beidem bestehen Hand-
taschen und Accessoires 
des Allgäuer Herstellers 
SebastianSturm. Erhältlich 
sind sie im Ulmer Schmuck-
fachgeschäft Beatrix Maier 
in der Herrenkellergasse 
3. Sie verbinden Leder mit 
einem besonders behan-
delten, leichten Holzfurnier. 
Dieses ist schön glatt, sehr 
beweglich und wasserdicht. 

Anzeige

Anzeige

Anzeige

AnzeigeAnzeige
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Die Feier mit Radio Donau 
3FM und Andie Scheiter

Am ersten Adventswo-
chenende feiert die NEUE 
RESIDENZ. Das Design-
kaufhaus den großen Fa-
milientag. Dabei erleben die 
kleinen und großen Gäste 
ein Programm, das (beina-
he) so vielfältig ist wie die 
Ausstellung im Designkauf-
haus: Für gute Stimmung 

sorgen Radio Donau 
3 FM mit Andi Scheiter 
und das brasilianische 
Model und Singer-
Song-Writerin Cielle 
Santos.

Modenschau mit 
Miss Germany
Die deutsche Schön-

heitskönigin und Miss 
Germany 2018 Anahita 

Rehbein kommt am Sonn-
tag, dem 1. Dezember, in 
die NEUE RESIDENZ. Das 

NEUE RESIDENZ. Das De-
signkaufhaus
hs. Aus aller Welt kommen 
die mehr als 100 Designer 
und Manufakturen, die ihre 
Werke und Marken in der 
NEUEN RESIDENZ. Das 
Designkaufhaus ausstel-
len. Langfristig sollen hier 
auf rund 3.800 Quadratme-
tern bis zu 1.000 Anbieter 
ihre Unikate und Kleinserien 
präsentieren. Den Auftakt 
dafür bilden der Familientag 
und ein Designmarkt.

Schöne Überraschungen
Den staunenden Besucher 

erwarten beispielsweise 
zusammensteckbare Holz-
regale. Diese lassen sich 
in 5 Minuten auf- und ab-
bauen und gelten bei 
der Lufthansa von 
Größe und Gewicht 
her als „Standard-
Sportgepäck“. Mit 
anderen Worten: 
Die mobilen Mö-
belstücke könnte 
man selbst in den 
Urlaub problemlos 
mitnehmen.

Ausgestellt wer-
den ebenso Taschen 
aus Stein und Ananasleder 
sowie eine atemberaubende 
Weltkarte aus Holz.

So findet sich immer etwas, 
was man so noch nie gese-
hen hat: Edle Schreibhefte 
und Kalender, Emailletas-
sen, Ketten, Anhänger und 
Stempelwerk aus Treibholz, 

Ringe aus gedrechselten al-
ten Knöpfen, Korkbrillen und 
-uhren, Vorratsdosen aus 
sibirischer Birke, Tische aus 
Zedernholz, provencalische 
Leuchten, prämierte Kera-
mik- und Holzobjekte, limi-

tierte Kunsteditionen.
In der Sparte Hoch-

prozentiges locken bei-
spielsweise der hand-
gefertigte 
„gefährlich 
gute 
Gin 
Gin-
sanity“ 

oder der 
Doppel-
bockliqueur 
„Heiland“. 
Sehr prak-
tisch ist 
der „Platz-
hirsch“, ein no-
bler WC-Rollenhal-
ter mit Smartphone-Ablage.

NEUE RESIDENZ. Das Designkaufhaus - Messe am Samstag und Sonntag, 30.11. und 1.12.2019

Der Familientag, wie es ihn sonst nirgendwo gibt
Über den Dächern von Ulm und Neu-Ulm, mit sagenhaftem Blick auf das Münster, finden Liebhaber des Besonderen mehr als 100 Marken, die 
alle eines gemeinsam haben: Es gibt sie sonst so gut wie nirgendwo in der Region. Wo liegt dieses Mekka des Außergewöhnlichen? Im 5. OG der 
Welt des Wohnens in der Borsigstraße 15 in Neu-Ulm. Dort feiert die NEUE RESIDENZ. Das Designkaufhaus mit der ersten Designmesse einen 
großen Familientag. Er findet statt am ersten Adventswochenende, und zwar am Samstag, dem 30. November, von 9 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 
dem 1. Dezember, von 11 bis 18 Uhr. Eingeladen sind alle, die für sich und Ihre Lieben das Ausgefallene suchen.

Designkaufhaus. Dort prä-
sentiert die in Sigmaringen 
geborene Studentin der Bil-
dungswissenschaften ge-
meinsam mit weiteren Mo-
dels Modemarken wie die 
Wiener Labels Gerald Pahr 
mit einzigartigen körper-
betonten Hemden für den 
Mann, Jacken-Unikate aus 
Materialien wie Zelten, Mili-
tärdecken und italienischen 
Fallschirmen von KM/A so-
wie spiriti‘m - „Mode für dei-
nen bewussten Lebensweg“. 
Auf dem Laufsteg sieht man 
außerdem die Berliner Marke 
Malimo, die zu fairen Bedin-
gungen in Indien hergestellt 
wird, sowie wunderschöne 
Dirndln von Goldenburg, die 
ästhetisch auffälligen geo-
metrischen Entwürfe des 
Niederländers Thijs Verhaar 
und das stylische Motocycle-
Label Riaz Dan.

SSV Ulm
Wer schon 

immer mal 
wissen 
wollte, wie 
schnell und 
treffsicher er 
kicken kann, 
dem bietet 
nun der SSV 
Ulm die Gele-
genheit dazu: 
Beim Ballge-
schwindig-
keitstest und 
Torwand-
schießen.

Spaß für die Kleinen
Ein Ballonkünstler, Kinder-

schminken, Kinderfahrschu-
le, Bastelwelt und Hüpfburg 
- auch den Kindern wird es 
bestimmt nicht langweilig.

Was hält Leib und Seele 
zusammen?

Die Antwort: Das unwider-
stehlich köstliche kulinari-
sche Angebot des spanisch 
– portugiesischen Restau-
rants ADEGA oder ein gu-
tes Essen im Restaurant 
Münsterblick. Wer bei der 
Ausstellung in der NEUEN 
RESIDENZ. Das Design-
kaufhaus mindestens für 
20 € eingekauft hat, erhält 
einen Verzehrgutschein von 
5 €. Und weit gehen muss er 
auch nicht, um sich zu stär-
ken. Denn das Restaurant 
Münsterblick befindet sich 
auf demselben Stockwerk.

Anzeige
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Goldschmiede

s e t t i n g (a r t

komplettiert mit edlen Stei-
nen und Perlen. Auch lieb-
gewonnene Schmuckstücke 
mit Vergangenheit lässt die 
Goldschmiedemeisterin in 
neuem, zeitgemäßem De-
sign erstrahlen.
Klein aber fein - Passion ge-
paart mit Wohlfühlambiente 
für außergewöhnliche Men-
schen.

die Ausbildung als Edel-
steinfasserin als auch als 
Goldschmiedemeisterin ab-
solvierte, ist es ihr möglich, 
alle Anfertigungen selbst zu 
entwerfen und herzustellen.

Von der Vielfalt der Natur 
inspiriert entstehen Kostbar-
keiten wie Blätterschmuck, 
Kieselsteinschmuck, bis hin 
zu puristischen Formen, 

Olaf Reichardt, Duft & Wärme

Primavera für Kinder
or. Es ist soweit, wir dürfen 
Euch nach 30 Jahren die 
Wegbegleiter von Primavera 
für die Kinder vorstellen! Eine 
gelungene Serie ätherischer 
Öle mit den Schwerpunkten 
Träum süß / Beschütz mich / 
DrachenMut / Atmewohl und 
Leichter lernen.

Ihr könnt sie im Laden 
Duft & Wärme, Frauenst-
rasse Ecke Hafengasse in 
Ulm oder auf dem Ulmer 
Weihnachtsmarkt Stand 8 
erschnuppern und erstehen. 
Es gibt auch ein hübsches 
und nettes Märchenheft 
mit einem Bild der kleinen 
Dufthelden zum Ausmahlen 
dazu, kostenlos natürlich.

Duft & Wärme freut sich auf 
die kleinen Erdenbewohner!

Nikolausfest Ristorante Pizzeria Da Rino - Freitag, 6.12.2018, ab 17 Uhr

Der Nikolaus kommt in die Stadt
hs. Auch der 
Nikolaus liebt 
Biergärten. Des-
wegen kommt er 
dieses Jahr wie-
der zu dem gro-
ßen Nikolaus-
fest in „Rino‘s 
Biergarten“ auf 
dem VfL-Gelände im Georg-

Elser-Weg 1 in 
Ulm-Böfingen.

Gefeiert wird 
am Nikolaustag, 
also am Frei-
tag, den 6. De-
zember 2019, 
ab 17 Uhr. Es 
gibt traditionelle 

Köstlichkeiten wie Glühwein, 

Punsch, Feuerwurst und 
Rote Wurst. Für gute Stim-
mung sorgt auch das La-
gerfeuer, an dem man sich 
wärmen und leicht mit den 
Umstehenden ins Gespräch 
kommen kann.
Und jedes Kind erhält eine 
Überraschung - persönlich 
überreicht vom Nikolaus.

andere Welt oder auch eine 
nostalgische Erinnerung.

Auch ein Comic Home-Gut-
schein ist immer eine gute 
Idee: als Weihnachtsge-
schenk, beim Wichteln oder 
für den Adventskalender.

Geschenktipp Thomas Treutler, Comic Home

Mit Comics Freude schenken
hs. An Weihnachten wün-
schen wir uns besonders viel 
Freude, und wir wollen viel 
Freude bereiten: mit passen-
den Geschenken.

Suchen Sie ein Geschenk 
für einen Musik-, Ge-
schichts-, oder Biografien-
Liebhaber? Wie wäre ein 
Comic zu Elvis, Sisi oder 
historischen Ereignissen?

Filmfan? Rick und Morty 
und Alien sind nur ein kleiner 
Auszug der Comicauswahl. 
Oder Western-, Fantasie-, 
Krimi- oder SyFy-Liebha-
ber? Dazu gibt es Comics in 
Hülle und Fülle. 

Schenken Sie mit einem 
Comic Entschleunigung und 
Freude, eine Reise in eine 

Marion Mutschler

Das Portrait
hs. Die meisten Menschen 
sagen von sich : Ich bin nicht 
fotogen und lasse mich nicht 
gerne fotografieren! Das 
möchte ich ändern……. Seit 
über 30 Jahren gelingt es 
mir, mit meiner Art den Men-
schen zu begegnen, ganz 
persönliche, natürliche und 
authentische Fotos zu schaf-
fen.

Ob für Ihren beruflichen 
Bedarf, wie Homepage oder 

Kamera einzufan-
gen, das ist meine 
Profession, meine 
Leidenschaft und 
Freude.

Als Fotografen-
meisterin mit viel 
Erfahrung und ho-
her Sensibilität, wie 
auch Achtsamkeit 
fotografiere ich Sie 
in meinem Studio, in 
Ihrem Umfeld, in der 
Natur, wo immer Sie 

sich wohlfühlen!
Mit meinem Studio bin ich, 

nach Jahren in Ochsenhau-

Flyer, Ihre 
Mitarbeiter, 
Ihr Team- ob 
Familie oder 
ein persönli-
ches Foto für 
Sie selbst – 
immer steht  
der Mensch 
mit all seinen 
Facetten 
in meinem 
Focus. Ihre 
Pesönlich-
keit zu entdecken, mit Ihnen 
einen nonverbalen Dialog 
zu führen, Momente mit der 

sen und München, jetzt wie-
der nahe Laupheim – meiner 
Heimatstadt - für Sie da.

Ich freu mich auf Sie.
Infos unter www.foto-

mutschler.de

cn. Idyllisch gelegen befindet 
sich das Goldschmiedeateli-
er s e t t i n g (a r t, gegründet 
2003 von Christine Neher, in 
der kleinen Gemeinde Beu-
ren bei Pfaffenhofen.

Mit viel Liebe zum Detail, 
künstlerischer Kreativität 
und handwerklichem Kön-
nen entstehen hier individu-
elle Unikate. Im Mittelpunkt 
steht der Kunde, im persön-
lichen Gespräch lernt man 
sich kennen, und nur so ist 
es möglich, ein individuelles, 
auf den Kunden abgestimm-
tes Schmuckstück zu kreie-
ren, das die Persönlichkeit 
des Tragenden hervorhebt 
und komplettiert.

Da Christine Neher sowohl 

Olaf Reichardt, Der Veganer

Veganer Genuss auf dem Weihnachtsmarkt
or. Kaum 
zu glau-
ben, aber 
jetzt sind 
wir schon 
das 5. 
Jahr auf 
dem Ulmer 
Weihnachtsmarkt, diesmal 
mit Stand 128. Das verdan-
ken wir Euch Ulmern und 
Ulm-Besuchern, die Ihr damit 
zeigt, dass Euch gesundes 
Essen einfach wichtig ist. Es 
hat sich ja inzwischen auch 
in vielen Bereichen etabliert, 
dass Vegan einfach wichtig 
ist und eines Tages einfach 
unerlässlich sein wird, um 
die Erdbevölkerung mit ge-

sunden 
Lebens-
mitteln zu 
versorgen.

Es 
schmeckt 
einfach 
gut, ob 

Seitanwurst, Gemüseein-
topf, Borrito, cremige Sup-
pe oder Burger, dazu einen 
wunderbaren Bio-Glühwein, 
abgeschmeckt mit äthe-
rischen Ölen von Duft & 
Wärme, und natürlich ein 
alkoholfreier Punsch ohne 
Schwarztee, also auch für 
die Kleinen.

Wir freuen uns auf Euch 
und werden Euren Gaumen 

so gut als möglich mit Bio-
Kost umschmeicheln!

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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bm. Während andere noch 
schlafen, ermöglichen rund 
100 Morgengold Frühstücks-
dienste in Deutschland und 
Österreich ihren Kunden an 
sieben Tagen in der Woche 
einen entspannten Start in 
den Tag. Für das gemeinsa-
me Frühstück, ein gesundes 
Pausenbrot oder das Kaffee-
kränzchen am Nachmittag 
– Morgengold Frühstücks-
dienste bringen Semmeln, 
Brot und süße Teilchen aus 
der Handwerksbäckerei 
vor Ort pünktlich bis an die 
Haustür.

Das Frühstück kommt in 
der Regel bis 6:30 Uhr. Ein 

Beutel an der Tür oder ein 
Korb vor dem Hauseingang 
genügen, und der Tag kann 
genussvoll beginnen. Still 
und leise werden die be-
stellten Backwaren hinter-
legt, kein Klingeln stört die 
morgendliche Ruhe. Diesen 
komfortablen Service ge-
nießen inzwischen mehr als 
100.000 Haushalte bundes-
weit ein- oder mehrmals in 
der Woche.

Frisch vom Bäcker direkt 
nach Hause

Auch in und um Ulm freu-
en sich fast 3.500 Haushalte 
morgens regelmäßig auf die 

Qualität traditioneller Hand-
werksbetriebe.“

Kinderleicht bestellen
Mit nur einem Klick auf 

www.morgengold.de können 
Interessenten zunächst eine 
kostenlose Probelieferung 
bestellen und sich von der 
Produkt- und Servicequalität 
des Ulmer Frühstücksdiens-
tes ganz einfach selbst über-
zeugen.

Die Bestellung der regel-
mäßigen Wunschlieferun-
gen geht dann kinderleicht 
von der Hand: Telefonisch 

und online können die 
gewünschten Back-
waren und Liefertage 
ausgewählt werden – 
ganz nach Bedarf und 
persönlichen Vorlieben. 
Familienbesuch am 
Wochenende? Zusatz-
bestellungen für Feier-
tage? Ein längerer Ur-

laub? Kein Problem! Bis 12 
Uhr des Vortages kann jede 
Lieferung kostenlos um- 
oder abbestellt werden.

Frühstückservice als 
Weihnachtsgeschenk

Überraschen Sie Ihre Lie-
ben doch mit einem Ge-
schenkgutschein für einen 
Morgengold-Frühstücks-
dienst. Da fällt den Be-
schenkten das Aufstehen 
morgens gleich viel leichter, 
wenn sie sich mit frischen 
Backwaren verwöhnen las-
sen können.

Bastian Melchers, Morgengold Frühstücksdienste Ulm

Gut gefrühstückt ist halb gewonnen
Frische Semmeln und mehr morgens direkt an die Haustür? Kein Problem: Morgen-
gold Frühstücksdienste bringt´s– und das an sieben Tagen in der Woche. Rund um 
Ulm genießen fast 3.500 Kunden den besonderen Komfort am Morgen.

frischen Backwaren von Mor-
gengold. Vor allem junge Fa-
milien mit Kindern nehmen 
den entspannten Service re-
gelmäßig in Anspruch. Etwa 
50 verschiedene Backwaren 
- von der einfachen Semmel 
über süße Teilchen bis hin 
zu regionalen Spezialitäten - 
finden sich im Angebot

Die Backwaren kommen 
jeden Morgen frisch aus 
der Backstube der Bäckerei 
Bayer aus Neu-Ulm. „Ge-
schmack und Frische haben 
bei uns oberste Priorität“, er-
klärt der Morgengold-Unter-
nehmer Bastian Melchers: 
„Dafür setzen wir auf die 

hs. Wer als Selbstständiger 
arbeitet, kann es sich oft 
schwer vorstellen, wieder 
ins Angestelltenverhältnis zu 
wechseln: Er will das unab-
hängige und eigenverant-
wortliche Entscheiden und 
Handeln nicht mehr missen.

Und wie ergeht es den 
Menschen, die ihr Leben 
lang in den eigenen vier 
Wänden frei geschaltet und 
gewaltet haben, wenn sie in 
ein Pflegeheim ziehen? Sie 
sind bestimmt erleichtert da-
rüber, nicht mehr alles selbst 
machen zu müssen. Doch 
sie vermissen es meist, nicht 
mehr alles selbst entschei-
den und regeln zu können. 
Sie fühlen sich häufig nicht 
nur einsam, sondern hilflos 
und gelangweilt.

Dieser Tatsache verdankt 
ein Kochbuch seine Exis-
tenz: Die Rezeptsammlung 
„Aus Omas Speisekammer“, 
herausgegeben vom Seni-
orenstift St. Michael. Denn 
das Neu-Ulmer Pflegeheim 
arbeitet nach der Pflegephi-
losophie „Eden-
Alternative“. 
Deren Ziel ist 
es, „das Wohl-
befinden aller in 
der Einrichtung 
lebenden und ar-
beitenden Men-
schen zu verbes-
sern.“ Deswegen 
grübeln Einrich-
tungsleiterin Karmen Batistic 
Nardin und ihr Team regel-
mäßig darüber, wodurch sie 
Gemeinschaftserlebnisse 

Weihnachtsbasar Seniorenstift St. Michael am 29. 11.2019, ab 15:30 Uhr

Das Neueste „Aus Omas Speisekammer“
schaffen sowie sinnstiften-
de Tätigkeit und Selbst-
bestimmtheit ermöglichen 
können. Ein „Volltreffer“ war 
dabei die Überlegung, dass 
die meist weiblichen Bewoh-
ner in der Regel ihr Leben 
lang täglich gekocht haben. 

Da müssen doch 
noch viele gute Re-
zepte in Erinnerung 
sein, die allmählich 
in Vergessenheit 
geraten?

So entstand das 
Projekt „Aus Omas 
Speisekammer“: 
Die Bewohnerinnen 
und Bewohner stell-

ten die „Juwelen“ ihrer le-
benslangen Kocherfahrung 
zusammen. Sie kochten die 
Rezepte nach, verspeisten 

das Ergebnis genüsslich 
und entschieden, was in die 
Sammlung kommt. Alles ge-
schah gemeinsam, und Lan-
geweile kam dabei bestimmt 
nie auf.

Seit drei Jahren läuft das 
Projekt. Zuerst entstand der 
Ringbuchordner „Aus Omas 
Speisekammer“, dann die 
Ergänzungslieferung „Weih-
nachtsgebäck“. 2019 kommt 
die Sammlung „Gemüse und 
Obst“ hinzu. Das alles kann 
man erwerben beim Se-
niorenstift St. Michael. 
Es veranstaltet am Frei-
tag, den 29.11.2019, 
ab 15:30 Uhr einen 
Weihnachtsbasar. Je-
dermann ist herzlich 
eingeladen. Ihn erwarten 
Gegrilltes, Lebkuchen, Glüh-
wein, Punsch und schöne 
Weihnachtsgeschenke wie 
eben das Neueste „Aus 
Omas Speisekammer“.

Kürbiscurry
Zutaten: 600 g Hokkaido-
Kürbis, 1 rote Chillischote 
(alternativ grüne Curry-Pas-
te - sehr scharf), 100 g Saft-
Aprikosen, 100 g Schalotten/
Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe, 
1 gr. Stück Ingwer, 2 EL Öl, 
1 EL Tomatenmark, 1 EL 
Curry, Gemüsebrühe, 400 

ml Kokosmilch, 
Cocktailtoma-

ten, Salz, 
Pfeffer, 
frische 
Kräuter.

Zube-
reitung: 

Aprikosen 
in feine Strei-

fen schneiden. 
Zwiebel, Knoblauch und 
Ingwer fein würfeln und in 2 
EL Öl glasig dünsten. Kür-
bisstücke, Tomatenmark 
und Curry zugeben und kurz 
mitbraten. Gemüsebrühe, 
etwas Wasser und Kokos-
milch angießen. Chillischote 
in kleine Würfel schneiden 
und zufügen. Alles zusam-
men kochen, bis die Kürbis-
würfel fast weich sind. Kurz 
vor Ende der Kochzeit Apri-
kosen und Cocktailtomaten 
zugeben. Am Schluss alles 
mit frischen Kräutern, Salz, 
Pfeffer und eventuell etwas 
Zitronensaft abschmecken.

Anzeige

Anzeige
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Ulmer Wochenmarkt - Mittwoch und Samstag

Glutenfreie frische Backware
ms. Mein 
Name ist Mar-
tin Schmidt. Ich 
bin selbständi-
ger Bäcker- und 
Konditormeister 
und habe 2015 
begonnen, glu-
tenfreies Brot 
zu backen, da meine Familie 
zöliakiebetroffen ist und wir 
uns glutenfrei ernähren.

Das Backen ohne Mehl ist 
gar nicht so einfach, und so 
musste ich viele Rückschlä-
ge hinnehmen, bis ich Back-
waren herstellen konnte, die 
richtig lecker schmecken. 

Ich entwickle meine Pro-
dukte ständig weiter und 
wende meine langjährige 
Erfahrung als Bäcker auch 
in der glutenfreien Bäckerei 
an: Natur-Sauerteig für ein 
feines Brotaroma, Teigruhe 
für die Bekömmlichkeit und 
frisch gemahlen für den Er-
halt der wertvollen Inhalts-
stoffe.

