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endlich werden die Tage wieder länger und 
die Temperaturen klettern in den zweistelli-
gen Bereich. Mit dem Frühling erwacht auch 
die Lust auf Aktivitäten im Freien und darauf 
zu verreisen. Zum Glück muss man gar nicht 
weit fahren, um zum Beispiel neue Wander-
wege oder andere Highlights zu entdecken. In 
der aktuellen Vivit Ausgabe stellen wir einige 
Ausfl ugsziele in der Umgebung vor und geben 
zudem Tipps, wie sich der Urlaub nachhaltig 
planen lässt. 

Frisches Grün auf dem Balkon und im Garten 
sieht nicht nur schön aus, sondern kann auch 
ganz schön lecker sein! Was es beim Anbau 
von Gemüse zu beachten gibt, lesen Sie im Ar-
tikel „Da hat man den Salat“. Außerdem gibt’s 
in der Garten-Rubrik Wissenswertes rund um 
Gehölzschnitt.

Fitnessexpertin Tanja Grimm zeigt anschau-
lich, wie Sie sich mit ganz einfachen Übungen 
im Alltag fi t halten und Ihr Gleichgewicht 
schulen können. Jede Menge Wissenswertes 
rund um das Vermieten an Verwandte fi nden 
Sie in unserem Ratgeberteil. In der Serie 
„Menschen unter uns“ gibt diesmal die Food-
bloggerin Tanja Hauser aus Kornwestheim 
Einblick, wie sich vegane Ernährung einfach 
umsetzen lässt und warum ihr Tierwohl und 
Tierrechte am Herzen liegen.

Viel Spaß mit der neuen Vivit-Ausgabe 

Ihre

Liebe Leserinnen
und Leser,

Katharina Bock
Vivit-Magazin
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Prima fürs Klima 
Nachhaltiger Urlaub 

ist im Trend
Mut zu anderer Art des Reisens verspricht Neues statt Verzicht
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D
ie Deutschen sind Reisewelt-
meister. Und mehr als die Hälfte 
von ihnen befürwortet umwelt-
freundlichere und sozial nachhal-
tigere Urlaubsreisen. Allerdings 
setzen bislang weit weniger als 

zehn Prozent dies bei der Reisegestaltung auch 
um, wie eine vom Bundesumweltministerium in 
Auftrag gegebene Studie zeigt. Zu nah liegt oft 
der abschreckende Gedanke an Verzicht – aus-
gerechnet im Urlaub. Dabei schließen sich bei 
geschickter Planung Erholung, Genuss, Aben-
teuer und die Schonung von Klima und Umwelt 
keineswegs aus. Im Gegenteil: Oft eröffnen sich 
ganz neue Erlebniswelten. 

Bei der Wahl des Reiseziels, des Verkehrsmit-
tels und der Unterkunft – es gibt jede Menge 
Möglichkeiten, auch auf Reisen Umwelt und Kli-
ma zu schonen. „Ein Bewusstsein zu entwickeln 
sowohl für die Art der Fortbewegung als auch 
für die Art und Weise, wie ich mich vor Ort ver-
halte“ ist für Michael Eick, Leiter der Akademie 
für Natur- und Umweltschutz Baden-Württem-
berg, da der Schlüssel. Er empfiehlt „Neugier, die 
Bereitschaft, auch mal etwas anderes zu wagen, 
sich auf ein Abenteuer einzulassen, spontan und 
flexibel statt anspruchsvoll zu sein“. 

Einsparpotenzial bei An- und Abreise
An- und Abreise belasten Klima und Umwelt 
am meisten – sie schlagen mit drei Vierteln der 
durch den Tourismus verursachten CO

2
-Emis-

TIPP
Einen Überblick 
über verschiedene 
Angebote, Projek-
te , Möglichkeiten 
und Initiativen 
zu nachhaltigem 
Reisen bietet das 
Bundesministe-
rium für Umwelt, 
Naturschutz, 
nukleare Sicherheit  
und Verbraucher-
schutz (BMU): 
www.bmuv.de, 
Stichwort Nachhal-
tiger Tourismus.

sion zu Buche. Dabei stammen 40 Prozent aus 
dem Flugverkehr, 32 Prozent aus der Nutzung 
von Autos und drei Prozent aus Reisen mit Bus 
und Bahn. „Mit der Wahl des Reiseziels steht 
und fällt natürlich auch schon die Klimabilanz“, 
so Michael Eick. „Fliegen innerhalb Deutsch-
lands und Europas ist nicht zwingend. Wer eine 
Reise nach Paris macht, steigt in Stuttgart in den 
TGV und ist in wenigen Stunden am Ort“, nennt 
er als Beispiel. Auch Nachtzüge mit Schlaf- und 
Liegewagen sowie Fernbusse können eine kli-
mafreundliche Alternative sein. Die bewusste 
Wahrnehmung des Wandels der Landschaft und 
vielleicht auch der Klimazone können da schon 
Teil der Reise werden.