2019 bin ich den nächsten 
Schritt gegangen: Ich habe 
meine komplette Produktion 
auf glutenfrei umgestellt und 
biete die Backwaren auf Wo-
chenmärkten an. An meiner 
Seite sind speziell auf Zölia-
kie geschulte Mitarbeiter.

Da ich Bäcker durch und 
durch bin, kam es für mich 
nie in Frage, Fertigmeh-
le zu verwenden. So habe 
ich meine eigenen Mehlmi-
schungen für unsere Back-
waren kreiert.  Auch verwen-
de ich keine Weizenstärke 
und sonstige Helferlein.

Beim Backen ohne Mehl 
bleibt der Qualitätsanspruch 
derselbe: handwerkliche 
Herstellung, natürliches Ba-
cken und erstklassige Roh-
stoffe, die meisten in Bio-
Qualität.

Das Thema 
glutenfreie und 
gesunde Er-
nährung ist mir 
wichtig. Beson-
dere Freude 
macht es mir, 
dass Zöliakie-
betroffene ganz 

normal beim Bäcker einkau-
fen und dort eine ofenfrische 
Brezel genießen können.

Markus Brzuske, Dietenbronner Quelle

Schatz aus 5.000 Jahren
mb. Über 5.000 Jahre 
schlummerte es in der Tiefe: 
natürliches Mineralwasser 
aus der Lazarusquelle im 
oberschwäbischen Schwen-
di-Dietenbronn. In dem be-
schaulichen Ort wird das 
ursprünglich-reine Tiefen-
wasser nachhaltig gefördert. 
Es kennt keine schädlichen 
Umwelteinflüsse und ist ni-
trat- und nitritfrei. Es eignet 
sich für natriumarme Ernäh-
rung und auch besonders 
gut für die Zubereitung von 
Säuglingsnahrung. Denn 
es enthält keine Zusatzstof-
fe, chemische Stoffe und 
schädliche Rückstände.

Als Lebensmittel für den 
täglichen Konsum wird Die-
tenbronner Mineralwasser 
strengstens in den verschie-
denen Abfüllstufen und als 

sicher verschlosse-
nes Fertigprodukt kontrol-
liert. Übrigens, das natür-
lich mineralisierte Wasser 
kommt direkt von der Quelle 
in den Abfüllbetrieb. Sein 
Leitungssystem ist im Ver-
gleich zur allgemeinen Trink-
wasserversorgung kurz und 
wird ständig gereinigt. Zu-

satzstoffe, wie etwa Chlor 
oder Desinfektionsmittel, 
haben auch deshalb im 
Dietenbronner Mineral-
wasser nichts zu suchen.

Dietenbronner Mineralwas-
ser und Mixgetränke werden 
hauptsächlich von Kunden 
zwischen Alb und Allgäu ge-
trunken. Sie werden dabei 
nicht über hunderte von Ki-
lometern in unsere schöne 
Heimat verfrachtet, sondern 
sind schon dort.

wärmende Entspan-
nung auch genießen 
wollen, berät Sie Jo-
achim Hermann ger-
ne. Sie müssen mit 
einem Besuch bei 
ihm auch nicht war-
ten, bis Sie das erste 

Kratzen im Hals verspüren.

Infrarotkabinen bei Dolce Vita

Wärme statt Erkältung
hs. „Erkältung“ 
kommt von „kalt“. 
Und nicht von un-
gefähr plagen uns 
Schnupfen & Co. 
bevorzugt im Winter, 
also wieder in den 
kommenden Mo-
naten. Doch Joachim Her-
mann vom Einrichtungs- und 
Wellness-Spezialisten Dolce 
Vita beunruhigt dieser Zu-
sammenhang nicht. Wenn 
er ein Kratzen im Hals ver-
spürt, setzt er sich in seine 
Infrarotkabine. Dann bleibt 
ihm die Erkältung in der Re-
gel erspart.

In der Infrarotkabine treffen 
Lichtstrahlen direkt auf der 
Haut auf und werden dort in 
Tiefenwärme umgewandelt. 
Wenn Sie diese schonend-

Karin Späth, SalzOase Babenhausen

Am Urmeer im Himalaya
ks. Kurz vor Weih-
nachten rast die 
Zeit am schnells-
ten. Wenn die Tage 
immer kürzer wer-
den, ist Heiligabend nicht 
mehr weit. Aber wo bleibt die 
Zeit, um den Advent zu ge-
nießen?

Entfliehen Sie dem Alltag/ 
Weihnachtsstress und gön-
nen Sie sich eine Stunde 
Auszeit in der SalzOase 
Babenhausen. Dort finden 
Sie für jeden das passende 
Geschenk: von stimmungs-
vollen Lichtern über Salze 
und Gewürze besonderer Art 
bis hin zu Schoko-Bananen-
Salzbonbons.

Beschenken Sie doch mal 
Ihre Lieben mit einer Stun-
de Auszeit oder genießen 

Sie gemeinsam, 
und stärken Sie Ihr 
Immunsystem und 
tanken wieder auf. 
Atmen sie tief durch 

- besonders wenn Sie die 
Nase voll haben. Erschnup-
pern Sie einen Hauch von 
Weihnachten und erleben 
Sie das Fest der Freude mit 
allen Sinnen! Lichter und 
Kerzen sowie die herrlichen 
Düfte der Wintergewürze, 
diese sind ebenso lecker wie 
gesund. Gewürze regen die 
Verdauung an und stärken 
das Immunsystem. Durch 
ihren Duft und Geschmack 
heben Wintergewürze erwie-
senermaßen unsere Stim-
mung. Also, hab eine frohe 
Weihnacht...im wahrsten 
Sinne des Wortes.

RELOAD fühlt sich richtig gut an

Besser sein als zuvor
uk. Schon beim Betreten der 
Räumlichkeiten spürt man 
den Spirit dieser besonderen 
Trainingsanlage:

RELOAD bewegt, belebt, 
begeistert.

Die Kunden genießen ein 
außergewöhnliches Kurs-
programm, das sowohl aus 

energiegelade-
nen Stunden 
wie Jumping 
und Fitnessbo-
xen als auch 
aus stabilisierenden Stun-
den wie Rückenfit besteht.

Ein weiteres Highlight sind 
die Kursstunden nach der 

LINK MOVES® Methode. 
Hier wird mit ausgewählten 
hocheffizienten Übungen 
das Gehirn so richtig auf 
Trab gebracht und dabei die 
Lachmuskulatur erheblich 
strapaziert.

Das Herzstück aber bilden 
die chipkartengesteuerten 

Kraft-Ausdauer-Geräte in 
Zirkelform für ein effektives, 
schonendes, verletzungs-
freies und gesundheitsorien-
tiertes Ganzkörpertraining.

Dieses Gesamtpaket steht 
für „bewegt, belebt, begeis-
tert“, was man den Kunden 
einfach ansieht. Neben dem 
Training kommt nämlich 
auch der soziale Aspekt 
nicht zu kurz. Es herrscht ein 
freundlicher, fast schon fa-
miliärer Umgangston. Denn 
es geht nicht darum, besser 
zu sein als andere, sondern 
darum, besser zu sein als 
zuvor.

Anzeige

AnzeigeAnzeige
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verfahren zur Bestimmung 
des Kraftstoffverbrauchs 
und der Abgasemissionen. 
Er verbraucht 12,3 Kilo-
wattstunden (kWh) je 100 
Kilometer. Dabei wird der 
Stromverbrauch kombiniert 
ermittelt, das heißt: mit ei-
nem städtischem und au-

ßerstädtischem 
Fahranteil. Für 
die Emissionen 
spielen solche 
Feinheiten hier 
wohl keine gro-
ße Rolle, denn 
sie betragen 
beim Mii elec-
tric ohnehin  
0 Gramm je 
Kilometer. Des-
wegen erreicht 
der Elektroflit-

zer im Vergleich zu anderen 
Pkw derselben Gewichts-
klasse die bestmögliche Ef-
fizienzklasse A+.

Sparsamer Elektroantrieb
Wie günstig der Mii electric 

fährt, zeigt schon eine grobe 
Vergleichsrechnung: Multi-
pliziert man seinen Strom-
verbrauch, also 12,3 kWh 
je 100 km, mit dem Haus-
haltsstrompreis von etwa 
0,30 € je kWh, so ergeben 
sich Energiekosten von rund 
3,69 € auf 100 Kilometer. 
Demgegenüber verbrauchte 
das benzinbetriebene Vor-

Elektroautos
hs. Elektroautos fahren - wie 
der Name verrät - mit Strom. 
Man unterscheidet sie in drei 
Arten:
• Battery Electric Vehicle 

(BEV) werden ausschließ-
lich von einem Elektromo-
tor angetrieben.

• Hybrid Electric Ve-
hicle (HEV) ver-
fügen über einem 
Elektro- und einen 
Verbrennungsmo-
tor. Sie können 
nicht von außen 
- etwa durch eine 
Ladestation - mit 
Strom aufgeladen 
werden. Deswegen 
leistet der Verbren-
nungsmotor immer 
die Hauptarbeit. 
Der Elektromotor ist hier 
nur für kurze Entfernungen 
ausgelegt.

• Ein Plug-in-Hybrid Electric 
Vehicle (PHEV) hat eben-
falls sowohl einen Elektro- 
als auch einen Verbren-
nungsmotor. Doch es lässt 
sich von außen mit Strom 
aufladen und erzielt da-
durch eine größere elektri-
sche Reichweite.

Start in die Elektro-Welt
Beim wendigen Mii elec-

tric handelt es sich um ein 
reines Elektroauto, also um 
ein Battery Electric Vehic-

le (BEV). Es ist das erste 
Elektrofahrzeug, welches 
die spanische VW-Tochter-
gesellschaft SEAT in Serie 
herstellt. Dabei gibt es den 
Mii ausschließlich als Elek-
trofahrzeug. Das benzinbe-
triebene Vorgängermodell 
wurde eingestellt.

SEAT Elektro-Familie
Der Mii electric freut sich 

schon auf Geschwister. 
Denn die SEAT Elektro-
Familie wächst um weitere 
reine Elektroautos wie den 
SEAT el-Born. SEAT bietet 
aber auch Plug-in-Hybrid-
versionen des Tarraco, des 
Leon, des CUPRA Formen-
tor und des kommenden CU-
PRA Leon.

SEAT Mii electric
Er hat eine Reichweite 

von 260 Kilometern - ge-
messen nach WLTP, dem 
weltweit einheitlichen Test-

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

SEAT Mii electric: komfortabel in das Elektro-Zeitalter
Es war einmal vor langer Zeit, da herrschte helle Aufregung unter den Autofahrern: Sie sollten ihre Fahrzeuge mit schadstoffsenkenden Vor-
richtungen - Katalysatoren - versehen und deswegen nur noch bleifreies Benzin tanken. Doch ihre Sorge war groß, dass es dafür nicht genug 
geeignete Tankstellen gäbe und sie ihr Auto schieben müssten.  Mittlerweile sind rund 30 Jahre vergangen. Wenn man in all diesen Jahren mal je-
mandem beim Schieben seines kraftstofflosen Fahrzeuges helfen musste, dann nicht, weil er keine geeignete Tankstelle finden konnte, sondern 
weil er vergessen hatte, sie anzufahren. Heutzutage gibt es noch umweltfreundlichere Autos, die Elektroautos. Und die Autofahrer? Die sorgen 
sich, ob sie dafür ausreichend Ladestationen finden. Solche und andere Fragen zur Elektromobilität beantwortet Ralf Saur gerne. Der Inhaber 
des Ulmer Autohauses Saur hat sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Denn Anfang 2020 präsentiert das Autohaus in der Blaubeurer Stra-
ße das erste vollelektrische Serienfahrzeug des Automobilherstellers SEAT, den Mii electric.

gängermodell Mii kombiniert 
4,5 bis 4,7 Liter auf 100 km. 
Bei einem Benzinpreis von 
ca. 1,30 € pro Liter entstan-
den also Treibstoffkosten 
von rund 5,85 € 
je 100 Kilometer. 
Der Mii electric 
hat demnach 37 % 
niedrigere „Treib-
stoffkosten“. Der 
Vergleich fällt für 
ihn noch günstiger 
aus, wenn er zu 
Hause mit Strom 
aus der eigenen 
Photovoltaikanlage geladen 
wird.

Erschwinglicher Preis
Die Betriebskosten sind 

also dank des modernen, 
sparsamen Elektroantrie-
bes niedrig - und das bei ei-
nem erschwinglichen Preis 
ab 20.650 € einschließlich 
Mehrwertsteuer. Die An-
schaffungskosten mindern 
sich noch um 4.380 € an Zu-
schüssen des Staates und 
von SEAT.

Damit ist der Elektroflitzer 
ungefähr so günstig wie ein 
Fahrzeug mit Verbrennungs-
motor.

Vorbestellungen sind 
möglich

Ab sofort nimmt das Auto-
haus Saur Vorbestellungen 
entgegen für den emissions-

armen, elegant designten 
Mii electric mit dem dyna-
mischen Fahrverhalten und 
den modernsten Vernet-
zungsfunktionen.

Das Laden
Und wie steht es um die 

Frage nach den Lademög-
lichkeiten? Da gibt es zum 
einen die Ladesäulen im 
eher öffentlichen Raum, also 
an Straßen, auf Rastplätzen, 
in Hotelgaragen oder auf 
Firmenparkplätzen. Hinzu 
kommen Wandladeboxen, 
die sogenannten Wallbo-
xen. Sie finden sich über-
wiegend im privaten Bereich 
wie der hauseigenen Gara-
ge. Die Zahl der öffentlich 
zugänglichen Ladepunkte 
ist in Deutschland im letzter 
Zeit deutlich gestiegen und 
wächst rasant weiter. So 
werden sich wohl schon in 
einigen Jahren die Elektro-
Autofahrer kopfschüttelnd 
daran erinnern, welche Sor-
gen man sich in 2019 ge-
macht hat.

An der Ladestation
Ralf Saur (links), Sebastian Stettmann, 
Joachim Penning, Klaus Heringer

Anzeige
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Matthias Gerlach, paramobil GmbH

Maßanzüge in Auto-Form
hs. Eine ältere Dame hatte 
sehr schwache Beine. Um 
beim Autofahren zu brem-
sen, hob sie mit beiden Hän-
den ihr rechtes Bein runter 
vom Gaspedal und stellte es 
auf das Bremspedal. Später 
bremste sie mit ihrem Geh-
stock, dann direkt 
mit den Händen und 
zuletzt auf dem vor-
ausfahrenden Fahr-
zeug. Daraufhin gab 
sie ihren Führer-
schein ab.

Das wäre nicht nö-
tig gewesen, wenn 
sie damals Mat-
thias Gerlach ge-
kannt hätte. Denn 
der Maschinenbauingenieur 
ist geschäftsführender Ge-
sellschafter der paramobil 
GmbH in Westhausen. Hier 
werden Autos so umgebaut, 
dass sie sich auch fahren 
lassen von Menschen, die 
an einer Behinderung oder 

altersbedingten Beeinträch-
tigung des Bewegungsap-
parates leiden. Dabei wird 
das Fahrzeug genau auf die 
jeweilige Einschränkung ab-
gestimmt. So entsteht für ein 
Maßanzug in Auto-Form.

Prinzipiell kann paramo-
bil jedes Fahrzeug 
behindertengerecht 
umbauen. Auch ein 
BMW X3, ein Por-
sche oder ein Audi 
A 5 Cabrio durch-
liefen schon seine 
Werkstatt. Von au-
ßen ist dem Auto 
der Umbau meist 
nicht anzusehen. 
Aber innen zeigen 

sich beispielsweise spezielle 
Lenkräder, Fußlenkungen, 
Joysticks, Einstiegshilfen, 
Schwersitze oder die von 
Hand bedienbaren Peda-
le, welche unserer älteren 
Dame mit den schwachen 
Beinen sehr geholfen hätten.

Ulf Kunze, AUTO.WERK.KUNZE e.K.

Entspannt durch den Winter
hs. Im Winter freuen wir uns, 
wenn wir rein ins Wärme kön-
nen. Doch es gibt jemanden, 
der in der Regel draußen im 
Kalten bleiben muss: unser 
Auto. Das macht ihm nichts 
aus, wenn wir einige Punkte 
beachten, erklärt Ulf Kunze 
von der Marken-Werkstatt 

AUTO.WERK.KUNZE:
Batterie testen und even-
tuell austauschen lassen, 
sobald sie morgens nur 
noch widerwillig startet. Sie 
hält länger, wenn sie aus-
reichend Batterieflüssigkeit 
hat und ihre Pole gut gefettet 
und sauber sind.

Frostschutzmittel in Kühler- 
und Scheibenwischanlage 
kontrollieren und nachfüllen.
Wischblätter bereits bei 
kleinen Rissen und Makeln 
austauschen.
Scheiben auch innen sau-
ber halten, damit sie nicht so 
leicht beschlagen.
Gummilippen der Türdich-
tungen vor den ersten frosti-
gen Nächten reinigen.
Motoröl rechtzeitig erneu-
ern.
Beleuchtung kontrollieren 
lassen.
Winterreifen aufziehen, und 
zwar nach der „O bis O-Re-
gel“ von Oktober bis Ostern.

Wir können es uns auch 
ganz einfach machen und 
unser Fahrzeug zu AUTO.
WERK.KUNZE zum Winter-
check geben. Dort sorgt man 
dafür, dass wir mit unserem 
Auto entspannt durch die 
kalte Jahreszeit kommen.

2020 ausgeliefert.
Und dann geht`s 

bei Manfred Leh-
ner auch schon 
mit den Probefahr-
ten los.

Na ja, eigentlich 
hätte der Flitzer 
schon früher kom-
men sollen, aber 
wie der Volksmund 

sagt: „Gut Ding braucht gut 
Weil“….

Manfred Lehner - Innovative Produkte

Günstigstes deutsches Elektroauto
ml. Wahrscheinlich haben 
Sie schon vom e.GO Life 
aus Aachen 
gehört, denn 
der kleine, 
coole Kurz-
streckenflitzer 
ist eigentlich 
schon in aller 
Munde.

So wird der 
erste Vorführwagen in die 
Region planmäßig Angang 

Radlertipps Uwe Schneider, RADWEG

Jedes E-Bike ist anders
hs. Lesen Sie gerne Bedie-
nungsanleitungen? Oder 
blättern Sie sie allenfalls 
einmal durch und legen 
sie dann zur Seite, um im 
Bedarfsfall Nachbarn und 
Freunde zu fragen? Beim 
E-Bike reicht das nicht aus, 
erklärt Uwe Schneider vom 
Fachgeschäft RADWEG in 
Neu-Ulm. Der Fahrradme-
chaniker, Radsportler und 

Radsporttrainer emp-
fiehlt, hier die Bedie-
nungsanleitung genau 
zu studieren. Denn je-
des E-Bike ist anders. Das 
zeigt sich auch dann, wenn 
Sie mit ihm gar nicht fahren 
wollen, sondern es im Win-
ter einlagern möchten. Hier-
zu werden sie es ja - wie je-
des Fahrrad - gut waschen, 
ölen und an einem trocke-

nen Platz abstellen. 
Dann entnehmen 
Sie ihm sein Herz-
stück, den Akku, 
und lagern diesen 
im Haus oder Kel-
ler, weil es dort - 
hoffentlich - weder 

kälter als -100 C noch wär-
mer als + 600 C wird. Vorher 
sollten Sie den Akku noch-
mals aufladen. Und spätes-
tens hier empfiehlt sich der 
Blick in die Betriebsanlei-
tung. Manche Akkus wollen 
nämlich mit einer Aufladung 

von 30 % und andere bei-
spielsweise mit 80 % in den 

Winterschlaf versetzt wer-
den.

Michael Hager, Hager Ballonteam

Himmlisches Geschenk
hs. Was passt bes-
ser zu Weihnachten 
als ein Ausflug in 
den Himmel? Eine 
Ballonfahrt oder ein 
Gutschein hierfür 
sind also ein ideales 
Geschenk zum Fest, 
sprich: ein himmli-
sches Weihnachts-
geschenk.

Der Beschenkte wird bei 
der Fahrt in den Himmel fest-
stellen, dass es dort auch 
nicht kälter ist als unten. 
Wenn nämlich der Ballon 

vom Wind getrieben 
wird, kommen die 
Passagiere zwangs-
läufig mit. So verspü-
ren sie kaum einen 
Fahrtwind. Sie müs-
sen sich also nicht 
wärmer anziehen als 
am Boden.

In der kalten Jah-
reszeit ist die Thermik 
schwächer. Deswegen sind 
Ballonfahrten nun nicht nur 
morgens oder abends, son-
dern während des gesamten 
Tages möglich.

Der Empfänger Ihres Gut-
scheines traut sich trotzdem 
im Winter nicht nach oben? 
Dann kann er seinen Ge-
schenkgutschein ja erst im 
Sommer einlösen.

Die Gutscheine des Ballon-
team Hager können Sie be-
stellen über ein Formular auf 
www.ballonteam-hager.de, 
unter 0173 32 85 751 oder 
info@ballonteam-hager.de.

Wichtiger Hinweis
Bitte beachten Sie, dass un-
sere Berichte psychothera-
peutische Beratung, Ärzte, 
Heilpraktiker und Medika-
mente nicht ersetzen kön-
nen. Sie sollten solche Hilfe 
beanspruchen, falls Sie etwa 
durch Gefühle überwältigt 
werden oder  Beschwerden 
haben, vor allem 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.

Der Hingucker in coolem Design 
Das Design leistet seinen Beitrag zum e.GO-Motto 
„Elektromobilität, die praktisch ist und Spaß macht“. 
Höherer Aufbau und große Spurweite geben dem Life 
eine für diese Klasse ungewöhnliche Präsenz – 
Übersichtlichkeit und sportliches Fahrverhalten 
stehen nicht im Widerspruch. Die Kombination aus 
dem emissionsfreien Elektroantrieb und dem 
authentischen, intuitiv begreifbaren Design bietet 
ungetrübten Spaß. Mit herstellungs- und 
materialgerechter Gestaltung kommt die e.GO Mobile 
AG zudem ihrer Verantwortung für 
ressourcenschonenden Umweltschutz nach.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
…. Und dazu eine kleine PV Anlage und einen Batteriespeicher… 
Fragen Sie mich nach dem für Sie passenden Energiepaket, denn damit ist E-Mobilität noch vieeel cooler.

                        
  

Echt
cool
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Kurse im Zentrum für Ruhe & Bewegung

Juwelen des Qi Gong
bh. Kostbarkei-

ten aus 30 Jahren Qi Gong-
Erfahrung finden Sie im 
neuen Kursprogramm des 
Zentrums für Ruhe & Bewe-
gung:
13.-14.12.2019: Übung 
mit Wundermeridianen, 
Übung, um den Blutdruck zu 
regulieren.

17.-19.1.2020: Einführung 
in eine erweiterte Sicht von 
Krankheit und Gesundheit 
- 5bN mit Nicolas Barro.
24.-25.1.2020: Die Basis-
übung des Chan Mi Qi-
gong, Entspannen & Qi 
wecken, Wirbelsäule sanft 
bewegen, Drittes Auge öff-
nen, Herz-Kreislauf, Körper 

und Atmung regulieren.
31.1.-1.2.2020: Übungen 
mit Tönen und Farben 
nach den 5 Elementen, 
Heilende Laute, Methode, 
um seine inneren Organe 
in eine heile Schwingung zu 
versetzen.
14.-15.2.2020: Yin und 
Yang Kreisläufe, Qi stär-
ken, Konzentration verbes-
sern, Körper nachhaltig pfle-
gen.
13.-14.3.2020: Energieauf-
nahme und Reinigungs-
übung, Körper regulieren, 
Energie aufnehmen, sich 
von negativen Energien be-
freien. 
3.-4.4.2020: Mit Qigong 
den Blutdruck regulieren; 
Theorie der TCM und neu-
er Stressforschung-Praxis, 
DAO Übung.
Kurszeiten: Fr. 18.15-20.30 
und Sa. 9-18 Uhr, insges. 
132 €, Anmeldung: www.
zentrum-ruhe-bewegung.de

Simone Sobiranski, Be Forever - Aloe Vera

Lebenspowerwunder
siso. Sie 
mag es heiß 
und sonnig 
und das am 
liebsten 365 

Tage lang im Jahr. Die Wüs-
tenpflanze Aloe Vera bildet 
mit Hilfe der permanenten 
Sonneneinstrahlung aus we-

nigen Grundbausteinen des 
Wüstenbodens über 270 le-
benswichtige Inhaltsstoffe. 
Sie enthält zahlreiche En-
zyme, essenzielle und nicht 
essenzielle Aminosäuren, 
Mono und Polysaccharide, 
Vitamine, Mineralstoffe und 
Spurenelemente sowie so-

genannte sekundäre Pflan-
zenstoffe wie ätherische Öle.

Die sekundären Pflanzen-
stoffe gelten allem voran we-
gen ihrer antioxidativen und 
entzündungshemmenden 
Eigenschaften als essenzi-
ell für den effektiven Schutz 
unserer Zellen und Zellbau-
steinen. Als besonders wich-
tig für unser Immunsystem 
wird auch das Proteoglykan 
Acemannan angesehen. 
Acemannan fördert die Zell-
atmung und ist hilfreich für 
die Darmflora.

Gerne können Sie die Aloe 
Vera Produkte von Forever 
Living Products bei mir im 
Online Shop erwerben - ab 
50 EUR versandkostenfrei. 
Bitte schreiben Sie mir kurz, 
wenn Sie sich registriert ha-
ben. Dann stelle ich Ihnen 
einen Einkaufsrabatt von 15 
% ein. Er ist gültig bis zum 
31.12.2019.

Andreas Durner, Impulse_Notfallmanagement

Erste Hilfe + Notfalltraining
ad. Das Ulmer Aus- und 
Weiterbildungsunternehmen 
Impulse_Notfallmanage-
ment wurde 2018 von Andre-
as Durner ins Leben gerufen 
und ist seither eine qualifi-
zierte Anlaufstation sowohl 
für Notfallmanagement als 
auch für Notfalltrainings.

Verschiedene Bereiche – 
darunter Erste-Hilfe-Kurse 
nach Vorgaben der Berufs-
genossenschaft, Trainings 
für Arztpraxen sowie für Se-
nioren- und Pflegeheime – 
werden von einem hochqua-
lifizierten Team berufstätiger 
Dozenten aus unterschiedli-
chen Fachbereichen betreut. 
Auf diese Wiese bündelt Im-
pulse_Notfallmanagement 
ein großes Dozentennetz-
werk, was das Unternehmen 
befähigt, Seminare in der 

ganzen Bundesrepublik an-
zubieten.

Über 35 erfahrene Dozen-
ten beraten und schulen 
deutschlandweit. Die Semi-
nare umfassen lebensretten-
de Formate, beginnend beim 
Kindernotfalltraining und 
Erste-Hilfe-Anfängerkursen 
über Beratung zu Medizin-
produkten und Sicherheit bis 
hin zum Crew Resource Ma-
nagement sowie First Aid für 
Cockpit und Crew. Darüber 
hinaus berät Impulse_Not-
fallmanagement auch bei 
der Ausstattung und Einrich-
tung des passenden Notfall-
equipments in der Praxis. 
Vom Absetzen eines Notrufs 
bis hin zur Übergabe an den 
Rettungsdienst: Wenn es 
zu einem Notfall kommt, ist 
schnell Hilfe gefordert.

ab. Etwa 30 Prozent der 
Erwachsenen leiden stän-
dig unter Rückenbeschwer-
den. Ein Grund für Rü-
ckenschmerzen ist eine 
Dysfunktion der tiefen sowie 
der kleinen, kurzen Mus-
keln der Wirbelsäule. Durch 
ein EMS-Training (Elektro-
Muskel-Stimulation) werden, 
anders als bei herkömmli-
chem Kräftigungstraining, 
möglicherweise auch diese 
Muskeln stimuliert. Ob dies 
erheblich zur Reduzierung 
von Rückenbeschwerden 
beiträgt, wurde vor einiger 
Zeit wissenschaftlich unter-
sucht.

Ziel der Studie war, die Ef-
fekte eines EMS-Trainings 

auf Rückenbeschwerden zu 
ermitteln. Probanden waren 
49 weibliche und männliche 
Bedienstete der Universi-
tät Bayreuth mit Rücken-
beschwerden im Durch-
schnittsalter von 47 Jahren.

Ergebnisse: Eine Redu-
zierung der Rückenschmer-
zen stellten 89 Prozent der 
Probanden fest. Auch die 
Häufigkeit und die Intensität 
der Beschwerden verringer-
ten sich deutlich während 
des Trainingszeitraums.

Das spezielle EMS-Trai-
ning bewirkte also eine sehr 
starke Reduzierung der 
Rückenschmerzen (89 Pro-
zent), wobei sich sowohl die 
Beschwerdehäufigkeit als 

Das getestete EMS-Trai-
ning bekämpft die Volks-
krankheit Rückenbeschwer-
den in sehr effektiver Weise. 
Der Strom erfasst mögli-
cherweise auch die tiefen 
Muskeln, die durch konven-
tionelle Behandlungsmetho-
den nur schwer erreicht wer-
den können. Das spezielle 
EMS-Training stellt ein zeit-
sparendes, sehr wirksames 
Allround-Training dar, das 

weitreichende positive ge-
sundheitliche Effekte erzielt. 
Dabei werden sowohl thera-
peutische als auch präven-
tive Ziele erreicht (Quelle: 
shape UP bodytech 5/19).

Unsere Erfahrung im  
P 15 Fitness Club zeigt, dass 
ein gezieltes EMS-Training 
kombiniert mit dem erfolgrei-
chen Beweglichkeitstraining 
FLEXX eine schnelle Hilfe 
sein kann.

Alexander Brender, P 15 Fitness Club

P 15 - für ein schmerzfreies 
Leben - ein Leben lang

auch die Beschwerdeinten-
sität deutlich verringerten. 
Die subjektiv empfundenen 
positiven Veränderungen 
des allgemeinen Beschwer-
dezustandes, der Stimmung, 
der Entspannung, der Vitali-
tät, der Körperstabilität und 
der Körperformung unter-
streichen die komplexe Wir-
kung dieser Trainingsform.

Fazit: EMS wirkt!

hs. Seit 11 Jah-
ren trainiert Marylin Franke 
traditionelles Taekwondo 
und Selbstverteidigung in 
der Ulmer Kampfkunstschu-
le Hipp. Außerdem unter-
stützt sie dort die Kurse als 
zweite Lehrkraft und Assis-
tentin. Für die Kinder und Ju-

gendlichen ist die junge Frau 
mit ihrem Durchhaltevermö-
gen, ihrer Leistungsstärke 
und Freundlichkeit ein sehr 
gutes Vorbild. Am 20.9.2019 
erwarb sie nach einer sehr 
überzeugenden Prüfung den 
Schwarzgurt/1. DAN im Tae-
kwondo.

Kampfkunstschule Hipp

Marylin Franke 1. DAN
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Karoline Thanner - mit BEMER haupt- oder nebenberuflich selbständig

Wir wollen vielleicht genau SIE!
kt. Suchen Sie noch die Ini-
tialzündung in Ihrem Leben? 
Haben Sie noch Träume und 
Visionen? Möchten Sie Ihre 
Talente und Fähigkeiten ein-
bringen? Würden Sie gerne, 
so wie es Ihre Zeit zulässt, 
sich ein Zweiteinkommen 
erwirtschaften, Ihre Rente 
aufbessern oder gar haupt-

beruflich neue Wege gehen? 
Dann freuen wir uns darauf, 
Sie kennen zu lernen. 

Wir - die Bemer Group - 
sind laut Fachpresse eines 
der attraktivsten Unterneh-
men auf dem Weltmarkt mit 
einem konkurrenzlosen Pro-
dukt, das die Welt, ja sogar 
den Mond erobert.

Wir bieten Ihnen paten-
tierte, konkurrenzlose Pro-
dukte für Mensch und Tier, 
wissenschaftlich erforscht, 
geringen Kapitalbedarf, sehr 
gute Verdienstmöglichkei-
ten, neben- und hauptberuf-
lich möglich und kompetente 
Einarbeitung.

Sie haben keine Zeit für 
leere Worte? Dann haben 
wir etwas gemeinsam. Wir 
machen Sie nicht reich und 
erfolgreich. Das müssen 
Sie schon selbst tun, aber 
wir bieten Ihnen die richtige 
Plattform und Unterstützung. 
Neugierig geworden? Dann 
handeln Sie jetzt.

Nähere Informationen bei 
Karoline Thanner unter Tel. 
08226-12 83 oder 0170 61 
80 536 oder Karoline.than-
ner@thanner.org.

Wir alle wollen 
doch stark sein, 

auch wenn wir darunter nicht 
immer dasselbe verstehen. 
Für einen Jungen beispiels-
weise ist derjenige stärker, 
der im Ringkampf gewinnt. 
Ein Erwachsener sieht Stär-
ke vielleicht darin, in schwie-
rigen Situationen mit kühlem 
Kopf richtig zu entscheiden. 
Doch letztlich kommt Stärke 
immer aus unserem Inneren 
heraus, erklärt Ralph Heber 
von der Tai Chi und QiGong 
Schule Ulm/Neu-Um: Sie 
wächst, wenn die Energie in 
uns fließen kann. Deswegen 
dienen QiGong und Tai Chi 
Übungen dazu, Energieblo-
ckaden im Körper aufzulö-
sen damit die Körperenergie 
Chi besser fliessen kann. 
Nach Aussage der Harvard 

Universität gehören Tai Chi 
und QiGong zu den wir-
kungsvollsten Übungssyste-
men unserer Zeit.

Tai Chi und QiGong Schule Ulm/Neu-Ulm

Energetisch stärker

Karin Probst, Lazy Leadership

Auftankabende

Donnerstag, 13.2.2020: 
Systemische (Selbst)-
Führung: Eine Einführung 
in Elemente aus der syste-

mischen Organisationsent-
wicklung, anwendbar in der 
Führung von Mitarbeitern 
und von sich selbst.

können einzeln 
oder gemeinsam 
gebucht werden 
und beginnen je-
weils um 18:30 
Uhr:

Donnerstag, 
12.12.2019: Re-

silienz: Die fünf Säulen der 
Widerstandskraft. Wo habe 
ich Ressourcen - und wo 
könnte ich es mir einfacher 
machen?

Mittwoch, 15.1.2020: Vi-
sionsentwicklung: „Der 
Mensch ist ein zielstrebiges 
Wesen, meist strebt er zu 
viel - und zielt zu wenig...“

staltet werden sie 
im BCU Business 
Center Ulm von 
dem zertifizierten 
Singleiter Peter Siegel und 
der Dozentin Karin Probst.

Der Eintritt pro Abend be-
trägt 44 €. Für Angehörige 
der Pflegeberufe sind die 
Abende kostenfrei. Auf-
grund begrenzter Teilneh-
merzahl ist eine Anmeldung 
unter probst@2-change.
de erforderlich. Die Abende 

hs. Impulse und Strategi-
en für mehr Gelassenheit, 
einfache Atem- und Stimm-
übungen, begleitet von ru-
higer Gitarrenmusik und 
einfachen Liedern... Das 
sind die Auftankabende: 
Gelassenes Stress- und 
Selbstmanagement. Sie 
richten sich an Menschen, 
die in der Pflege arbeiten, 
an Führungskräfte und an 
alle, die für den Alltag Kraft 
schöpfen möchten. Veran-

Jermaine Melvin Wolff, JMW Camp

Das Camp
Raus aus dem Motivationsloch

ne Grenze hinauswachsen, 
damit du stolz nach Hause 
gehen kannst.

In meinem Camp be-
kommst du Input zur Ernäh-
rung, Motivation und zum 
Training mit dem eigenen 
Körpergewicht. Jede Übung, 
die wir machen, kannst du 
auch zuhause nachmachen. 
Ich erkläre dir jede Übung, 
Technik und Nutzen, damit 
du den absoluten Mehrwert 
bekommst. 

Das bedeutet für dich, dass 
es egal ist, welches Fit-
nesslevel du hast. Ob Profi 
oder absoluter Beginner, du 
kannst mein Training absol-
vieren und gehst garantiert 
mit einem Siegerlächeln 
vom Platz. Du wirst über dei-

jmw. Als Perso-
naltrainer ist es 
meine Leiden-

schaft, Menschen auf den 
Pfad eines gesünderen Le-
bens zu bringen. 

Wir arbeiten mit unserem 
eigenen Körpergewicht. 

Jan Lechner, Sportschule Lechner Senden

Traditionelle Kampfkünste

Techniken zu erlernen. Viel-
mehr wird auch das morali-
sche Prinzip, der Sieg über 
sich selbst, angestrebt. Wir 
trainieren im Sinne des Leit-
motives aller Budo-Künste, 

die harmonische Vereini-
gung körperlicher und geisti-
ger Kräfte zu dem erklärten 
Ziel: Körperbeherrschung – 
Willensstärke – seelisches 
Gleichgewicht.

auch eine Lebenseinstel-
lung:

Unser Training bietet Er-
wachsenen, Männern so-
wie Frauen, Jugendlichen 
und Kindern (ab 6 Jahren) 
die Möglichkeit, mit Freude 
und Begeisterung, gesund 
und sicher im Stil der alten 
Meister zu trainieren. Wir 
üben ohne Vollkontakt nach 
ursprünglicher Philosophie 
der Kampfkunst mit abso-
luter Körperkontrolle und 
explosiver Dynamik. Kampf-
kunst ist ein Lebensgefühl 
und eine Lebenseinstellung. 
Es geht nicht nur darum, 
durch ständiges Training un-
ter fachlicher Anleitung die 

DAN Allkampf-Jitsu  und 6. 
DAN Taekwon-Do. Er ist im 
Kampfsport aktiv seit 1964 
und betätigt sich mit seinen 
78 Jahren immer noch als 
Trainer und Ratgeber.
Schulleiter ist nun sein 
Sohn Jan Lechner. Er be-
treibt Kampfkunst seit 1983 
und trägt mittlerweile zwei 
Schwarzgurte, nämlich den 
6. DAN in Taekwon-DO und 
den 3. DAN im Allkampf Jit-
su. Mit seinem Unterricht will 
er nicht nur Kampfkunsttech-
niken vermitteln, sondern 

jl. Traditionellen Kampfsport 
für Körper , Geist und Seele 
- das bietet die Sportschule 
Lechner in Senden seit über 
45 Jahren. Gegründet wurde 
sie von Helmut Lechner, 7. 
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Netzwerk Senioren 
hs. Seit 2014 bilden etliche 
Institutionen und Einrichtun-
gen das Netzwerk Senioren 
Neu-Ulm. Mitglieder sind 
beispielsweise die Caritas, 
die Diakonie, das Landrat-
samt, die Stadt Neu-Ulm und 
Einrichtungen wie das Seni-
orenWohnen Ludwigsfeld. 
Aus diesem Netzwerk ent-
stehen Projekte und Arbeits-
kreise, die sich mit wichtigen 
Anliegen der Senioren be-
fassen.

Arbeitsgruppe „Fachkräf-
temangel“

Welche Frage wäre für ein 
Netzwerk Senioren momen-
tan vordringlicher als die, 
wie man genug Pflegekräfte 
findet? So gibt es auch eine 
Arbeitsgruppe „Fachkräfte-
mangel“. Zu ihr gehören die 
Neu-Ulmer Seniorenberater, 
eine Vertretung des Thera-
piezentrums medaktiv sowie 
die Einrichtungsleiter vom 
SeniorenWohnen Ludwigs-
feld und drei weiterer Pflege-
heime in Neu-Ulm.

Mehr Wertschätzung
Anerkennung im Beruf 

liegt den meisten Menschen 
sehr am Herzen, häufig 
noch mehr als das Gehalt. 
Deswegen setzte sich die 
Arbeitsgruppe „Fachkräfte-
mangel“ das Ziel, die gesell-
schaftliche Wertschätzung 
für die sozialen, pflegenden 

oder therapeutischen Berufe 
zu steigern. Und daraus ent-
stand auch die Idee, jährlich 
in einer Feier die Absolven-
ten der Ausbildungsberu-
fe Altenpflege, Logopädie, 
Physiotherapie und Ergothe-
rapie zu ehren.

Die Absolventenfeier
Am 1. Oktober 2019 um 17 

Uhr fand im Rathaus Neu-
Ulm die erste Absolventen-
feier statt. Geehrt wurden 
drei „frisch gebackene“ Al-
tenpfleger und -pflegerinnen 
(im Bild vorne, von rechts 

nach links): Armin Nedzibo-
vic vom SeniorenWohnen 
Ludwigsfeld, Katja Tenz und 
Sere Salim von der Arbeiter-
wohlfahrt.

Es gab eine freundliche 
Begrüßung und Geschenke 
durch Karmen Batistic Nar-
din von der Arbeitsgruppe 
sowie schöne musikalische 
Umrahmung durch Sophie 
Lüke (Klarinette) und Cons-
tanze Binder (Cello) von der 
Musikschule Neu-Ulm.

Oberbürgermeister Gerold 
Noerenberg gratulierte den 
Absolventen zu einem Beruf, 

in dem angesichts der de-
mographischen Entwicklung 
die Arbeit nie ausgeht und 
die gesellschaftliche Bedeu-
tung immer größer wird. 

Der neue Altenpfleger
Beim abendlichen Aus-

klang schilderte Armin Ned-
zibovic der Lebensfreude, 
wie er zu seinem Beruf und 
zum SeniorenWohnen Lud-
wigsfeld kam: Er wurde 1995 
in Ulm geboren. 2000 ging 
es für seine Eltern und damit 
natürlich auch für ihn wieder 
zurück nach Bosnien. Dort 

wuchs er auf, machte eine 
Ausbildung zum Elektriker 
und studierte anschließend 
Deutsch und Literatur.

Zu Hause half er bei Pfle-
ge seines gebrechlichen 
Großvaters. Dabei erfuhr 
er, welchen Sinn und wel-
che Freude diese Tätigkeit 
stiften kann. Eine Cousine 
von ihm lebte im Raum Ulm 
und arbeitete beim Senio-
renWohnen Ludwigsfeld. 
Sie empfahl ihm, sich dort 
zu bewerben. So nahm sein 
Einstieg in die Altenpflege 
seinen Lauf.

Die Ausbildung
Aller Anfang ist schwer, 

vor allem, wenn man viel-
leicht die deutsche Sprache 
beherrscht, aber deswegen 
noch lange nicht die schwä-
bische. Doch mittlerweile 
fühlt sich Armin Nedzibovic 
sehr wohl im SeniorenWoh-
nen Ludwigsfeld, und er hat 
dort unter den Kollegen viele 
Freunde gefunden.

Die Perspektive
Natürlich wird Armin Ned-

zibovic im SeniorenWohnen 
Ludwigsfeld bleiben. Er will 
etwa ein Jahr lang Erfahrung 
sammeln und anschließend 
eine berufsbegleitende Wei-
terbildung starten: Zunächst 
zur „Wohnbereichsleitung“ 
und dann zu dem für Füh-
rungsaufgaben besonders 
qualifizierten „Sozialwirt“.

Absolventenfeier für Altenpfleger des SeniorenWohnen Ludwigsfeld und weiterer Einrichtungen

„Nächstes Jahr fange ich an mit dem Sozialwirt“
Frischgebackene Altenpflegerinnen und -pfleger können eigentlich froh sein, dass sie nicht den Beruf des Schriftsetzers - heute Mediendesigner 
genannt - oder des Druckers erlernt haben. Denn sonst würden sie zum Abschluss ihrer Ausbildung „gegautscht“, das heißt: in einem Wasser-
zuber untergetaucht oder auf einen nassen Schwamm gesetzt. Da ging es doch bei der Absolventenfeier für Altenpfleger am 1. Oktober 2019 im 
Neu-Ulmer Rathaus wesentlich gesitteter zu. OB Gerold Noerenberg sprach ein schönes Grußwort und das Netzwerk Senioren Neu-Ulm ehrte 
die Nachwuchskräfte feierlich. Nass wurden dabei nur einige Sekt- und andere Gläser. Unter den Geehrten war auch Armin Nedzibovic vom Se-
niorenWohnen Ludwigsfeld.
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Natalie Bertrand, Carnello

3 Sterne für 4 Pfoten

tem zu unterstützen. Wenn 
der Hund genüsslich an den 
elastischen Spaghetti kaut, 
pflegen sie seine Zähne, 
ohne zu splittern.

Erhältlich sind die Gour-
met-Produkte von Carnello 
im internationalen Fachhan-
del sowie unter www.carnel-
lo-shop.de. Hier findet der 
Tierfreund für seine treuen 
Wegbegleiter nur Leckeres, 
Artgerechtes und Gesundes. 
Pfote drauf!

ckersten Hun-
desnacks der 
Welt her? 
Aus Ulm. Und 
es sind wohl 
auch die ge-
sündesten. 
Denn Carnel-
lo - so erklärt 
Geschäftsfüh-
rerin Natalie 
Bertrand - kon-
zentriert sich 
ausschließ-
lich auf Na-
turprodukte. Diese werden 
schonend in Handarbeit 
hergestellt, aus ausgesuch-
ten Rohstoffen in höchster 
Qualität. Dabei sind sie auch 
für allergische oder ernäh-
rungssensible Tiere bestens 
geeignet.

So bestehen die Hundes-
paghetti aus handverlese-
nen Naturdärmen. Tierärzte 
empfehlen sie, weil sie hel-
fen, die Darmflora zu regu-
lieren und das Immunsys-

hs. Leckeres und Gesundes 
zum Essen, das wollen nicht 
nur wir Menschen, sondern 
auch die Tiere. Deswegen 
bietet das Ulmer Famili-
enunternehmen Carnello 
ausgesuchte Spezialitäten 
in Gourmet-Qualität - für 
Hunde und Katzen. Seine 
Hundechips beispielsweise 
werden vom Münchner De-
likatessenspezialisten Fein-
kost Käfer empfohlen.

Zum Sortiment gehören un-
ter anderem Hundespaghet-
ti, -makkaroni, -croissant, 
-cocktail und -kaugummi. 
Hinzu kommen City Kno-
chen in den Geschmacks-
richtungen Rom, Paris, Lon-
don, Madrid – und natürlich 
Ulm. Als Belohnung zwi-
schendurch eignen sich Le-
ckerlis aus der Serie Alpen-
glück. Da gibt es etwa die 
Häppchen „Luftsprung“ aus 
Kängurufleisch und „Feder-
leicht“ aus Straußenfleisch.

Wo kommen also die le-

Daniel Smola, Gesundheit für Dein Pferd

Alles für Ihr Pferd
Gesamtlösung, sozusagen 
ein ganzheitliches Gesund-
heitspaket. Gerne nimmt er 
sich auch der „hoffnungslo-
sen“ Fälle an, wenn etwa ein 

Pferd unerklärlich lahmt.
Der zweifach 

staatliche exa-
minierte Fach-
kranken-
pfleger für 
Anästhesie 
und Intensiv-
medizin hält 
sich auch in 

der Human-
medizin - also 

der Behandlung 
von Menschen - auf 

dem neuesten Stand. So 
hospitiert er jedes Jahr 12 
Wochen lang auf den Inten-
sivstationen Ulmer Kliniken. 
Aber sein Herz gehört ganz 
besonders den Pferden. Das 
muss wohl in der Familie lie-
gen. Schon der Großvater 
versorgte als Soldat im Krieg 
die Pferde.

hs. „Das Glück der Erde liegt 
auf dem Rücken der Pfer-
de!“ Dieses schöne Sprich-
wort trifft aber wohl kaum 
zu, wenn das Pferd Rücken-
schmerzen hat. Dann 
fühlen sich weder 
Pferd noch Rei-
ter besonders 
glücklich.

In solchen 
Fällen kann 
der Tierheil-
praktiker 
Daniel Smola 
helfen. Er bie-
tet für Pferde 
die den Tierarzt 
ergänzenden me-
dizinischen Leistungen wie 
Physiotherapie, osteopathi-
sche Techniken, Akupunktur, 
Blutegeltherapie, Thermo-
graphie, manuelle Techniken 
oder Kinesiotape (DIPO).

Dabei schnürt Daniel Smo-
la aus den verschiedenen 
Therapien für jedes Pferd 
eine individuell abgestimmte 

Heilpraktiker für Psychotherapie Udo Bayer

Weg zum inneren Frieden
ub. Ich sehe 
den Men-
schen als 
Einheit von 
Körper, 

Geist und Seele.
Diesen Zustand können wir 

erreichen durch unseren „in-
neren Frieden“, welcher uns 
Stabilität, inneres Gleichge-
wicht, Harmonie, Freude so-
wie Zufriedenheit bringt. Ich 

sehe dies als einen wichti-
gen Baustein für die Gesun-
derhaltung, Leichtigkeit und 
Freunde in unserem Leben.

Daher arbeite ich ganzheit-
lich mit den Menschen und 
sehe mich als Begleiter und 
Helfer auf deren Weg. 

Ich habe es mir zur Aufga-
be gemacht, all dieses Wis-
sen und die Möglichkeiten, 
zu sich selber zu finden, den 

Menschen weiter zu geben, 
um sie auf Ihrem Weg zu 
unterstützen. Oft sind es die 
kleinen Dinge im Leben, die 
uns blockieren, oder aber 
auch alte Verhaltensmus-
ter, Strukturen, Blockaden, 
Denkmuster usw., die uns 
„fesseln“.

Meine entsprechenden 
Ausbildungen, aus der west-
lichen und östlichen Kultur, 

sowie energetische Gaben 
fliesen hier zusammen und 

ermöglichen mir, unterstüt-
zend zu helfen.

Heilpraktiker für Physiotherapie Jessica Kirschenhofer

Die Ost/West-Physiotherapie
jk. Durch 
meine Zu-
satzquali-
fikation als 
Heilprak-
tikerin für 

Physiotherapie ist kein Re-
zept notwendig für Behand-
lungen. Das bedeutet Direkt-
zugang des Patienten zum 
Therapeuten.

Mein Behandlungsspekt-
rum umfasst 
• die schulmedizinischen, 

westlichen Therapieme-

thoden wie zum Beispiel 
Wirbelsäulentherapie nach 
Dorn, klassische Massa-
gen usw. 

• sowie auch die Tui Na- 
Therapie, welche einen 
Baustein der Traditionellen 
chinesischen Medizin dar-
stellt. Hierbei handelt es 
sich um Massage- und Ma-
nual Therapie-Techniken 
oft in Verbindung mit Aku-
pressur.
Durch die Kombination 

meiner schulmedizinischen 

physiotherapeutischen Aus-
bildung und der Tui Na aus 
der Traditionellen chinesi-
schen Medizin ist es stets 
mein Ziel, dem Patienten die 
für ihn individuelle, bestmög-
liche Therapie zukommen zu 
lassen. 

Außer dem therapeuti-
schen Bereich biete ich 
auch zum Beispiel klassi-
sche Massagen oder Tui 
Na- Massagen als Wellness-
Behandlung an - wie etwa 
eine sehr entspannende Tui 

Na 4 Seiten-Massage, dies 
ist eine 90-minütige Wohl-
fühlbehandlung.

Neugierig geworden? Ver-
einbaren Sie noch heute ei-

nen Termin.
Gutscheine für Wellness- 

Behandlungen erhältlich.
Termine nach Vereinba-

rung.
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Raucherentwöhnung Brigitta Egly

Nur freiwillig raus
hs. Rau-
cher 
müssten 
eigent-
lich sehr 

gesund 
sein, denn 

sie regelmäßig 
gehen raus an die frische 
Luft, egal bei welchem Wet-
ter. Wenn Sie aber jetzt im 
kalten Winter auf diese Art 
der „Gesundheit“ verzichten 
möchten, dann bietet Ihnen 
Brigitta Egly die Gelegenheit 
dazu: durch Raucherent-
wöhnungshypnose.

Dafür müssen Sie natürlich 
auch Ihr Haus verlassen, 
aber in der Regel nur zwei-
mal. Denn zwei Sitzungen 
genügen gewöhnlich, um 
rauchfrei zu werden.

Bereits nach der ersten Sit-
zung fühlen sich die meisten 
Klienten von Brigitta Egly in-
nerlich ruhig, sie gewinnen 
wieder mehr Lebensener-
gie. Vor allem aber sind sie 
von der Zigarette befreit. Die 
zweite Sitzung dient dazu, 
auch die hartnäckigen Fälle 
zu lösen und erreichte Er-
folge zu verfestigen. Rund 
90 % aller Klienten von Bri-
gitta Egly werden auf diese 
Weise rauchfrei. Begleitend 
erhalten sie Hilfsmittel an 
die Hand, um ihre Entzugs-

erscheinungen abzumildern.
Nur für eines ist die Rau-

cherentwöhnung überhaupt 
nicht geeignet: für einen Ge-
schenkgutschein. Denn der 
Wunsch, künftig nur noch 
freiwillig an die frische Luft 
gehen zu wollen, der muss 
schon vom Raucher selbst 
ausgehen.

Facharzt Dr. Florian Brückner

Arthrose und Gelenkschmerzen 
- Erfolgreich behandelbar
fb. Ge-
lenko-
peratio-
nen und 
künstli-

cher Gelenkersatz werden 
in Deutschland im Vergleich 
zu anderen europäischen 
Ländern gleichen Standards 
wesentlich häufiger durch-
geführt. Dabei könnte man 
mit Zeit, einer guten Diag-
nostik und entsprechender 
Behandlung viele Operatio-

nen vermeiden oder hinaus-
ziehen. 

Die Basisreaktion der Ar-
throse oder des Gelenk-
schmerzes ist eine stumme 
oder schon schmerzhaft 
spürbare Entzündungsreak-
tion im Gelenk. Diese kann 
mechanisch durch Über- 
oder Fehlbelastung, aber 
auch durch entzündungsför-
dernde falsche Ernährungs- 
und Lebensgewohnheiten 
ausgelöst werden.

Mit einem umfassenden 
Behandlungskonzept aus 
manualmedizinisch/osteo-
pathischer Gelenkmobilisa-
tion, Ernährungsberatung 
und/oder Ausnutzung natur-
heilkundlicher entzündungs-
hemmender Pflanzenstoffe 
sowie gezielter Labordiag-
nostik zur Entzündungsklas-
sifizierung lassen sich viele 
chronische Schmerzbilder 
erfolgreich behandeln.

Dr. Florian Brückner kennt 

und behandelt viele solcher 
Fälle in seiner Privatpraxis. 
Dabei geht es ihm darum, 
unter Berücksichtigung der 
Lebenssituation, des Alters 
und der Beschwerden ein für 

seine Patienten individuel-
les, sinnvolles und ganzheit-
liches Behandlungskonzept 
zu finden und Operationen, 
wenn möglich, zu verhindern 
oder hinaus zu ziehen.

Naturheilpraxis Angela Surace

Pulsbergtour
hs. Für 
seine 70 

Jahre war 
Klaus Kra-

mer (Name ge-
ändert) äußerst sportlich. An 
einem Freitag im Juni dieses 
Jahres fuhr er wieder eine 
längere Runde Fahrrad, und 
zwar mit Volldampf. Danach 
war er - wen wundert‘s - rest-
los k.o. Wie üblich nach sol-
chen Aktivitäten, maß er den 
Puls: rund 93 Schläge pro 
Minute. Normal waren bei 
ihm 55 bis 60. Er führte den 
Ausreißer auf die extreme 
Radtour zurück.

Stunden später war Klaus 
Kramer immer noch völlig 
schlapp. Er maß wieder sei-
nen Puls: Nach wie vor 93. 
Am nächsten Tag war es 
auch nicht besser: Fitness 
und Wohlgefühl im Keller, 

Puls auf dem Dachboden.
Als es in den folgenden 

Tagen bei diesem unange-
nehmen Zustand blieb, ging 
Klaus Kramer zum Arzt und 
kam gleich ins Krankenhaus 
zur Untersuchung. Man di-
agnostizierte ein Vorhof-
flimmern, also eine Art von 
Herzrhythmusstörungen. 
Dabei schlägt das Herz un-
regelmäßig, was auf Dauer 
gefährliche Folgen haben 
kann. Deswegen wurden 
ihm einige Medikamente 
verschrieben mit der auf-
munternden Erklärung, die-
se Mittel nun sein Leben 
lang einnehmen zu müssen.

Zu Hause las er die Pa-
ckungsbeilage der Präpara-
te durch: In einem von zehn 
Fällen führen sie zu Blutun-
gen in Magen, Darm und 
an weiteren Stellen. Eine 

solche Wahrscheinlichkeit 
war dem Rentner eindeutig 
zu hoch. Er ging zu seinem 
Hausarzt und landete kurz 
darauf in einem anderen 
Krankenhaus zu einer an-
deren Untersuchung. Die 
ergab bei ihm eine Herzbeu-
telentzündung und führte 
zur Empfehlung, eifrig seine 
Medikamente zu nehmen. 
Außerdem sollte er ja keinen 
Sport treiben. Doch daran 
dachte Klaus Kramer schon 
lange nicht mehr, da er sich 
ständig so fühlte, wie wenn 
er gerade Leistungssport be-
trieben hätte.

Irgendwann ging er zur Na-
turheilpraxis Surace. Dort 
wurde sein Blut anhand der 
Dunkelfeldmikroskopie nach 
Prof. Dr. Enderlein unter-
sucht. Zu sehen waren Pilz-
befall und „Geldrollen“, das 
sind starke Verklumpungen 
der Blutkörperchen. Es folg-
te eine darauf abgestimmte 
Behandlung. Mittlerweile ist 
Klaus Kramer fit, er treibt 
Sport, es geht ihm gut, sein 
Puls liegt wieder bei 55 bis 
60. Bei der Nachuntersu-
chung im Krankenhaus war 
man völlig überrascht, dass 
sich die Herzbeutelentzün-
dung so rasch und deutlich 
abgebaut hat.

Kurzum: Der 70-Jährige 
fühlt sich genauso wie da-
mals, bevor er an einem 
Freitagnachmittag im Juni 
aufs Fahrrad stieg. 

Heilpraktiker Michael Aigner

Das Rückenwunder
hs. Ausgerech-
net nach dem 
schönen Som-

merurlaub kam er, der ste-
chende Rückenschmerz. 
Nicht immer, aber immer 
wieder plagte er Nicola Mai-
er (Name geändert) links 
unten am Rücken. Das ging 
mehrere Wochen lang so. 
Die 35-Jährige vermutete, 
es läge an den Bandschei-
ben.

Nun hatte ihr eine Freundin 
von dem Heiler und Heil-

praktiker Michael Aigner be-
richtet. Sie war von ihm vor 
rund einem Jahr von starken 
Schmerzen befreit worden, 
und zwar auf wundersame 
Weise: durch eine geistige 
Wirbelsäulenaufrichtung. 
Nicola Maier dachte sich, 
„bevor ich gleich zum Arzt 
gehe, probiere ich das auch 
mal aus“.

So stand sie am 26. Sep-
tember 2019 in Michael Aig-
ners Praxis in Westerheim. 
Es gab ein erläuterndes 

schwanden fast vollständig 
- eine Woche lang. Danach 
waren sie komplett weg. 
Und dieser schmerzfreie Zu-
stand besteht bis heute. „Ich 

Vorgespräch. Dann wurden 
körperliche Fehlstellungen 
ermittelt und durch Fotos 
dokumentiert. Anschließend 
legte sich die Patienten auf 
eine Liege. Nachdem Micha-
el Aigner sich konzentriert 
hatte, sprach er einige Sät-
ze um damit Nicola Maiers 
Wirbelsäule aufzurichten. 
Anschließend setzte er sich 
neben sie und fragte immer 
wieder, was sie im Moment 
wahrnimmt. Die Angespro-
chene bemerkte tatsächlich 
etwas: Wärme am Rücken. 
Nach einer Weile fühlte sie 
sich wie neugeboren.

Die Schmerzen ver-

konnte selbst kaum glauben, 
dass es so geholfen hat“, 
erklärt Nicole Maier: „Welch 
ein Wunder - nicht zu erklä-
ren, aber gut!“
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Mental-Coach Marie-Therese Weissenhorn

Bootcamp für leidenschaftliche Raucher
hs. Es gibt zwei-
fellos einige gute 
Methoden, um mit 
dem Rauchen auf-
zuhören. Sie haben 
oft hohe Erfolgs-
quoten, teilweise 
von 90%. Doch was 
macht man, wenn 
man zu übrigen 
10% gehört? Vor 
allem solch hartnä-
ckige Fälle sind es, 
die zu Marie-Therese Weis-
senhorn kommen.

Die ehemalige leiden-

schaftliche Rau-
cherin hat ein 
Entwöhnungspro-
gramm entwickelt, 
das fast immer, 
nämlich in 98 %, 
zum Erfolg führt: 
Das Bootcamp für 
leidenschaftliche 
Raucher.

Wer daran teil-
nehmen will, 
muss jedoch 

unbedingt eine Vorausset-
zung mitbringen: zu 100 %! 
entschlossen sein, mit dem 

Rauchen aufzuhören.
Das Bootcamp-Programm 

setzt sich zusammen aus 
verschiedenen Bausteinen, 
die je nach individuellem 
Bedarf eingesetzt werden. 
Dazu gehört zunächst die 
Auswertung eines Analyse-
bogens, den jeder Teilneh-
mer ausfüllt. Es folgen unter 
anderem persönliche Stra-
tegiegespräche, Coachings 
sowie ein sogenanntes 6 
Tage-Retreat. Hier verbrin-
gen die maximal 12 Teilneh-
mer an ausgesuchten Orten 

6 gemeinsame Tage, um alle 
dasselbe zu erreichen: ohne 
Bedauern und ohne das Ge-
fühl, etwas zu vermissen, nie 
wieder eine Zigarette zu be-
nötigen!

Nachdem sie diesen Schritt 
geschafft haben, können sie 
sich noch weiter persönlich 
betreuen lassen, um ihren 
großen Erfolg fest im Alltag 
zu verankern.

Karin Baumeister-Rehm

Raus aus dem Rückenschmerz
So schaffen Sie das auch! Mit dem grow chair werden Rückenschmer-
zen schnell bekämpft.

kb. Wie wäre es, endlich kei-
ne Rückenschmerzen mehr 
zu haben? Einfach hinset-
zen, zurücklehnen und ent-
spannen. Wer sich wünscht, 
dass die Rückenschmerzen 
nachlassen, der sollte den 
grow chair unbedingt aus-
probieren und sich selbst 
überzeugen.

Wie funktioniert der grow?
Die Wirbelkörper wer-

den aktiv entlastet, und der 
Druck auf die Bandscheiben 
wird nahezu gegen Null re-

duziert. Beste-
hende Blocka-
den können 
sich nun lö-
sen, und der 
Druck auf ge-
reizte oder gar 
eingeklemmte 
Nervenfaser 
lässt nach. In 
dieser entlas-
teten Position 
haben auch 
die Bandschei-
ben wieder die 
Möglichkeit, 

sich zu regenerieren, in-
dem sie sich ausrei-

chend mit Flüssig-
keit füllen. 

Eine aktuelle 
Studie beweist 
den Erfolg!

Testen Sie 
jetzt den 
grow chair 
vorab, un-
verbindlich 
und kosten-

los im Quan-
ten-Studio bei 

Karin Baumeister-

Rehm, oder kontaktieren Sie 
direkt grow concept.

Kontakt:
Quanten-Studio
Karin Baumeister-Rehm
Bergstraße 11
89365 Röfingen
Telefon 0163 2933177

www.quanten-studio.de

grow concept c/o EEM 
GmbH
Hausenerstraße 101
86874 Zaisertshofen
Telefon 0171 7313961
Hans.Ruf@growconcept.de
rung.

Praxis für Psychotherapie (HPG) Pana Römer

Geschenke für die Seele
pr. Wenn Sie auf das aus-
klingende Jahr zurückbli-
cken, werden Sie bestimmt 
feststellen, dass es ziem-
lich turbulent war. Und das 
kommende Jahr dürfte auch 
nicht ruhiger werden. Da hel-
fen Angebote, welche Ent-
spannung, Gelassenheit und 
Zuversicht bringen können. 
Pana Römer hat hierzu in 
ihrer Tätigkeit als Heilprak-
tikerin für Psychotherapie 
einiges entwickelt und erar-

beitet, was man sich oder 
anderen schenken kann:
• Die Fantasiereise-CD „Rei-

se zum Magischen Berg“ 
für 16 €. Dabei geht es um 
Loslassen und Entspan-
nen.

• Die Fantasiereise-CD „Rei-
se zur Insel der Heilung“ 
für 16 € - für Entspannung 
und Selbstheilung. Hör-
probe der Fantasiereisen 
finden Sie auf www.pana-
roemer.com

• Das Buch „Die Hoffnung 
in Dir“ für 12 €. Hier erklärt 
Pana Römer, warum es 
sich lohnt, optimistisch zu 
bleiben und die Aufmerk-
samkeit auf das zu richten, 
was man sich wünscht.

Als Weihnachtsgeschenk 
eignen sich auch:
• Die Entspannungshypnose 

„Kosmetik für die Seele“ 
für 75 €.

• Das Geburtshoroskop 
(Radixanalyse) erstellen 
und besprechen für 100 €

• Oder einfach ein Wertgut-
schein für eine oder meh-
rere der vielen Beratungs- 

und Therapieangebote auf 
www.panaroemer.com.

Schreiben Sie an info@pa-
naroemer.com oder rufen 

Sie an unter 07345 92 85 
332, wenn Sie ein Weih-
nachtsgeschenk für die See-
le suchen.

Dipl.-Ing. (FH) Axel Kneer, Stammzellen

Stammzellenmobilisierung
ak. Durch eine 
neuartige pflanz-
liche Getränke-
mischung lassen 
sich körpereigene 
Stammzellen aus 
dem Knochenmark 
mobilisieren. Hierzu 
ein Erfahrungsbe-
richt einer Kundin:

„2013 hatte ich einen 
Schlaganfall und hatte seit-
her halbseitige Lähmungs-
erscheinungen.  Seither be-
nötigte ich zum Gehen einen 

Stock, auf Kopf-
steinpflaster war 
ich wegen der kör-
perlichen Instabili-
tät auf zusätzliche 
Hilfe angewiesen.

Im Mai dieses 
Jahrs lernte ich 
das Produkt ken-
nen und entschied 

mich für einen Selbstver-
such. Nach nur knapp 8 Wo-
chen verzeichnete ich eine 
deutliche Verbesserung der 
körperlichen Stabilität, heute 

kann ich wieder ohne frem-
de Hilfe auf Kopfsteinpflaster 
gehen. Den Stock benötige 
ich zwar weiterhin noch, das 
zurückgewonnene Stück 
Lebensqualität ist jedoch 
ein wirkliches Geschenk für 
mich“.

M.Sc Christian Drapeau., 
weltweit führender Stamm-
zellenforscher, entwickelte in 
18-jähriger Arbeit eine pflanz-
liche Getränkemischung, die 
genauso gut schmeckt, wie 
sie funktioniert: Auf natürli-
che Weise wird ein Rezeptor 
am Knochenmark blockiert. 
Hierdurch werden je Anwen-
dung ca. 4-6 Mio. zusätzli-

che Stammzellen aus dem 
Knochenmark in den Blut-
kreislauf freigegeben. Ak-
tuelle Forschungen zeigen, 
dass sich Stammzellen aus 

dem Knochenmark entge-
gen früherer Annahmen so-
wohl in Blutzellen als auch in 
Gewebe- und Nervenzellen 
verwandeln können.

-  Sanddorn-
fruchtextrakt

-  AFA Blaugrün-
algenpulver

- Aloe vera

-  Kokosnuss-
wasserpulver

-  Himbeersaft-
pulver

- Haferfaser

Dein bestes Selbst

Axel Kneer Dipl.-Ing. (FH) · Tel.: 0179-7732252
E-Mail: info@stammzellenshop24.de

www.stammzellenshop24.de
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Karin B. Stein, Feng Shui Institut Stein

Der Multimillionär
hs. Es gibt Räume, um 
darin zu arbeiten, und 
Räume, die für ei-
nen arbeiten.

Zur zweitgenann-
ten Gruppe gehö-
ren Räume, die 
nach der fernöstli-
chen Harmonieleh-
re Feng Shui gestaltet 
sind, erklärt Karin B. Stein 
vom Feng Shui-Institut Stein. 
Denn diese Räume begüns-
tigen den Energiefluss und 
sind auf die darin Arbeiten-

den so abgestimmt, 
dass sie deren Leis-
tung fördern. Da-
bei gibt es viele 
Ansatzpunkte, um 
den Erfolg zu be-
flügeln:
• eine stär-

kende Raum- und 
Sitzplatzgestaltung im 

Büro für mehr Effektivität,
• eine Eingangsgestaltung, 

die mehr Kunden anzieht,
• ein Gebäudedesign, das 

die Vitalität erhöht.

Was für die Räume gilt, 
lässt sich auch anwenden 
auf das Erscheinungsbild ei-
nes Unternehmens, also bei-
spielsweise auf die Firmen-
farbe und die Gestaltung des 
Firmenschriftzuges, des so-
genannten Firmenlogos. Ka-
rin B. Stein setzt hier Feng 
Shui ein, um Unternehmen 
zu einem wirkungsvolleren 
Auftreten zu verhelfen. Und 
das offensichtlich mit Erfolg: 
Vor etlichen Jahren kam ein 
Existenzgründer zu ihr. Er 
war verzweifelt, weil sein 
Betrieb einfach nicht lief und 
das Geld immer knapper 
wurde. Karin B. Stein änder-

te vor allem das Firmenlogo 
und die Unternehmensfarbe. 
Der Existenzgründer setzte 
alle ihre Empfehlungen um. 
Kürzlich traf ihn Karin B. 

Stein wieder und fragte na-
türlich, wie es ihm ergangen 
ist. Es stellte sich heraus: 
Ihr damaliger Kunde ist jetzt 
Multimillionär.

Naturcoach Silke Haug

Mit der Weisheit der Natur
hs. Warum gehen wir spa-
zieren, wandern oder jog-
gen, obwohl wir uns auf 
dem Laufband vor einem 
spannenden Fernsehfilm 
gelenkschonender fit halten 
könnten? Weil wir die Natur 
lieben und brauchen. Sie hat 
eine sehr starke Wirkung auf 
den Menschen und seine 
Psyche.

Silke Haug nutzt diese 
Wirkung, denn sie ist Natur-
coach, also ein Coach, der in 

und mit der 
Natur und 
durch sie 
arbeitet.

So führt 
Silke Haug 
beispiels-
weise das 
Beratungs-
gespräch 
mit ei-
nem ge-
stressten Klienten nicht an 
irgendeinem Ort, sondern 

bewusst in einer beruhigen-
den Landschaft. Doch meist 
bildet bei ihr die Natur mehr 
als nur den Hintergrund. Sie 

wird zum 
Inhalt 
des Coa-
chings. 
Dann 
besteht 
etwa eine 
teambil-
dende 
Aufgabe 
für eine 
Unter-

nehmensabteilung darin, 
gemeinsam Herausforderun-

gen im Wald zu bewältigen.
Silke Haug vermittelt auch 

Wildniswissen und Survival-
fertigkeiten oder organisiert 

Geburtstagsfeiern als Na-
turabenteuer. Ihr Angebot ist 
also beinahe so vielfältig wie 
die unerschöpfliche Natur.

Numerologie Otto E. Aydin - Fachvortrag am 10.01.2020, Naturheilverein Ulm/Neu-Ulm,19:30 Uhr

Einführung in die Numerologie
oa. Die Numerologie ist eine 
der ältesten Geheimwissen-
schaften, die sich mit der 
Zahlendeutung beschäftigt. 
Sie wurde und wird zur Er-
kundung des Schicksals 
eingesetzt. In Namen und 
Geburtsdatum eines jeden 
Menschen sind Zahlenwer-
te enthalten, die bestimmte 

Bedeutung haben. Diese 
persönlichen Zahlen lassen 
Rückschlüsse auf den Cha-
rakter und den Lebensweg 
zu. Sie zu ermitteln und zu 
deuten, ist die Aufgabe der 
Numerologie.

Schon in den ältesten 
Schriftstücken dieser Erde 
finden sich Hinweise auf 

diese Künste, sei es nun bei 
den Arabern, Babyloniern, 
Chinesen, Juden, Japanern 
oder Persern.

Die Numerologie ist eine 
Form der Zahlenberech-
nung, welche die Persön-
lichkeit des Menschen in den 
Mittelpunkt stellt. Es geht da-
bei um ein fundiertes natur- 

und geisteswissenschaftli-
ches Werkzeug und um sich 
selbst näher zu kommen. 
Die Numerologie hilft, sich 
selbst besser zu spüren, in-
dem sie auf die Psyche des 
Menschen eingeht und eine 
sehr klare, detaillierte Be-
schreibung der Persönlich-
keit anbietet.

Niko Gäßler, DEITRON e.K.

Warum jedes Unternehmen einen Internet-
auftritt braucht

ng. „Ja wirklich: Jedes Un-
ternehmen benötigt einen 
Internetauftritt“ sagt Niko 
Gäßler von der Internet-
agentur Deitron. Denn wenn 
ein Unternehmen – egal 
welcher Größe – sich nicht 
darum kümmert, wie es an 
neue Kunden kommt und 
keine Strategie zur Neukun-
dengewinnung hat, kann es 
am Markt nicht dauerhaft be-
stehen. Jedes Unternehmen 
muss einen Weg finden, re-
gelmäßig neue Kunden zu 
finden. Das gilt für Existenz-

gründer ebenso wie für etab-
lierte Unternehmen aus allen 
Branchen.

Und genau das ist es, was 
das Team um Niko Gäßler 
so besonders macht: Deitron 
erstellt Internetauftritte und 
macht Online-Marketing mit 
nur einem Ziel: Mehr Kun-
den erhalten.

In einem kostenfreien Erst-
gespräch und anhand einer 
Checkliste wird geklärt, was 
bei einem neuen Internetauf-
tritt wichtig ist. Möchte das 
Unternehmen in Suchma-

schinen gefunden werden, 
Dienstleistungen präsen-
tieren Produkte verkaufen, 
Kontaktanfragen oder Anru-
fe erhalten? Erst dann wird 
ein Grafik-Entwurf für einen 
Internetauftritt erstellt und 
dem Kunden präsentiert. 
Aber auch hier gibt es wie-
der eine Besonderheit: Dei-
tron hat sein Büro mitten in 
Ulm in der Fußgängerzone. 
„Wir sind greifbar. Uns kann 
man besuchen“ erklärt Niko 
Gäßler. Und das nehmen 
auch viele Kunden, die sich 

am Anfang unsicher sind, 
gerne in Anspruch. Deitron 
nimmt die Angst und bietet 

bei sehr kurzen Vertragslauf-
zeiten sehr günstige Interne-
tauftritte. 

Ihre Lebensfreude kommt wieder am Samstag, 15. Februar 2020, in 130.000 Haushalte im Raum Ulm/Neu-Ulm. Sie 
finden sie auch auf www.lebensfreude-verlag.de oder unter www.facebook.com/lebensfreudeverlag
Am Samstag, den 15. Februarr 2019, wird die Lebensfreude wieder verteilt, und zwar an rund 130.000 Privathaushalte in Blaustein, Dornstadt, Elchingen, 
Erbach, Langenau, Lonsee, Nersingen, Neu-Ulm, Senden, Staig und Ulm.
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Internetagentur Mediaconcept: Weihnachtsaktion für Vereine

Homepage zu gewinnen
Gewinner im Vorjahr: Her-
zensangelegenheiten2017 
e.V.

hs. „Wir standen kurz da-
vor, aufzugeben“, schildert 
Vorstandsvorsitzende Ingrid 
Louwers die Stimmung, die 
vor einem Jahr im Günzbur-
ger Verein Herzensangele-
genheiten2017 e.V. herrsch-
te. Dabei war er 
erst im Mai 2017 
gegründet worden 
- von Gründungs-
mitgliedern, die 
alle eines gemein-
sam hatten: Sie 
waren Angehörige 
dementiell erkrank-
ter Menschen oder 
befassten sich be-
ruflich mit Alzhei-
mer. Ihrem neuen 
Verein gaben sie 
das Ziel, an Alz-
heimer-Demenz erkrankte 
Menschen in ihrer körperli-
chen und geistigen Beweg-
lichkeit zu fördern.

Dabei geht es natürlich 
auch darum, direkt mit den 
Betroffenen zu arbeiten. Vor 
allem aber werden die An-
gehörigen und Pflegekräfte 
beraten, geschult und un-
terstützt. Zudem betreibt der 

Verein eine Nähwerkstatt 
für therapeutisches Aktivie-
rungsmaterial.

Die Arbeit des Vereins ist 
sehr erfolgreich und oft be-
rührend, wenn etwa einer 
Pflegekraft Tränen in die Au-
gen steigen, weil ihr Schütz-
ling zum ersten Mal seit Jah-
ren wieder spricht.

Ohne Homepage
Doch warum herrschte 

dann vor einem Jahr eher 
Untergangsstimmung? Weil 
das Geld fehlte an allen 
Ecken und Enden. Und es 
kam so wenig hinzu an In-
teressenten, an Sponsoren. 
Woran lag das? Im Wesentli-
chen an einem ganz simplen 
Punkt: Der Verein hatte kei-

ne Homepage.
Eine solche Präsenz im 

Internet ist für eine Organi-
sation ungefähr dasselbe 
wie das Gesicht für einen 
Menschen. Und wie will man 
ohne Gesicht überzeugen 
und Partner gewinnen? Um 
beispielsweise bei Sponso-
ren für eine Spende über-

haupt in Betracht 
gezogen zu werden, 
ist die eigene Home-
page oft Vorausset-
zung. Dort kann der 
Sponsor einerseits 
sich informieren und 
andererseits für sein 
Engagement ange-
messen gewürdigt 
werden.

Aber warum ließ 
sich der Verein nicht 
eine überzeugende, 
professionelle Home-

page gestalten? Weil er das 
nicht bezahlen konnte. Kurz-
um: Er hatte nicht genug 
Geld, um an genug Geld 
zu kommen. Deswegen die 
Endzeitstimmung vor einem 
Jahr.

www.verein-demenzhilfe.
de

Und genau zu dieser Zeit 

berichtete die Lebensfreu-
de, dass die Ulmer Interne-
tagentur Mediaconcept ihre 
alljährliche Weihnachtsakti-
on für Vereine ausschreibt. 
Zu gewinnen gab es dabei 
eine kostenfreie Homepage. 
Ein Vereinsmitglied brachte 
der Vorstandsvorsitzenden 
Ingrid Louwers den Lebens-
freude-Bericht. Sie sagte: 
„Das ist ja genau das Richti-
ge“. Der Verein bewarb sich, 
erhielt den Zuschlag und 
hat nach einer sehr guten 
Zusammenarbeit mit Media-
concept nun eine überzeu-
gende, professionelle Home-
page. Die Interessenten und 
Sponsoren können kommen 
- ans Aufhören denkt im Her-
zensangelegenheiten2017 
e.V. jetzt niemand mehr. 

Kostenfreie Vereins-
Homepage 2019

Zur Weihnachtszeit startet 
die Ulmer Internetagentur 
Mediaconcept wieder ihre 
alljährliche Vereinsaktion. 
Dabei können regionale ge-
meinnützige Vereine eine 
kostenfreie Homepage ge-
winnen:

Der Webauftritt wird in Ab-
sprache mit dem Verein ho-
norarfrei entworfen, gestaltet 
und programmiert. Auch das 
Hosting der Internetseite ist 
im ersten Jahr kostenfrei.

Bewerben kann sich bis 
zum 31.12.2019 jeder ge-
meinnützige Verein im Um-
kreis von 50 Kilometern 
um Ulm.

Mediaconcept
Die Internetagentur entwi-

ckelt und realisiert die pas-
senden Ideen und Konzepte 
für alle, die im Netz auf sich 
aufmerksam machen und 
dort Erfolg haben wollen. 
Die Kundenliste reicht vom 
Startup bis zum Konzern. 
Betreut werden Kleenex 
und die Deutsche UNESCO 
Kommission ebenso wie die 
Lebensfreude mit ihrer On-
lineausgabe www.lebens-
freude-verlag.de oder seit 
einem Jahr der Verein Her-
zensangelegenheiten2017 
e.V. mit www.verein-de-
menzhilfe.de.

Bewerbung an:
Bewerben können sich re-

gionale gemeinnützige Ver-
eine bis zum 31.12.2019 bei: 

Mediaconcept GmbH
Geschäftsführung
Florian Schütz
Hohnerstraße 6
89079 Ulm
0731 175 97-0
schuetz@mediaconcept-
ulm.de
www.mediaconcept-ulm.de

hs. In einem dualen Studi-
engang bevölkerten einen 
Jahrgang vor allem Studie-
rende aus zwei sehr großen, 
erfolgreichen Unterneh-
men. Unter den Studieren-
den eines dieser Konzerne 
herrschte Wettbewerb. Je-
der achtete darauf, dass er 
(oder sie) gute Leistungen 
bringt und sich dadurch von 
den Kollegen abhebt. Die 
Studierenden des anderen 
Unternehmens bekamen 
von ihrem Arbeitgeber ein-
geschärft: „Sie helfen sich 
untereinander, damit alle 
gut durch die Prüfungen 
kommen.“ Am Ende des 
Studiums fiel auf, dass in 
einer der beiden Gruppen 
die Noten im Durchschnitt 
besser waren als in der an-
deren. Welche Gruppe war 

bestehen sollen. Wie ein Ziel 
erreicht wird, legt das Team 
weitgehend selbst fest. Da-
bei gibt es in der Gruppe 
keinen Leiter oder andere 
Hierarchien. Wie bei den 
Studierenden: Unter ihnen 
gab es ja auch keinen Vor-
gesetzten, der genau ein-
teilt, wer was wann mit wem 
lernt. Einige Unterschiede 
bestehen jedoch: So hat ein 
Unternehmen meist mehrere 
Teams, die sich unterein-
ander abstimmen müssen. 
Zu diesem Zweck finden 
regelmäßige Treffen statt, 
zu denen jedes Team einen 
Sprecher entsendet. Das ist 
aber jedes Mal ein anderes 
Mitglied, damit sich keine 
Hierarchien entwickeln. Zum 
guten Schluss kommt die 
Ergebniskontrolle. Bei den 

Studierenden waren es die 
guten Noten, bei dem Un-
ternehmensteam werden es 
andere Erfolge sein, die man 
feiern kann.

Der Weg dorthin
Wie entsteht ein selbststeu-

erndes Team? Wohl kaum 
von alleine oder nur durch 
einen einsamen Befehl von 
oben. Deswegen arbeiten 
Stefie Rapp und ihre Coa-
ches für ein bis zwei volle 
Tage intensiv mit dem Team, 
um es zu entwickeln und auf 
seinen neuen Weg einzu-
stimmen. Anschließend wird 
es in der Umsetzung beglei-
tet, indem sein Coach alle 
zwei Monate für einen Tag 
zu ihm kommt.  Nach ein bis 
zwei Jahren benötigt ihn das 
Team nur noch bei besonde-

ren Anliegen. Denn es steu-
ert sich nun selbst.

Der Gewinn für alle
Wer seine Arbeit weitge-

hend frei gestalten kann, 
ist - wie Studien ermittelten 
- zufriedener und motivierter. 
Deswegen liefern selbst-
steuernde Teams nicht nur 
bessere Ergebnisse. Sie 
sorgen auch dafür, dass die 
mehr auf Arbeitszufrieden-
heit achtenden jüngeren Ge-
nerationen eher zum Unter-
nehmen kommen und dort 
gerne bleiben.

Stefie Rapp, Rapp & Partner Training und Coaching

Gemeinsam statt einsam - durch selbststeuernde Teams
die erfolgreichere, die wett-
bewerbsorientierte oder die 
teamorientierte? Die Ant-
wort: Die zweite Gruppe, 
also die Studierenden, die 
zusammengehalten hatten.

Das Selbststeuernde Team
Stefie Rapp führt derzeit 

bei Unternehmen und Pra-
xen ein Konzept ein, damit 
die Mitarbeiter genauso gut 
und gerne im Team zusam-
menarbeiten wie damals die 
erfolgreiche Studentengrup-
pe: Das selbststeuernde 
Team.

Wie funktioniert das? Ei-
nem Team werden Aufga-
benbereich und Ziele mit 
auf den Weg gegeben, so 
wie die Studierenden darauf 
geeicht wurden, dass alle 
möglichst gut die Prüfung 

Anzeige

Anzeige



Seite 19Lebensfreude Dezember 2019: Sonderveröffentlichungen Fotos und Forderungen

ADVORANGE – Rechtsanwalt Daniel Voigt und Rechtsanwaltsfachangestellte Angela Engelhart

Forderungsmanagement durch eine Rechtsanwaltskanzlei
Zwangsvollstreckung ist Detektivarbeit und erfordert Fingerspitzengefühl.

dv/ae. Ausstehende Zahlun-
gen, säumige Kunden oder 
Auftraggeber. Insbesondere 
zum Jahresende mit Blick 
auf eine drohende Verjäh-
rung berechtigter und offe-
ner Rechnungen rückt das 
Thema Forderungsmanage-
ment und Inkasso wieder in 
den Fokus. 

Unsere Rechtsanwalts-
kanzlei bildet ein modernes 
Inkassobüro ab. Eine im For-
derungsmanagement tätige 
Anwaltskanzlei ist mit dem 
Forderungseinzug bestens 
vertraut und der ideale An-
sprechpartner. Ausstehen-
de Zahlungen werden von 
unserer Kanzlei zunächst 

im Rahmen des außerge-
richtlichen Verfahrens durch 
den Ausspruch einer anwalt-
lichen Zahlungsaufforderung 
geltend gemacht. Sollte eine 
Zahlung daraufhin nicht 
erfolgen, wird die Forde-
rung unmittelbar gerichtlich 
(Mahnverfahren bzw. Klage-
verfahren) geltend gemacht.

Vollstreckungstitel
Das Gericht stellt in einem 

sogenannten Erkenntnisver-
fahren alle entscheidungs-
erheblichen Tatsachen fest 
und fällt ein Urteil. Sobald 
diese Entscheidung vorliegt, 
ein sogenannter „Vollstre-
ckungstitel“, kann daraus 
die Zwangsvollstreckung 
betrieben werden, wenn der 
Schuldner nicht bezahlt. Da-
mit beginnt die anspruchs-
volle und aufwendige Arbeit 
der zwangsweisen Beitrei-
bung der Forderung.

Zu unterscheiden gilt es 
zwei Arten von Schuldnern, 
den einen, der nicht zahlen 
will, und den anderen, der 
nicht zahlen kann.

Schuldner kann nicht zah-
len

Um mit letzterem zu be-
ginnen, ist zu sagen, dass 
es keinen Sinn macht, hier 
mit erheblichen Kosten ver-
bundene Maßnahmen aus-

zubringen. Vielmehr ist ein 
sanftes Vorgehen im Rah-
men einer Kontaktaufnahme 
mit dem Schuldner oftmals 
die sinnvollere und effizien-
tere Variante. Was bringen 
Lohn-, Konto- und sonsti-
ge Pfändungen, wenn kein 
pfandfreier Betrag zur Ver-
fügung steht? Im Rahmen 
einer „freiwilligen Abtretung“ 
ist hier mehr zu erreichen. 
Hierzu bedarf es allerdings 
schon eines gewissen Ge-
spürs und Verständnisses 
für den Schuldner, der dann 
vielleicht auf die eine oder 
andere Schachtel Zigaretten 
verzichtet und dafür seine 
Schulden bezahlt. Um hier 
außerhalb der Vollstreckung 
etwas zu erreichen, ist es 
sinnvoll, sich mehr oder we-
niger mit dem Schuldner zu 
verbünden.

Schuldner will nicht zahlen
Anders verhält sich dies 

bei einem Zahlungspflich-
tigen, der nicht zahlen will. 
Hier muss schnell und ge-
zielt vorgegangen werden. 
Als äußerst effektiv stellt 
sich immer noch die Konten-
pfändung dar. Damit ist der 
Schuldner zunächst einmal 
„lahmgelegt“. Diese Konten-
pfändung in Verbindung mit 
einer Lohnpfändung, gleich-
zeitig auch der Pfändung 

von Steuer-
erstattungs-
ansprüchen, 
bringt Unruhe 
in das Leben 
des Schuld-
ners.

Sollten auch 
diese Maßnah-
men nicht zum 
gewünschten 
Erfolg führen, 
ergibt oftmals 
ein Blick auf 
die sozialen 
Medien, in 
welchen die 
Schuldner allzu 
gern „Fußab-
drücke“ hinter-
lassen, weitere 
Zugriffsmög-
lichkeiten. Vom 
Wohnsitzwech-
sel bis zum 
Arbeitgeber 
geben Schuld-
ner auf diesen 
Portalen be-
reitwillig und 
doch unfreiwil-
lig Auskunft. 
Erstaunlich ist 
auch, welche 
Auskünfte man 
aus der Nach-
barschaft des 
Schuldners er-
halten kann.

Legen Sie 
daher die Bei-
treibung Ihrer 
Forderungen in die Hände 
eines geschulten und erfah-
renen Teams: ADVORANGE 
Rechtsanwälte.

hf. Zur Historie: Seit dem 
4. September 1998 gibt es 
den Online Dienst Google, 
und erst ab dem 8. Februar 
2005 begann Google Maps 
mit dem neuen Online Kar-
tendienst! Das Besondere 
daran ist, dass die Straßen 
und Wege und damit die Ört-
lichkeiten mit 360° interakti-
ve Panoramen ausgestattet 

sind und diese Aufnahmen 
in aufeinanderfolgenden 
Panoramen - Street View - 
gezeigt werden. So können 
visuell suchende Menschen 
sich selbst ein Bild von den 
Straßen und den angrenzen-
den Flächen sowie Gebäu-
den machen, bevor sie sich 
dorthin begeben. Das wurde 
mit speziell ausgestatteten 

Autos für Google umgesetzt. 

Google-Fotograf
Was ist ein zertifizierter 

Google-Fotograf? Ein bei 
Google ausgebildeter Fo-
tografen, der bevorzugt auf 
die Marketingstrategie für 
Google Maps-Fotografien 
geschult wurde und sich ei-
ner speziellen Prüfung un-
terziehen musste. Nur die 
speziell ausgebildeten und 
zertifizierten Google-Foto-
grafen können die besonde-
ren visuellen Vorteile dieser 
Präsentationsform für Unter-
nehmen umsetzen. Dann hat 
jeder Interessierte die Mög-
lichkeit, sich vor Ort per 360° 
interaktive Panoramen mit 
Street View Technologie das 
Unternehmen anzusehen, 
als wäre man schon dort! 
Das ist für das Unternehmen 
ein marketing-strategischer 

Vorteil.

Google-
Service

Goog-
le Maps 
bietet den 
Unterneh-
mern die 
Fotoein-
stellung sowie das Hosting 
im Internet kostenlos an. Es 
kommen lediglich einmali-
ge Kosten für die Fotoauf-
nahmen und der Nachar-
beit bis zur Einstellung bei 
Google Maps auf. Zugleich 
erscheinen die 360° inter-
aktive Panoramen auch bei 
der Google-Suche. Somit 
können alle Suchenden im 
Internet sich vorab besser 
informieren! Ein 360° Bild 
bietet die höchste Informa-
tion eines Ortes per Bild-
gestaltung. Der Betrachter 

kann selbst auswählen, 
was er sehen möchte. Das 
gelingt per Mausklick oder 
Touchscreen, indem er den 
Pfeilen folgt oder im Unter-
menü die Bereiche anklickt. 
In der Foto-Liste kann man 
die Panoramen auch direkt 
anklicken. Google lässt kos-
tenlos zu, dass diese 360° 
Panoramen weiterverlinkt 
werden für Homepages und 
weitere soziale Netzwerke. 
Fragen Sie Ihren zertifizier-
ten Google Fotografen oder 
Ihre Agentur.

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Das versöhnliche Unfallopfer

Zertifizierter Google Fotograf Harald Fürst, fotografie pmv kettershausen

Erfolgreich mit 360° Google Maps Panoramen für Unternehmen

hs. Autounfall zwischen ei-
nem 83-jährigen und einem 

84-jährigen Fahrer. Jürgen 
Rechenberger, Fachanwalt 

für Strafrecht und Verkehrs-
recht in der Kanzlei ADVOR-
ANGE, vertritt den 83-Jähri-
gen. Unfallverursacher war 
die Gegenseite, der 84-Jäh-
rige.

In einem Beratungsge-
spräch klärt Jürgen Rechen-
berger mit seinem Mandan-
ten alle offenen Punkte und 
fragt zu guter letzt: „Sie ha-
ben die Möglichkeit, gegen 

den Unfallverursacher eine 
Strafanzeige stellen. Wollen 
Sie das tun?“ Antwort des 
Mandanten: „Ach was, den 
verklag‘ ich doch nicht, das 
ist doch ein alter Mann!“

Fotografie PMV
Zertifizierter Google Fotograf
Harald Fürst Kettershausen

Tel: 0176 3222 8133
E-mail: fotografie.pmv@gmail.com
Internet: Fotografie PMV Kettershausen
https://fotografie-pmv-nf.business.site/
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Gabriele Schmidt, Fachanwältin für Arbeitsrecht und Erbrecht

Regeln und Gespräche
gs. „Redet Ihr 
noch miteinan-
der, oder habt Ihr 
schon geerbt“? 
Abgesehen da-
von, dass der 
Erbfall immer ein 
Trauerfall ist, den 
es zu verarbei-
ten gilt, führt er 
womöglich zu Streitigkeiten 
zwischen den Hinterbliebe-
nen. Gibt es ein Testament, 
das Überraschungen ent-
hält, oder ist gerade kein 
Testament vorhanden, so 
dass die gesetzliche Erbfol-
ge maßgebend ist - für die 
Betroffenen entsteht eine 
emotionale Stresssituation, 
der sie oft nicht gewachsen 
sind. Plötzlich werden Er-
eignisse relevant, die man 

schon abge-
schlossen glaub-
te, und eine Art 
Verteilungskampf 
entsteht. Hinzu 
kommen büro-
kratische Anfor-
derungen, die 
man nicht kennt, 
und so manche 

Erbengemeinschaft ist dem 
hilflos ausgeliefert. Erb-
schein, Nachlassgericht, 
die Auflösung beziehungs-
weise Auseinandersetzung 
der Erbengemeinschaft, 
gegebenenfalls anfallende 
Erbschaftssteuer und der-
gleichen mehr führen zur 
Verunsicherung. Zwar sind 
die Informationsquellen heu-
te so zahlreich wie nie zuvor, 
aber wer blickt durch diese 

Informationsflut noch durch? 
Was ist richtig oder falsch, 
was geht und was nicht? 
Auf dem Weg zur einver-
nehmlichen Auflösung der 
Erbengemeinschaft sind die 
Kombinationen fachlicher 
Beratung unter Zuhilfenah-
me der Mediationsmethoden 
sehr geeignet. Einen erb-
rechtlichen Streit vor Gericht 
auszufechten, sollte unbe-
dingt vermieden werden, 
kostet dieser doch Zeit, Geld 
und viel Energie, die anders 
eingesetzt werden könnte. 
Den Ausgang eines solchen 
Verfahrens hat man im Ge-
gensatz zur einvernehmlich 
erarbeiteten Regelung mit 
fachlicher Hilfe nur bedingt in 
der Hand. Sich hier in Ruhe 
zu informieren, lohnt sich!

Bauberatungszentrum Süd

Bauherren-Vorträge „Albtraum Hausbau?“
Die große Bauherren-Vortragsreihe „Albtraum Hausbau?“ startet wieder

jg. Vortragsabend “ Alb-
traum Hausbau!?“ - ein 
riesen Erfolg
Auch 18 Jahre nach der 
ersten Veranstaltung erfreu-
te sich der Herbstvortrag 

Friedrichshafen waren bre-
chend voll!“, sagt Dipl.Ing. 
(FH) Peter Gessler, der Ge-
schäftsführer des Baubera-
tungszentrum Süd. „Nach 
30 Jahren Hausbau habe 

ich auch schon eini-
ges erlebt und gelernt 
- und davon profitieren 
die Bauherren heu-
te!“. Der große Vortrag 
„Albtraum Hausbau!?“ 
informiert überwiegend 
über Probleme beim 
Bauen und verhilft die-
se zu vermeiden und 
überdies viel Geld zu 
sparen.

Das ist das Baubera-
tungszentrum Süd

Das Bauberatungs-
zentrum Süd mit Sitz in 
Ravensburg und Bibe-
rach ist ein Ingenieur-
büro mit Architekten, 

Bauingenieuren, Energiebe-
ratern, Immobilienfachleuten 
und mehr, für all diejenigen 
Bauherren, die individuelle 
Planung, neutrale Beratung, 
hochkompetente Bauleitung 
und schließlich eine enorme 
Kostensicherheit wünschen.

„Wir sind die Alternative 
zum herkömmlichen Schlüs-
selfertigbau“ erläutert Gess-
ler. 

Neu: Vortrag für angehen-
de Bauherren “ So baue 
ich ein Haus!

Das Bauberatungszent-
rum Süd bietet denjenigen 

Bauherren, die kurz vor Zu-
teilung eines Grundstückes 
oder kurz vor dem Bau ste-
hen, einen weiteren Vortrag 
an: Es sollen alle Gewerke 
und Meilensteine des Bau-
vorhabens durchgegangen 
werden, umgarnt mit vielen 
Tipps und Tricks.

„Je nach Nachfrage wer-
den diese Abende unregel-
mäßig in Abständen von 4-8 
Wochen angeboten und es 
sind nur max 30 Personen 
zugelassen“, so Gessler.

Vormerkung für die Veran-
staltungen bitte unter info@
bauberatungszentrum.com

des Bauberatungszentrum 
Süd zum Thema “ Albtraum 
Hausbau!“ großer Beliebt-
heit.

„Alle Veranstaltungen in 
Biberach, Ravensburg und 

hs. Ange-
nommen, 

Sie werden so behandelt, als 
hätten Sie viel Geld, obwohl 
das gar nicht stimmt. Das 
kann recht schmeichelhaft 
sein - beispielsweise im Re-
staurant - oder weniger an-
genehm, etwa im Umgang 
mit der gesetzlichen Kran-
kenkasse. Manchen ihrer 
Mitglieder ergeht es so, weil 
sie anstelle der normalen 
Rente Leistungen eines Ver-
sorgungswerks beziehen.

Versorgungswerke sind ja 
die gesetzlichen Altersver-
sorgungseinrichtungen für 

bestimmte Berufsgruppen 
wie Ärzte oder Rechtsanwäl-
te. Wer nur ihnen und nicht 
auch noch der gesetzlichen 
Rentenversicherung ange-
hört, hat einen Nachteil, so-
fern er gesetzlich kranken-
versichert ist: Er kommt im 
Ruhestand nicht in die so-
genannte Krankenversiche-
rung der Rentner (KvdR).

Sie steht allen offen, wel-
che die Voraussetzungen ei-
ner gesetzlichen Altersrente 
erfüllen und 9/10 ihrer zwei-
ten Lebensarbeitszeithälfte 
gesetzlich krankenversichert 
waren. Ihr großer Vorteil: Sie 
berechnet ihre Beiträge nur 

auf die Rentenbezüge und 
nicht auf weitere Einkünfte 
wie etwa aus Vermietungen.

Das Mitglied eines Ver-
sorgungswerks, das nicht 
auch noch in der gesetzli-
chen Rentenversicherung 
ist, zahlt hingegen gesetzli-
che Krankenversicherungs-
beiträge auch auf Miet- und 
sonstige Einkünfte. In der 
Regel macht ihm das we-
nig aus, weil seine Versor-
gungswerkbezüge deutlich 
über einer normalen Rente 
liegen. Manchmal sind sie 
aber so niedrig, dass die 
Mieteinnahmen eigentlich 
ungeschmälert benötigt wer-

den. Das kann etwa der Fall 
sein bei der Zahnarztwittwe 
oder jahrelangen Teilzeit-
rechtsanwältin, die entspre-
chend wenig Beiträge in das 
Versorgungswerk einbezahlt 
hat.

Was prüft Rentenberater 
Sommer in solchen Situati-

onen. Ob es durch freiwilli-
ge Beitragszahlungen in die 
gesetzliche Rentenversiche-
rung oder die Anrechnung 
von Kinderziehungszeiten 
doch noch einen Weg gibt 
in das gelobte Land, sprich: 
in die Krankenversicherung 
der Rentner.

Tipps von Rentenberater Siegfried Sommer

Von unfreiwilligen Hochstaplern

Gabriele Schmidt
Rechtsanwältin und Zerti� zierte Mediatorin
Fachanwältin für Arbeitsrecht & Erbrecht
Hummelstr. 3, 89134 Blaustein
Tel.: 0 73 04 - 800 44 36 • Fax: 0 73 04 - 800 44 38
www.RA-Blaustein.de

Anwaltskanzlei
Gabriele Schmidt
Rechtsanwältin & Zerti� zierte Mediatorin

Staatlich anerkannte Gütestelle
Baden-Württemberg

Mediation
Einfühlsame Konfliktberatung & gute Lösungen als 

positive Alternative zu streitigen Gerichtsverfahren.

∙ Fachanwaltschaften  

∙ Arbeitsrecht & Erbrecht
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sh. Das sind Gründe für 
eine Kapitalanlage in Is-
trien:
• In Istrien gibt es im 

Vergleich zu anderen 
Ländern am Mittelmeer 
relativ niedrige Immo-
bilien-Preise bei sehr 
guten Wertzuwachs-
Aussichten.

• Die Renditeaussichten 
von Ferienimmobilien 
sind sehr gut, es gibt 
wenig Konkurrenz durch 
Hotels. 

• Istrien ist europäisch ge-
prägt und mehrsprachig: 
Kroatisch und Italienisch 
sind die Amtssprachen, 
Deutsch und Englisch wird 

überall verstanden.
• Istrien ist aus Süddeutsch-

land mit das nächstgele-
gene Urlaubsziel am Meer 
und sehr einfach per Auto 
oder Zug zu erreichen. Es 
muss nicht geflogen wer-

den.
• Eine Immobilie am 
Meer bietet neben sta-
bilem Wertzuwachs und 
guter Vermietbarkeit 
auch viel Freude bei Ei-
gennutzung.
• Der Tourismus ent-
wickelt sich hervorra-
gend. Istrien verkauft 
sich als Marke sehr gut 
und bietet neben dem 
allgegenwärtigen Meer 

magische Landschaften, 
hervorragende Gastrono-
mie, malerische Städte und 
ein vielfältiges Freizeitan-
gebot.

• Die wirtschaftliche Lage 
und Einkommenssituation 

in den Herkunftsländern 
der Touristen und Kauf-
interessenten ist gut, der 
Immobilienmarkt in diesen 
Ländern aber wegen hoher 
Kaufpreise nicht attraktiv. 
Dagegen kann das histori-
sche Zinstief für den Kauf 
einer Ferienimmobilie ge-
nutzt werden.

Sie interessieren sich für 

Immobilien in Istrien? Ver-
einbaren Sie gerne einen 
Termin im RE/MAX Immo-
center in der Wendeschleife. 
In Istrien haben wir mehre-
re Partnerbüros und sind 
Ihr Ansprechpartner für alle 
Fragen, die es im Zusam-
menhang mit dem Kauf oder 
Verkauf von Immobilien gibt, 
weltweit und regional.

Stefan Hödl - RE/MAX Immocenter:

Immobilien in Istrien
Istrien, die kroatische Halbinsel zwischen Italien, Slowenien und 
der Kvarner Bucht gilt als Geheimtipp sowohl für Urlauber als auch 
für Immobilienanleger. Die „kroatische Toscana“ ist mit ca. 2400 
Sonnenstunden pro Jahr bei milden Wintern, nicht zu heißen Som-

mern und 537 km Küstenlinie ein ideales Urlaubsziel und ein Sehnsuchtsort, um einen 
guten Teil des Jahres dort zu verbringen.

hs. Das RE/MAX-Immocen-
ter veranstaltet regelmäßig 
Ausstellungen, die natürlich 
stets eröffnet werden mit ei-
ner Vernissage. Lebensfreu-
de-Autor Dr. Helmut Scho-

maker 
geht 
ger-
ne zu 
diesen 
Aus-
stel-
lungs-
eröff-
nun-
gen. 
Nicht 

deshalb, 
weil er 
als be-
sonders 
kunst-
interes-
siert ein-
zustufen 
wäre, sondern weil es dort 
eine gute Stimmung, interes-
sante Gespräche und schö-
ne Exponate gibt.

Bei der letzten Vernissage 
Mitte Oktober gefielen ihm 
die präsentierten Bilder und 
Skulpturen besonders gut. 
Sie sahen täuschen echt 
aus. Man erkannte jedes De-

tail, wie 
wenn es 
abfoto-
grafiert 
wäre. 
Die ab-
strakten 
Ele-
mente, 
welche 
den Ge-
schmack 

von Dr. Schomaker regel-
mäßig überfordern, fehlten 
vollständig.

Das sei kein Zufall, erklär-
ten die beiden Künstler, der 
Maler Rudolf Kosonow (im 
Bild links) und Vitali Safro-
nov, von dem die Bronze-
Skulpturen stammten. Es 
gebe ein Umdenken unter 

jungen Künstlern. Sie legten 
nun verstärkt Wert darauf, 
dass ihre Werke verstanden 
werden und dem Betrach-
ter gefallen. Dr. Schoma-
ker nahm das staunend zur 
Kenntnis. Bisher hatte er 
den Eindruck, dass richtige 
Kunst erst dann anfängt, 
wenn er schon wieder aus-
steigt. Aber diesen Glau-
benssatz, den kann er künf-
tig vielleicht korrigieren.

Die Ausstellung „Rudolf 
Kosow : im Dialog Vita-
li Safronow“ ist noch bis 
17. Januar 2020 zu sehen 
im RE/MAX Immocenter, 
Kapellengasse 4 in Ulm-
Söflingen in der Wende-
schleife.

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Auf der Vernissage

Hubert Killinger Radiästhesie

Gesundes Wohnen schenken
hk. Nur noch wenige Tage 
trennen uns vom Weih-
nachtsfest. Für viele eine 
hektische Zeit im vorweih-
nachtlichen Trubel. Haben 
Sie schon alle Geschenke 
besorgt?

Eine gute, nachhaltige Ge-
schenkidee für Ihre Lieben 
könnte ein Gutschein für 

eine Ra-
diästhe-
tische 
Un-
tersu-
chung 
sein. 
Denn 
ein 
guter 
Schlaf-
platz ist 
das A 
und O 

für den gesunden Schlaf. (ab 
90,00 €). Oder schenken Sie 
neue Naturerfahrungen, den 
Tageskurs „Schnuppertag 
Wünschelrute“. (75,00 €)

Übrigens, man kann sich 
auch selber Gutes tun.

Gutscheine gibt’s unter 
07346 924388 oder hk@
wasserschmecker.de.

mw. Nicht für alles gibt es 
eine App. Deswegen müs-
sen sie bald wieder Schnee 
schippen. Wussten Sie, dass 
Sie in der Regel zwischen 
sieben und 20 Uhr - an Sonn- 
und Feiertagen ab acht Uhr -  
zum Winterdienst verpflich-
tet sind? Die Vorschriften 

hierzu 
finden 
Sie in 
den Sat-
zungen ihrer Stadt oder Ge-
meinde. 

Im Allgemeinen sind die 
Kommunen zuständig für 
den Winterdienst. Das gilt 

jedoch nicht für die direkten 
Flächen vor den bebauten 
Grundstücken. Hier ist der 
Eigentümer in der Pflicht. 
Er kann diese Aufgabe 
aber auch per Mietvertrag 
an die Mieter übertragen.

Was umfasst der Win-
terdienst? Räumen - also 
Schnee schippen - sowie 
eventuell streuen, damit 
niemand auf glattem Unter-
grund stürzt. Gestreut wird 
beispielsweise mit Sand. 
Salz ist für private Winter-
dienstler verboten.

Wie breit muss man „bah-
nen“ und streuen? Das ist 
von Stadt zu Stadt unter-
schiedlich. Eine Breite von 
mindestens einem Meter gilt 
aber als Standard.

Sie wollen weder Schnee-
schippen noch auf eine ret-
tende App warten? Dann 
übernimmt Fi-Mo Dienstleis-
tungen gerne den Winter-
dienst für Sie.

Fi-Mo Dienstleistungen rund um Immobilien

Ihr Winterdienst

Anzeige

AnzeigeAnzeige
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Manuel Galla, WE4HOME

So wird Energie intelligent
Sie haben ver-
mutlich voll ein-
satzfähige Arme 
und Beine. Was 
ist noch not-
wendig, um sie 
sinnvoll zu nut-
zen? Jemand, 
der ihnen sagt, 
was sie zu tun 
haben, der sie 
steuert und auf-
einander abstimmt. Das 
heißt: Sie müssen noch Ihr 
Koordinationsvermögen, 
ihre Intelligenz einsetzen.

Das ergeht Ihrem Haus 
nicht anders. Es braucht 
eine Instanz, welche die in 
ihm wirkenden Energien und 
Kräfte in die richtigen Bah-

nen lenkt. Das 
sind im Zweifels-
fall Sie selbst, 
der ein Gerät 
einschaltet, dort 
den Rollladen 
runterlässt... 
Sie können sich 
aber auch von 
einem soge-
nannten Smart 
Home-System 

unterstützen lassen. Es 
übernimmt und steuert au-
tomatisch viele Abläufe im 
Haus.

Deswegen beruht das An-
gebot von WE4Home auf 
drei Säulen:
1. Photovoltaikanlagen: 

Sie bringen die Kraft der 

Sonne ins Haus
2. Infrarotheizungen: Sie 

bringen die Wärme in die 
Zimmer.

3. Das 3600 Smart Home-
System von Loxone: Es 
bringt Beschattung, Hei-
zung und Co. in Einklang 
und lässt sie regelrecht 
miteinander sprechen. 
So wird Ihr Haus smart, 

sprich: intelligent.
Das Loxone Smart Home 

bietet Ihnen unter anderem 
fünf Vorteile:
1. Ungefähr 50.000 Hand-

griffe weniger und damit 
Zeit für Wichtigeres.

2. 360° Lösung für jedes 
Thema, von der Beleuch-
tung bis hin zum Zutritt.

3. Mehr Sicherheit, sei es 

beim Einbruchsschutz, 
der Sicherheit für Kinder 
oder der Privatsphäre Ih-
rer Daten.

4. Bis zu 51% weniger Heiz- 
beziehungsweise Kühl-
kosten.

5. Einfache Bedienung. Sie 
steuern Licht, Beschat-
tung, Musik… mit nur ei-
nem Taster pro Raum.

Marco Frank Gayer, Gayer Stuck - Getifix Sanierungsexperte

Temperatur hoch, Energieverbrauch runter
Innendämmung kann jederzeit durchgeführt werden.

mfg. Kuschelig warme Räu-
me, während es draußen 
stürmt oder gar schneit – das 
möchten die meisten. Doch 
angesichts steigender Heiz-
kosten greifen viele Mieter 
und Eigentümer lieber zur 
Decke, statt die Heizung 
höher zu drehen. „Ener-
gie lässt sich jedoch auch 
anders einsparen, und auf 
Wärme im Haus muss dabei 
niemand verzichten“, erklärt 
Marco Frank Gayer vom 
Getifix-Fachbetrieb Gayer-
Stuck aus Dischingen. Mit 
einer fachgerechten Innen-
dämmung steigen drinnen 
die Temperaturen, während 
gleichzeitig der Verbrauch 
an Gas und Heizöl sinkt.

Innendämmung auch im 
Winter möglich

Mit einer Innendämmung 
muss man nicht bis zum 
nächsten Sommer warten 
oder für die Zeit der Reno-
vierung ins Hotel umziehen. 
Es ist möglich, die Räume 
nach und nach zu dämmen, 
sodass die Arbeiten jeder-
zeit durchgeführt werden 
können.

Deshalb lohnt es sich, auch 
im Herbst oder Winter über 
eine Sanierung des Wohn-
raums nachzudenken. Wa-
rum sollte man nicht schon 
während der laufenden 
Heizperiode damit beginnen, 
Energie und Kosten einzu-
sparen?

Innendämmung lohnt sich
Die Innendämmung ist eine 

gute Wahl, wenn nur ein-
zelne Wände, Räume oder 
Wohneinheiten energetisch 
saniert werden sollen oder 
die Außendämmung durch 
Auflagen des Denkmal-
schutzes nicht möglich ist. 
Innendämmungen können 
meist zeitsparend und kos-
tengünstiger als eine Au-
ßendämmung ausgeführt 
werden.

Worauf kommt es an?
Damit das Ergebnis spä-

ter tatsächlich Energie ein-
spart und nicht zu neuen 
raumklimatischen Proble-
men führt, sollten Fachleute 
die Arbeiten übernehmen. 
Getifix-Fachbetrieb Gayer-
Stuck ist ein Spezialist für 
die Sanierung von Feuch-
tigkeitsschäden und Innen-
kondensationsproblemen. 
Die Sanierungsexperten von 
Gayer-Stuck achten darauf, 
dass keine Wärmebrücken 
entstehen, durch die wieder-
um der Schimmelpilzbildung 
Tür und Tor geöffnet würde. 
Außerdem werden beim In-
nendämmsystem von Getifix 
nur hochwertige Materialien 
verwendet, zum Beispiel die 
Mineraldämmplatte ambio 
auf biologischer Basis, die 
keine chemischen Zusät-

ze enthält. Neben hoher 
Dämmwirkung zeichnet sich 
die Platte durch hohe Um-
weltverträglichkeit aus. Sie 
ist leicht, extrem beständig 
und nicht brennbar. Das Er-
gebnis: eine hocheffiziente 

Dämmung sowie ein gesun-
des Raumklima und niedri-
gere Heizkosten.

Nähere Informationen un-
ter www.getifix.de/gayer 
oder unter 07327 68 54.

Erfreuliches

Die Welt ist besser, als wir denken
hs. Wer kann den Zustand 
der Welt besser beschrei-
ben, ein Mensch oder ein 
Schimpanse? Für den 2017 
verstorbenen schwedischen 
Arzt Hans Rosling war die 
Antwort klar: der Schimpan-

se.
Denn Hans Rosling be-

fragte seine (menschlichen) 
Interviewpartner nach dem 
Zustand der Welt, etwa nach 
der Kindersterblichkeit, der 
Einkommens- oder Bevöl-

kerungsentwicklung. Und 
ihre Antworten verglich er 
mit einem gedanklichen Ex-
periment: Man legt einem 
Schimpansen drei mögliche 
Antworten auf eine Frage 
vor, und nur eine dieser Ant-

worten trifft zu. Dann tippt 
der Schimpanse - ohne sich 
groß den Kopf zu zerbre-
chen - einfach auf eine der 
drei Möglichkeiten. Mit einer 
Wahrscheinlichkeit von ei-
nem Drittel beziehungswei-
se 33 % ist das zufällig die 
richtige Antwort.

Und diese Methode führte 
zu zutreffenderen Ergebnis-

sen als die Befragung von 
Menschen. Warum? Weil die 
Menschen immer zu negati-
ve Werte bevorzugten. Sie 
schätzen also die Kinder-
sterblichkeit zu hoch ein, die 
Einkommensentwicklung zu 
niedrig...

Und was lernen wir dar-
aus? Die Welt ist besser, als 
wir denken..

Anzeige

Anzeige
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Bauunternehmung Rainer Walther

Ein hässliches Entchen wird zum Schwan
hs. Jeder Kaufinteres-
sent wollte es abrei-
ßen, das alte Haus des 
längst verstorbenen 
Kunsthandwerkers. Es 
ging den Bietern allein 
um das große Grund-
stück in einem schönen 
Dorf südlich von Ulm. 
Nur ein junges Paar 
wollte einst das reich 
verzierte und jetzt völ-
lig heruntergekommene 
Haus erhalten. Und dieses 
Paar erhielt den Zuschlag. 
Die Lebensfreude hat in ih-
rer letzten Ausgabe darüber 
berichtet.

Nun machen sich die neu-

en, beide voll berufstätigen 
Eigentümer eifrig ans Werk, 
ihre Errungenschaft zu ei-
nem nach heutigen Maßstä-
ben gut bewohnbaren Haus 
umzugestalten. Ideen haben 

die Beiden genügend. 
Damit diese auch um-
gesetzt werden können 
und trotzdem die Kos-
ten im Rahmen bleiben, 
dafür sorgt ein Experte 
für knifflige Altbausa-
nierungen: Die Bau-
unternehmung Rainer 
Walther aus Laupheim.

Derzeit ist ihre Mann-
schaft dabei, in den 
Räumen eifrig zu däm-

men und zu verputzen. So 
wird das rund 100 Jahre alte 
Haus sehr energieeffizient, 
obwohl man außen nicht iso-
liert. Denn die Eigentümer 
wollen die Außenfassade in 

dem ursprünglichen, sehr 
schönen Zustand erhalten 
und dafür in viel Eigenleis-
tung restaurieren. In zwei 
bis drei Wochen sind die In-

nenarbeiten abgeschlossen, 
schätzt Bauunternehmer 
Rainer Walther. Dann ist aus 
dem hässlichen Entchen ein 
schöner Schwan geworden.

meinZuhause! Neu-Ulm • 11. + 12.1.2020 • ratiopharm arena

Gut beraten rund um das Zuhause
Ein Besuch auf der Bau- und Immobilienmesse meinZuhause! Neu-Ulm lohnt sich.

Die Beratungsplattform für 
Bau- und Immobilienthemen 
geht am 11./12. Januar 2020 

in Neu-Ulm in die 10te Run-
de. 

Die meinZuhause! Neu-
Ulm richtet sich 
an alle Bau- und 
Immobilieninteres-
sierten in der Re-
gion. Die Messe 
richtet sich sowohl 
an alle, die bereits 
ein Haus oder 
eine Wohnung 
besitzen und eine 
Modernisierung 
beziehungsweise 
Sanierung planen 
als auch an die, 

die gerne ein Haus oder eine 
Wohnung bauen oder kau-
fen möchten.

Die meinZuhause! Neu-
Ulm ist die regionale Bera-
tungsplattform rund um das 
Zuhause. Neben den über 
100 kompetenten Unterneh-
men aus der Region bieten 
die Exposéwand, die Vorträ-
ge und kostenfreie Fachma-
gazine Antworten zu Bau- 
und Immobilienthemen. 

Der Landrat Freudenber-
ger eröffnet am Samstag um 
9.45 die Bau- und Immobili-
enmesse feierlich.

Mit dem Online-Termin-
vereinbarungs-Tool auf der 
Messewebsite können vorab 
Gesprächstermine bequem 
mit Ausstellern vereinbart 
werden. Ausführliche Infor-
mationen zur Messe, zur 
Terminvereinbarung und 
zum Rahmenprogramm gibt 

es online unter: www.mein-
zuhause.ag/Neu-Ullm

meinZuhause! Neu-Ulm
11./12.Januar 2020
Ratiopharm - Arena
Europastr. 25
89231 Neu-Ulm
Sa./So. 10-17 Uhr
Eintritt 4,- €

HS Heinrich Schmid GmbH & Co. KG

Mitarbeiter halten - auch im Winter
Mehr Auszubildende

Seit Jahren geht die Zahl 
der Auszubildenden im klas-
sischen Handwerk zurück. 
Anders bei der HS Heinrich 
Schmid GmbH & Co. KG, 
dem deutschen Marktführer 
für Malerarbeiten, Ausbau 
und Gebäudesanierungen. 
Da steigt die Zahl der Aus-
zubildenden stetig. In 2019 
wurden 405 neue Ausbil-
dungsverträge abgeschlos-
sen, so viel wie noch nie.

Mitarbeitergespräche
Heinrich Schmid tut aber 

auch einiges dafür, dass 
die Mitarbeiter gerne blei-
ben. Dafür werden die Füh-
rungskräfte systematisch 
geschult.

Vor allem wird ihnen vermit-
telt, wie wichtig es ist, sich 
mit all seinen Mitarbeitern 
regelmäßig auseinanderzu-
setzen: Mitarbeitergesprä-
che müssen auf Augenhöhe 
stattfinden. Sie thematisie-
ren nicht allein die Vorstel-
lungen der Führungskraft, 
sondern berücksichtigen 
auch die Wünsche und Be-
dürfnisse des Mitarbeiters. 

Die Fragen an ihn lauten: 
„Wo siehst du dich, welchen 
Weg wollen wir gemeinsam 
gehen“. Solche Gespräche 
sind immens wichtig und 
dürfen im Tagesgeschäft 
nicht untergehen.

Durchgehend Arbeit, auch 
im Winter

Heinrich Schmid steht zu 
seinen Mitarbeitern. Das 
zeigt sich auch im Winter, 
wenn die Baustellen wegen 
kalten Wetters ruhen müs-
sen. Dann hat ja ein Arbeit-
geber die Möglichkeit, seine 
Beschäftigten saisonbedingt 
zu entlassen. Davon macht 
Heinrich Schmid nicht Ge-
brauch. Seine Mitarbeiter 
haben durchgehend, das 
ganze Jahr über einen si-
cheren Arbeitsplatz.

Willst Du bei einem der 
TOP-Arbeitgeber und 
-Ausbildungsbetriebe 
Deutschlands arbeiten?
Dann melde Dich bei Hein-
rich Schmid Ulm unter 0731 
14021-0.

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Das Akkordeon
hs. Im Lagerraum 
einer Ballettschu-
le schlief ein altes 
Akkordeon sei-
nen Dornröschen-
schlaf. Der Mann 
der Schulinhaberin 
hatte früher auf 
ihm sehr viel ge-
spielt. Jetzt fehlte 
die Zeit dazu. Aber 
trennen wollte er 
sich von dem gu-
ten Stück auch 
nicht.

Irgendwann wur-
de in der Ballett-
schule umgebaut. 
Handwerker und 
sonstige Kräfte 
kamen und gingen. Als alle 
Arbeiten abgeschlossen 
waren, stellte man fest: das 
Akkordeon war weg. Und es 
tauchte auch nicht mehr auf. 
Vermutlich hatte es jemand 
im Zuge der Bauarbeiten 
verschwinden lassen. Dem 
Ehemann konnte das eigent-
lich egal sein, er spielte oh-
nehin nicht mehr. Der Verlust 
ärgerte ihn aber trotzdem.

Rund 15 Jahre 
später: Die Inha-
berin war in ihrer 
Ballettschule und 
hörte Geräusche 
vor der Tür. Sie 
ging hin, öffne-
te, aber es stand 
niemand davor. 
Nur am Boden, 
da sah sie einen 
abgenutzten, an 
den Ecken aus-
gebesserten und 
an den Griffen 
mit Klebebändern 
umwickelten alten 
Akkordeonkoffer 
mit dem verschol-
lenen Akkordeon. 

Seine Gebrauchsspuren 
zeigten: Es war die Jahre 
über bestimmt nicht untätig 
herumgelegen.

Der Ehemann sagt sich 
mittlerweile: „Wenn es be-
nutzt wurde, um damit zu 
spielen oder Geld zu ver-
dienen, kann ich damit gut 
leben.“

Er hat das Akkordeon bis 
heute noch.

Anzeige
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hs. Wenn man bei 
uns in Deutschland 
ein Haus oder eine 
Wohnung kaufen 
will, muss man den 
Vertrag beim No-
tar abschließen. In 
Spanien reicht da-
für eine mündliche 
Vereinbarung.

Diese Erfahrung 
machte vor vielen 
Jahren ein Deut-
scher, der in einer 
spanischen Gast-
stätte gut feier-
te, sich mit allen 
bestens verstand und am 
nächsten Morgen erfuhr, 
dass er nun ein Haus ge-
kauft habe. Als er erwider-
te, man solle sein Verhalten 
vom Vorabend nicht allzu 
ernst nehmen, hieß es: „Ver-
trag ist Vertrag!“

Da wollte er dann doch 
wissen, wo denn das Haus 
liegt, dessen stolzer Eigen-
tümer er nun geworden ist. 
Man gab ihm bereitwillig 
Auskunft, er fuhr hin und sah 

auf einem Grund-
stück drei recht zu-
sammenhangslose 
Wände stehen. Er  
hatte eine Ruine er-
worben.

Er sagte, dass er 
den zugegebener-
maßen nicht allzu 
hohen Kaufpreis 
bezahlen würde. 
Das offensichtlich 
wertlose Grund-
stück dürften die 
Verkäufer aber be-
halten. Doch es 
hieß nur: „Vertrag 

ist Vertrag!“
Also fügte er sich in sein 

Schicksal beziehungsweise 
in seine Rolle als Grund-
stückseigentümer... und un-
ternahm ansonsten erst ein-
mal gar nichts. Er ließ das 
Stück Land mit seinen drei 
Wänden so, wie er es vorge-
funden hatte.

Bis die Behörde auf ihn zu-
kam und sagte, so könne er 
das Grundstück nicht belas-
sen: Entweder er überbaut 

es richtig, oder er  muss die 
drei Wände auch noch abrei-
ßen.

Nun war der Grundstücks-
eigentümer nicht nur Deut-
scher, sondern auch Schwa-
be. Und denen soll es ja 
besonders schwer fallen, 
ein Haus - egal in welchem 
Zustand - ersatzlos zu ent-
fernen. Unserem Landbe-
sitzer erging es jedenfalls 
so. Er zog dem Totalabriss 
einen Neubau vor. Diesmal 
kam er aber nicht so güns-
tig davon wie beim Kauf: Der 
Bau wurde richtig teuer und 
verschlang einen niedrigen 
sechstelligen Betrag.

Das alles ereignete sich 
vor vielen Jahren. Jetzt will 
der unfreiwillige Grund-
stückseigentümer das Haus 
verkaufen und kann einen 
Preis erwarten, der weit über 
dem liegt, was er jemals in 
das Objekt investierte. So 
hat alles irgendwie sein Gu-
tes, auch ein nächtlicher Ru-
inenkauf in einer spanischen 
Kneipe. 

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Das Haus mit den drei Wänden

Oliver Schweizer, Geschäftsführer Fliesen Schweizer GmbH

Das neue Bad – altersgerecht, staubarm saniert und aus einer Hand
os. Bä-
der, die 
heute 
saniert 
werden 
müs-
sen, 
sollten 
schon 
auf die 
Bedürf-
nisse 
der 

kommenden Jahre ange-
passt werden. Schlagworte 
wie „barrierefrei“ und „roll-
stuhlgeeignet“  stehen hier 
meist im Fokus - doch pas-
sender wäre „altersgerecht“.

Altersgerecht
Großzügige Bewegungs-

flächen und bodengleiche 
Duschen erleichtern nicht 
nur den Alltag heute, son-
dern ermöglichen auch im 
Falle einer späteren Pflege-

hilfe optimales Arbeiten. Hal-
tegriffe, Thermostatarma-
turen, Sitzmöglichkeiten in 
Duschen und griffige Boden-
fliesen schaffen Sicherheit 
und Komfort zugleich.

Wohlfühloase
Aufeinander abgestimm-

te Farben und Materialien, 
sowie Kombinationen aus 
Oberflächen machen selbst 
aus dem kleinsten Bad einen 
ansprechenden Wohnraum.

Gut geplant schafft man so-
mit heute schon eine Wohl-
fühloase, die auch bis ins 
hohe Alter nicht nur Freude 
bereitet, sondern dazu noch 
den Alltag enorm erleichtert.

Planung
Schon bei der Planung 

achtet Oliver Schweizer, der 
Ansprechpartner bei Fliesen 
Schweizer, auf die individu-
ellen Bedürfnisse und bietet 

natürlich alle Handwerksleis-
tungen komplett an. Somit 
hat der Kunde nur einen An-
sprechpartner, der nicht nur 
die einzelnen Gewerke ko-
ordiniert, sondern auch die 
Übersicht behält.

Ist das passende Raum-
konzept gefunden und sind 
die Fliesen sowie Oberflä-
chen und Farben definiert, 
erstellt der Profi Pläne in 
Farbe und dreidimensional. 
So kann sich der Kunde sein 
neues Bad vorab anschau-
en. Das Angebot, das auch 
zum Festpreis gilt, und der 
Zeitplan, der dann verbind-
lich ist, runden das Kom-
plettpaket ab.

Staubschutzkonzept
Fliesen Schweizer liefert 

außerdem ein ausgeklügel-
tes Staubschutzkonzept, 
sodass die Belastung auf ein 
Minimum reduziert wird, und 
hilft auch bei Fördermitteln, 
die bei solchen Sanierun-
gen von der KfW zur Ver-
fügung gestellt werden und 
die Haushaltskasse deutlich 
entlasten.

Investition in die Lebens-
qualität

Solche altersgerechten 
Bäder, die staubarm saniert 
werden und von Fliesen 
Schweizer zum Festpreis 
angeboten werden und so-
gar staatlich gefördert wer-
den, dauern meist nur 13 
Werktage vom ersten Ham-
merschlag bis hin zum neu-

en Badevergnügen.
Der Mehrwert an Lebens-

qualität und die Sicherheit, 
auch die Zukunft in den eige-
nen vier Wänden verbringen 
zu können, selbst wenn der 
Fall einer benötigten Pflege 

eintritt, werden somit opti-
mal in Einklang gebracht. 
Deshalb wird ein solcher 
Badumbau auch als Inves-
tition in die eigene Lebens-
qualität bezeichnet – und 
das zu Recht!

hs. Menschen mit niedrigem 
Einkommen gelingt häufiger 
der Aufstieg in höhere Ein-
kommensgruppen als früher. 
Das ergab eine im Oktober 
vorgestellte Studie der For-
schungseinrichtung Institut 
der deutschen Wirtschaft 
(IW). Es untersuchte den 
Zeitraum von 2011 bis 2015, 
weil neuere Daten noch nicht 
verfügbar waren. Was stellte 
das IW fest? 52 Prozent der 
Menschen aus dem unteren 
Viertel der Einkommens-

scala haben es geschafft, 
in eine höhere Schicht auf-
zusteigen. Bis 2010 gelang 
ein solcher Aufstieg nur 40 
% der Menschen, die dem 
unteren Einkommensviertel 
angehörten.
Was macht es - nach Ansicht 
der Forscher - den Men-
schen leichter, aufzustei-
gen? Zum einen eine gute 
Wirtschaftslage, wie wir sie 
ja von 2011 bis 2015 hatten. 
Und zum anderen eine gute 
Bildung.

Erfreuliches

Mehr Aufstiegschancen

Anzeige

Anzeige

Vitali Safronov
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ub. Vorbei ist 
bald ein schö-
ner Herbst, und 
ein hoffentlich 
richtiger Winter 
kommt: Regen-

schauer gibt es jetzt schon 
regelmäßig; Stürme und 
Schneegestöber ziehen wie-
der auf. Neben offensichtli-
chen Schäden am Haus sind 
es vermeintliche Kleinigkei-
ten wie Risse im Putz, auf 

die Sie achten sollten.
Durch Risse und abge-

platzten Putz an der Fassa-
de dringen Nässe und Frost 
ein. Wenn Sie solche Schä-
den rechtzeitig vor dem Win-
ter beseitigen, vermeiden 
Sie teure Folgeschäden. Sie 
verhindern dadurch auch, 
dass etwa die Dämmung 
ihre Wirkung verliert. Des-
halb sollten Sie als Hausbe-
sitzer auch kleinste Schäden 
ernst nehmen.

Besonders kritische Stellen 
an der Fassade sind die An-
schlusspunkte zu den Fens-

terbrettern. Sie müssen ab-
solut dicht sein, dürfen keine 
Risse und Löcher aufweisen.

Rufen Sie uns an, wir bera-
ten Sie gerne und reparieren 
Ihre Schäden.

Uwe Bärtele, Bärtele Ausbau & Fassade

Sicher vor Wind und Wetter

Maik Baumbach, SRW - Wasseraufbereitung

Der Wassertest
hs. Eine kleine Wasserpro-
be aus Ihrem Wasserhahn 
genügt. Damit kann Ulmer 
Unternehmen „SRW Service 
rund ums Wasser“ testen, 
wie es um Ihr Trinkwasser 
bestellt ist.
Welche Werte werden dabei 
ermittelt?
• Der Schwermetallgehalt. 
Das heißt: Zeigen sich Spu-
ren von Zink, Blei, Kupfer, 
Kadmium, Quecksilber?
• Der Leitwert, gemessen 
in Mikrosiemens. Er besagt, 
wie intensiv Wasser elekt-

rischen Strom transportiert 
beziehungsweise leitet. Je 
weniger es dazu in der Lage 
ist, als desto reiner stuft der 
Test das Wasser ein. Denn 
nur die im Wasser gelösten 
Stoffe transportieren Strom. 
Wird dieser gut geleitet, 
schwimmen also etliche Stof-
fe im Wasser umher. Der Test 
beurteilt es dann als unreiner. 
Bis zu einem Leitwert von 
199 Mikrosiemens stuft der 
Test das Wasser noch als 
befriedigend ein. Bis zu 
Werten von 279 gilt es noch 

als neutral. Ab 280 Mikrosie-
mens wird es schon als be-
lastend eingestuft.
• Der Nitratgehalt, denn wer 
möchte schon Tierausschei-
dungen im Trinkwasser?
• Die Wasserhärte. Sie ist 
ein Maß für die Menge der 
im Wasser gelösten Minera-
lien, insbesondere von Kalzi-
um und Magnesium.
• Die Farbe
• Der Geruch

Trinkwasser-Test: Aktion 
bis 31.12.2019

Wollen Sie wissen, wie es 
um die Qualität Ihres Trink-
wassers bestellt ist? SRW 
testet es gerne für Sie.

Sie können entweder eine 
Wasserprobe mitbringen in 
sein Büro in der Liststraße 1 
im Ulmer Donautal.

Inhaber Maik Baumbach 
oder seine Mitarbeiter kom-

men aber auch gerne zu Ih-
nen nach Hause.

Den Trinkwasser-Test, der 
normalerweise 99 € kos-
tet, erhalten Sie bis zum 
31.12.2019 für 49 €.

hb. Wird der Platz in den 
eigenen vier Wänden oder 
der Firma zu eng, dann bie-
tet myStorage die Lösung: 
Über 500 Lagerräume von 1 
bis 50 Quadratmeter stehen 
zur Verfügung. Das Angebot 
richtet sich sowohl an Privat-
personen als auch an Ge-
werbetreibende. 

Alle Räume sind abschließ-
bar und können von außen 
nicht eingesehen werden. 
Die Mindestmietdauer be-
trägt nur zwei Wochen. Die 
Kunden haben täglich von 6 
bis 22 Uhr Zugang zu ihrem 
Lagerraum.

»Egal ob Haushaltsauflö-
sung, Umzug oder Renovie-
rung - die Möbel und Kartons 
lassen sich perfekt bei uns 

lagern. Oder im gewerbli-
chen Bereich Akten, Materi-
al und Produkte aller Art bis 
hin zum Messestand. Auch 
sperrige Hobby- und Sport-
artikel werden bei uns gerne 

eingelagert“, so Thomas von 
Ow, Vorstand der myStorage 
AG. 

Für Motorradfahrer ist si-
cherlich interessant, dass 
jetzt auch Motorräder tro-
cken und sicher eingelagert 
werden können. Ebenso 
wurden im Außenbereich 
anmietbare Stellplätze für 
Wohnwagen geschaffen.

„Die Kunden schätzen be-
sonders unsere flexiblen 
Mietzeiten und die kurze 
Mindestmietdauer von zwei 
Wochen. Zudem kann bei 
einer Änderung des Platz-
bedarfs problemlos auf die 
nächst kleinere oder größere 
Fläche umgebucht werden“, 
so Kundenberater Sebastian 
Guter.

Das Selfsto-
rage-Lager-
zentrum ist im 
ehemaligen 
Praktiker Bau-
markt in der 
Von-Liebig-Stra-
ße 4 in Neu-Ulm 
angesiedelt. Der Markt wur-
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. 

Bei Anmietung kann ein 
kostenloser PKW-Anhänger 
genutzt werden. Zudem gibt 
es günstige Verpackungs-
materialien und Regale zur 
Einrichtung der Lagerräume 
vor Ort. Transporthilfen wie 

Hubwagen und Transport-
wagen stehen kostenlos zur 
Verfügung. 

Weitere Infos und Preise 
gibt es auf der Internetsei-
te www.myStorage.de

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

1-jähriges Jubiläum von myStorage in Neu-Ulm

Erfolgsgeschichte: Vermieten von Lagerräumen.
Das moderne Selfstorage Lagerzentrum in der Von-Liebig-Straße 4 in Neu-Ulm bietet Lagerräume von 
einem bis 50 Quadratmeter.

Anzeige
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fragt, ob er reserviert habe. 
Hatte er natürlich nicht. Der 
Kellner deutete mit bedau-
erndem Blick in das volle 
Restaurant.

Der Mann stieg wieder ins 
Auto, rief seiner Frau an 
und erklärte, dass er jetzt 
nach irgendeinem anderen 
Restaurant schaue und ihr 
Bescheid gebe, sobald er 
fündig geworden sei. Er fuhr 
nach Söflingen, sah an der 
Wendeschleife ein Restau-
rant, stellte sein Auto ab und 
begab sich zu der Gaststät-
te.

Mit ihm kam ein Paar auf 
das Restaurant zu, er ließ 
den beiden an der Eingangs-
türe den Vortritt, das Paar 
trat ein... und ergatterte den 
letzten noch freien Tisch.  Es 
dauerte eine Weile, bis der 
Ehemann das begriffen hat-
te und den Rückzug antreten 
wollte.

Da kam die Kellnerin zu ihm 
und sagte: „Der Herr mit der 
Dame dort sagte, er habe Ih-
nen den letzten freien Tisch 
weggeschnappt. Er fragt, ob 
Sie sich dazu setzen wol-
len“. Der Ehemann nahm 
dankend an, obwohl es ihm 
noch lieber gewesen wäre, 
wenn er einen Tisch alleine 
mit seiner Frau gehabt hät-
te. Die traf einige Zeit später 
auch ein, nachdem sie dank 
der präzisen Restaurantbe-
schreibung ihres Mannes 
fast jedes Lokal in Söflingen 
abgeklappert hatte.

Unser Ehepaar kam mit 
den Tischgenossen ins Ge-
spräch, man verstand sich 
sehr gut. Es zeigte sich, 
dass das Paar, welches den 
Tisch zuerst ergattert und 
dann bereitwillig geteilt hat-
te, unglaublich unterhaltsam 
und nett war. Es wurde ein 
sehr schöner Abend, und der 
Ehemann lernte mal wieder, 
dass es manchmal gut ist, 
wenn etwas nicht so läuft, 
wie es laufen sollte.

Unalltägliche Alltagsgeschichten

Das Abendessen
hs. Ein Mann wollte mit sei-
ner Frau abends essen ge-
hen. Er war vorher auf einem 
Lehrgang gewesen, und fuhr 
nun zum verabredeten Treff-
punkt, einem indischen Res-
taurant im Ulmer Westen. Da 
hatten die beiden schon vor 
einiger Zeit gut gegessen.

Der Mann wusste eigent-
lich, wo der Inder war, fand 
ihn aber trotzdem nicht. Na-
türlich hatte er weder Name 
noch Adresse dabei. Er fuhr 
deswegen einige Straßen 
entlang, an denen das Re-
staurant seiner Erinnerung 
nach doch liegen musste.

Als er erfolglos zu dem 
Platz zurückkehrte, wo er mit 
der Suche begonnen hatte, 
sah er was? Den Schriftzug 
des Inders an der Wand 
prangen. Er zwängte sein 
Auto in die letzte freie Park-
lücke, ging ins Restaurant 
und wurde freundlich ge-

das Spitzenprodukt unter 
den Fußbodenbelägen. Sie 
werden aus einem massiven 
Stück Holz aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft produziert.

Es sprechen etliche über-
zeugende Argumente für 
Massivholzdielen: 

• Sie können die Gesundheit 
fördern.

• Ihre leimfreie und damit 
emissionsfreie Feuchtig-

keitsregulierung sorgt für 
ein optimales Raumklima,
• Massivdielen sind 
fußwarm und gelenk-
schonend.

Desweiteren hat man 
mit ihnen immer einen 
neuen Bodenbelag, den 
man selbst leicht und 
schnell durch farbige Öle 
jederzeit wieder neu ge-
stalten kann.

Massivdielen lassen sich 
verschrauben - auch auf 
bestimmte Fußbodenhei-
zungssysteme - sowie 
schwimmend mit Klammern 
verlegen. Möglich ist auch 
die klassische Verklebung. 
Ideal eignen sich Massiv-

holzdielen auch auf Fußbo-
denheizungen, da sich die 
Holzoberfläche nicht heiß 
anfühlt wie bei anderen Ma-
terialien, sondern angenehm 
ist und gleichzeitig die Wär-
me speichert.

Klimaneutral produziert, 
keine Entsorgungskosten für 
die nächsten Generationen 

sowie eine Wertsteigerung 
der Immobilie - das sind 
inzwischen auch wichtige 
Argumente für Massivholz-
dielen, wenn es um den Wei-
terverkauf beziehungsweise 
die Vermietung geht.

Weitere Informationen 
finden Sie unter www.feel-
wood.at

Artur Geißelhardt, Holzdielen/Holzterrassen

Die Natur zu Füßen
ag. Heutzutage wird beim 
Neu- beziehungsweise 
Umbau viel Geld inves-
tiert, beispielsweise in 
eine hochwertige Küche 
oder ein Wellnessbad. Es 
lohnt sich aber, darauf zu 
achten, dass am Schluss 
noch genug Geld übrig 
bleibt für den richtigen 
Bodenbelag. Dieser kann 
das Wohlbefinden und 
die Gesundheit sehr fördern. 
Das bringt weitaus mehr als 
ein günstiger Belag, der bei 
der Entsorgung auch noch 
teure Sondermüllgebühren 
verursacht, die in Zukunft 
weiter steigen.

Massivholzdielen bilden 

Sascha Frey, R.u.H. Dienstleistungen

Spezialisten rund ums Haus
An einem Haus gibt es ei-

gentlich immer was zu tun. 
R.u.H. Dienstleistungen 
übernimmt solche Arbeiten 
gerne für Sie. Denn R.u.H. 
steht für „Rund ums Haus“.
Inhaber Sascha Frey und 
sein erfahrenes Team von 

Spezialisten erledigen alle 
Arten von Reparaturen für 
Ihr Zuhause oder Ihren Un-
ternehmenssitz. Zu dem 
Leistungspaket von R.u.H. 
Dienstleistungen gehören:
• Gartenarbeiten
• Winterdienst

• Pflaster rei-
nigen und 
verlegen
• Renovie-
rungen
• Trockenbau
• Spachtelar-
beiten
• Entrümpe-
lungen
• Reinigung

Vielleicht 
haben Sie 
auch gera-
de gebaut, 

und Ihr neues Zuhause ist 
noch umgeben von einer 
verwüsteten Fläche? Dann 
übernimmt R.u.H. Dienst-
leistungen gerne für Sie das 
gesamte Spektrum an Gar-
tenbau- und Pflasterarbei-
ten:
• Auffahrten, Wege, Terras-

sen pflastern
• Rollrasen verlegen
• Mutterboden liefern und 

neuen Rasen säen
• Pflanzen und Hecken lie-

fern
• Treppen, Palisaden und 

Sperrmauern setzen
• Gartenteiche anlegen
• für Sie ein Hochbeet bauen
• Ihren Swimming-Pool ein-

bauen
• hochwertige Pflastersteine 

der Firmen Casafino und 
Diephaus und Naturstein 
(Granit) liefern

• kleinere Bäume/Hecken/
Sträucher fällen

• Betonfundamente und 
-platten (für Gartenhäuser) 
gießen

• Kopfsteinpflaster restaurie-
ren

• Materialien für den Unter-
bau (Bauschotter/Recyc-
ling und Pflastersplitt) lie-
fern

• Pfosten mauern und Zäune 
montieren

• einen Spritzschutz um Ihr 
Haus herum anlegen

• eine Regenwasserdraina-
ge anlegen.
Dafür besitzt R.u.H. Dienst-

leistungen den entsprechen-
den Maschinen- und Fuhr-
park wie Rüttler, Bagger, 
Traktor.

Sascha Frey rät: Sichern 
Sie sich jetzt noch schnell 
einen Termin im Dezember. 
Viele Gartenbau- und Pflas-
teranbieter sind bereits bis 
Jahresende ausgebucht.

Lebenszufriedenheit
Ausgedrückt wird die Zu-

friedenheit in einer Skala von 
0 (ganz und gar unzufrieden) 
bis 10 (ganz und gar zufrie-
den). In Deutschland insge-
samt liegt die durchschnitt-
liche Lebenszufriedenheit 
bei 7,14 Punkten. Am nied-
rigsten ist sie in Branden-
burg (6,76), am höchsten in 
Schleswig Holstein (7,44). In 
Baden-Württemberg beträgt 
sie 7,21 und in Bayern 7,26.

Einkommen
Den wichtigsten Grund für 

die steigende Zufriedenheit 
sehen die Forscher darin, 
dass das Einkommen der 
Haushalte gestiegen ist, und 
zwar in allen Bevölkerungs-
schichten. In den vergange-
nen zehn Jahren hat sich das 
Haushaltsnettoeinkommen 
um durchschnittlich 560 € 
erhöht.

Glücksatlas 2019 der Deutschen Post

Deutsche sind zufrieden
Die Lebenszufriedenheit in 
Deutschland ist so hoch wie 
nie. In Ostdeutschland hat 
sie in diesem und in den vor-
herigen Jahren besonders 
stark zugenommen.

Glücksatlas
Das ergab der Anfang No-

vember vorgestellte Glücks-
atlas 2019 der Deutschen 
Post. Dabei werden Men-
schen befragt, wie sie zufrie-
den sind mit verschiedenen 
Lebensbereichen wie Fami-
lie, Einkommen, Arbeit, Ge-
sundheit oder Wohnen.

Die Ergebnisse in den ein-
zelnen Bereichen fasst man 
dann zu einem Gesamtwert 
der Lebenszufriedenheit zu-
sammen - zunächst für je-
den einzelnen Befragten und 
dann im Durchschnitt für alle 
Bayern, Baden-Württember-
ger... und natürlich die Deut-
schen insgesamt.

Anzeige
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Strobl Service in Weißenhorn - Sanierung nach dem Schimmelpilzleitfaden

Trocknung oder Rückbau?
Wer meint, die Schulfächer Chemie, Biologie und Physik seien normalerweise nicht so wichtig fürs weitere Leben, der hat noch nie zu Hause 
einen Schimmelschaden gehabt - oder höchstens im Kühlschrank im Käsefach. Aber wenn einmal die Wohnung oder das Haus vom Schimmel 
befallen sind, wird es ziemlich schnell sehr kompliziert. Das zeigt der Schimmelpilzleitfaden des Umweltbundesamtes. Er beschreibt, was in 
solchen Fällen zu beachten ist, und umfasst 122 Seiten. Wenn also Schimmelschäden auftreten, gibt es zwei Möglichkeiten: Man lädt sich den 
Leitfaden runter und liest ihn kurz durch. Oder man wendet sich an Strobl Service in Weißenhorn. Hier arbeiten Experten für die Sanierung von 
Brand-, Wasser- und Schimmelschäden, die den Schimmelpilzleitfaden nicht nur durchgelesen haben, sondern ihn täglich anwenden.

Der Schimmelpilzleitfaden 
vom Umweltbundesamt
hs. Im Dezember 2017 ver-
öffentlichte das Umweltbun-
desamt den „Leitfaden zur 
Vorbeugung Erfassung und 
Sanierung von Schimmel-
befall in Gebäuden“. Er ist 
kein Gesetz. Da es aber zu 
diesem Thema keine weite-
ren Regeln für 
die Sanierungs-
branche gibt, 
wirkt der Leit-
faden wie eine 
Rechtsnorm, 
sprich: wie eine 
Vorschrift.

Nutzungsklas-
sen

Neu gegen-
über früheren Leitfäden ist 
unter anderem, dass Räume 
in vier Nutzungsklassen ein-
geteilt werden:
• Nutzungsklasse I 

Räume mit speziellen hy-
gienischen Anforderungen. 
Für sie ist der Leitfaden 
nicht gültig.

• Nutzungsklasse II 
Regelmäßig genutzte Räu-
me wie Wohnräume und 
Aufenthaltsräume sowie 
Nebenräume.

• Nutzungsklasse III  
So definiert das Umwelt-
bundesamt untergeordne-
te Räume wie Keller. Hier 
werden geringere Anforde-
rungen an die Sanierung 
gestellt, der Leitfaden ist 

nur bedingt gültig. 
• Nutzungsklasse IV 

Dies sind luftdicht abge-
schlossene Bauteile, zum 
Beispiel Dachkonstruktio-
nen außerhalb der Dampf-
sperre. Für sie gibt es le-
diglich Anforderungen an 
die Luftdichtheit sowie an 
die dauerhafte Trockenheit.

Trocknen oder 
Rückbau?

Wenn dank der 
Nutzungsklassen 
geklärt ist, ob 
man den Leitfa-
den anzuwenden 
hat, stellt sich die 
Frage, welche 
Maßnahmen er 
denn vorschreibt. 

Dabei gibt es vor allem zwei 
Möglichkeiten: Das Trock-
nen oder den Rückbau.

Im ersten Fall wird dem be-
fallenen Mauerwerk Feuch-
tigkeit entzogen, damit der 
Schimmel sozusagen ver-
durstet. Dieser Weg ist ver-
gleichsweise günstig und 
daher bei den Haus- oder 
Wohnungseigentümern be-
liebt. Teurer ist hingegen der 
Rückbau. Hier werden die 
betroffenen Schichten und 
Stellen entfernt und ersetzt. 
Der Leitfaden schreibt nun 
je nach den vorgefundenen 
Zuständen vor, wann noch 
Trocknung möglich ist oder 
der Rückbau nötig wird. Da-
bei bevorzugt er - zumindest 

im Vergleich zu früheren 
Leitfäden - häufig den Rück-
bau.

 Anlage 6
Das zeigt sich beispiels-

weise an der Anlage 6 des 
Leitfadens. Dieses umfang-
reiche Schaubild regelt den 
Fall, dass in regelmäßig ge-
nutzten Wohnräumen - also 
in der Nutzungsklasse 2 - in 
der Fußbodenkonstruktion 
Feuchteschäden auftreten. 
Welche Maßnahme emp-
fohlen wird, hängt davon 
ab, in welche von zwei Be-
wertungsstufen der Schaden 
einzuordnen ist.

Bewertungsstufen
Bewertungsstufe 1: Hier 

handelt es sich um Fälle, 
in denen keine mikrobiolo-
gische Untersuchung nötig 
wurde und die sich einem 
von vier sogenannten Sze-
narien zuordnen lassen. Und 
nur in einem dieser Szena-
rien reicht eine Trocknung 
aus, in Szenarium B.1.1. Es 
lautet:
• Die Trocknung konnte in-

nerhalb eines Monates 
erfolgreich abgeschlossen 
werden. 

• Die betroffenen Materialien 
sind für den Schimmelpilz 
eigentlich schwer besiedel-
bar.

• Bei dem Schadensfall han-
delte es sich um ein einma-
liges Ereignis.

Bewertungsstu-
fe 2: Sie gilt, wenn 
keines der oben 
genannten vier Sze-
narien erfüllt ist oder 
eine mikrobiologi-
sche Untersuchung 
notwendig wurde. 
In diesen Fällen ge-
nügt nur dann eine 
Trocknung, wenn 
die mikrobiologi-
sche Untersuchung 
keine oder nur eine 
geringe Besiedlung 
mit Pilzen feststellte 
und bestimmte wei-
tere Bedingungen 
noch erfüllt sind. 

In allen übrigen 
Fällen empfiehlt 
die Anlage 6 einen 
Rückbau.

Strobl-Service 
rund um die Uhr

Sie haben be-
stimmt noch Fra-
gen. Die Experten 
von Strobl-Service 
beantworten sie Ih-
nen gerne. Und sie 
helfen nicht nur bei 
Schimmelschäden, 
sondern auch bei 
Brand- und Wasser-
schäden. Mit ihrem 
24 Stunden-Service 
an 365 Tagen ste-
hen sie Ihnen rund 
um die Uhr zur Ver-
fügung unter 07309 
92 75 337.

Anzeige
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Geschenktipp outdoorambiente Seeger in Nattheim

Das Grillseminar unterm Weihnachtsbaum
Gegrillt wird ja überwiegend im Sommer und nur von einigen ganz Unentwegten auch 
im Winter. Doch das Grillen ist auch in der kalten Jahreszeit nicht ganz vergessen, 
denn es eignet sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk. Hierzu bietet outdooram-
biente Seeger neben Grills und Smoker führender Hersteller auch Grillseminare.

hs. Die Grillseminare 
finden bei jedem Wetter 
statt. Denn es wird zwar 
draußen gegrillt, doch 
das dabei entstehende 
Dreieinhalb-Gänge-Me-
nü verzehren die Teilneh-
mer genüsslich in den 
großzügigen Ausstel-
lungsräumen von outdoo-
rambiente Seeger. Hier 
erläutert Fleischsomme-
lier Benni Amann seine 
immer wieder für Erstaunen 
sorgenden Rezepte. Er er-
klärt beispielsweise, wie 
man ein Steak richtig mari-
niert, und verrät viele weite-
ren Feinheiten des Grillens.

Die Seminare beginnen um 
18:30 Uhr und dauern ca. 
4 Stunden. Getränke wer-
den während der Schulung 
gestellt. Angeboten werden 
zwei Arten von Grillsemina-
ren:

• Vorspeisen, einen 
Hauptgang und ein 
kreatives Dessert.

Grillen 2.0
Hier geht es weiter 

in die Tiefe. Dennoch 
können auch Anfän-
ger gut mitmachen.

Das Programm um-
fasst:
• Fleisch- und Pro-
duktkunde (Garstufen, 

Garzeiten und Temperatu-
ren).

• Zusammenspiel von Ge-
würzen und Produkten.

• Innovative Zubereitungsar-
ten und kreative Rezepte 
für das perfekte Grillver-
gnügen.

• Passendes Zubehör, Ge-
würze und Marinaden.

• Vegetarische Komponen-
ten vom Grill.

• Vorspeisen, einen Haupt-

gang und ein kreatives 
Dessert.
Unter www.outdooram-

biente.de oder unter 07321 
945 860 erhalten Sie weite-
re Informationen über den 
Grillseminar-Gutschein, den 
Sie Ihrem Liebsten oder Ih-
rer Liebsten unter den Weih-

nachtsbaum legen können. 
Er oder sie wird es Ihnen 
danken, spätestens beim 
nächsten Grillen mit Crun-
chy Chicken Drumsticks 
mit Süßkartoffelstampf oder 
durch ein perfektes Steak 
mit gegrilltem Spargel-Brot-
salat. 

Genial Grillen
Dieser Kurs eignet sich 

auch gut für Anfänger. Zum 
Programm gehören:
• Theoretisches Wissen rund 

um das Erlebnis Gourmet-
grillen.

• Einführung Profigrillgeräte, 
Garzeiten, Zubereitungsar-
ten und Hitzequellen.

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

alltäglichen Einsatz oder 
die nächste Grillparty.

Sanitär-Fachbetrieb KOMFORT Barrierefrei

Barrierefreie Bad- und WC-Modernisierung mit Ihrem 
Fachhandwerker vor Ort
Der Installationsmeisterbetrieb Dieter Unseld aus Neenstetten hat sich mit seinem Konzept „BadeQuell“ auf die barrierefreie Bad- 
und WC-Modernisierung spezialisiert.
Von der GGT, Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik, wurde er zum Fachbetrieb KOMFORT Barrierefrei zertifiziert. Neben 
Komplett-Badsanierungen bietet er auch Lösungen für Teil-Badsanierungen.
Als Fachhandwerker vor Ort bietet er Serviceleistungen rund um Bad und WC.

Rolf Rothenbacher, Schlafstadl

Duftende Weihnachtsgeschenke
hs. Geruhsame Feierta-
ge wünscht man sich oft 
zu Weihnachten. Und Sie 
können mit dazu beitragen, 
dass die Feiertage ruhig 
werden: Durch Geschenke 
aus Zirbenholz. Denn die 
ätherischen Öle im Holz der 
Zirbenkiefer verströmen ei-
nen angenehmen Duft. Und 
diesem wird nachgesagt, die 
Herzfrequenz zu senken und 
damit beruhigend zu wirken.

Deswegen stellt die Schrei-
nerei Rothenbacher ihre 
Betten des Schlafsystems 
Relax 2000 gerne in Zirben-

holz her. Sie bietet aber auch 
viele andere Geschenke aus 
der „Zirbenfamilie“:

Zirbenkissen: Das mit Zir-
benflocken gefüllte Kissen 
dient dazu, das allgemeine 
Wohlbefinden zu harmoni-
sieren.

Zirbenbrotdose, damit 
Brot und Gebäck länger 
frisch bleiben. Denn Zirben-
holz kann die Feuchtigkeit 
besser regulieren als andere 
Materialien.

Glaskaraffe mit Zirbenku-
gel. Sie ist spülmaschinen-
fest und hält Flüssigkeiten 

länger kühl.
Zirbenöl. Das 100 % reine 

Öl verbreitetet einen ange-
nehmen und wohltuenden 
Duft.

Zirbenspäne. Sie befindet 
sich in einer Baumwollta-
sche und man kann sie etwa 
zum Auffrischen der Zirben-
kissen verwenden.

Zirben-NightHolder. Wer 
sein Handy neben dem Bett 
haben will, kann es in den 
NightHolder stellen. Dieser 
schirmt dann das Bett vor 
den Handystrahlen ab. 

Dann gibt es noch ein Ge-
schenk, das zwar nicht aus 
Zirbenholz besteht, aber da-

rüber berichtet: Das Buch 
„Die Kraft der Zirbe“.

Umbau 
Bade-
wanne 
zur 
Dusche 
in nur  
2 bis 3 
Arbeits-
tagen

Anzeige

Anzeige

Anzeige

nachhervorher