Viele Ziele sind jedoch nur mit dem Flieger 
erreichbar. In der Bilanz der CO

2
-Emissionen 

schlagen aber Fernreisen und mehrfache Zwi-
schenstopps besonders zu Buche, denn beim 
Starten und Landen entsteht am meisten des kli-
maschädlichen Kohlenstoffdioxids. Das gilt es 
also möglichst zu vermeiden. „Auch wenn Flug-
shaming schon ein bisschen im Trend ist“, wie Mi-
chael Eick festgestellt hat, Flugreisen generell zu 
verteufeln hält er nicht für den richtigen Weg. Rei-
sen auch in ferne Länder blieben wichtig. „Wenn 
ich eine andere Kultur kennengelernt habe, un-
ter Umständen krasse Armut oder ein bedrohtes 
Korallenriff gesehen habe, dann werde ich mich 
vielleicht möglicherweise eher zum Schutz ei-
nes solchen Ökosystems oder zur Unterstützung 
anderer Menschen auf dieser Welt engagieren. 

Mylius Apotheke Schillerplatz · Alexander Meyer e.K. · Schillerplatz 7 · 71638 Ludwigsburg
www.mylius-apotheke.de

Weitere Angebote vor Ort oder online
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Dann lerne ich vielleicht auch, globale Gerech-
tigkeit zu leben.“ Das Entscheidende sei, sich die 
Auswirkungen der Reise bewusst zu machen, 
auch mal nach ebenfalls attraktiven Alternati-
ven zu schauen und sich vielleicht im Internet 
die jeweilige CO

2
-Bilanz der Reise ausrechnen 

zu lassen (zum Beispiel bei www.primaklima.
org/mein-klima/mein-co2-fussabdruck/ oder 
https://co2.myclimate.org/de/offset_further_
emissions). Eine Möglichkeit, den durch den 
Flug verursachten CO

2
-Ausstoß mit einem Geld-

betrag zu kompensieren, der in Klimaschutzpro-
jekte fließt, bieten die Klimaschutzorganisation 
atmosfair (www.atmosfair.de/de/kompensie-
ren/flug) sowie größere Fluggesellschaften. 

Nachhaltige Angebote 
Für die ganze Reiseplanung lohnt sich die sorg-
fältige Vorabrecherche. Ausdrücklich klima-
freundliche und attraktive nachhaltige Angebo-
te gibt es schon viele. So haben sich zum Beispiel 
im forum anders reisen (forumandersreisen.de) 
über 100 Reiseveranstalter zusammengeschlos-
sen, die sich für einen nachhaltigen Tourismus 
engagieren und die angebotenen Reisen um-
weltfreundlich und sozialverträglich gestalten. 
Naturliebhabern bietet unter anderen auch der 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND) umweltverträgliche Reisen teils mit 
vegetarischer oder veganer Verpflegung sowie 
der Möglichkeit, vor Ort an Umweltprojekten 
mitzuwirken (bund.net; Stichwort bund-reisen). 

Ökolabel bieten Orientierungshilfe
Für die Wahl der Unterkunft gilt: Viele Hotels 
und andere Unterkünfte haben bereits in Maß-
nahmen zum Ressourcensparen und zum Kli-
maschutz investiert, verwenden regionale Pro-

dukte, achten auf energieeffizientes Arbeiten. 
Ökolabels wie Green Globe, Green Key, viabono 
oder das Zertifikat Nachhaltiges Reiseziel Ba-
den-Württemberg sowie Web-Portale wie book-
itgreen (bookitgreen.com/de/) oder Greensign 
(greensign.de/hotels) bieten hier Orientierungs-
hilfen. 

All-inclusive-Angebote können für die ent-
sprechende Region nachteilig wirken, da sie die 
örtliche Gastronomie, Geschäfte und Reisefüh-
rer zu einem erheblichen Teil von den Einnah-
men aus dem Tourismus abschneiden. „In einem 
kleineren Haus oder einer Ferienwohnung ist der 
Austausch mit der lokalen Kultur viel direkter, es 
gibt mehr Möglichkeiten, mit den Menschen vor 
Ort in Kontakt zu treten“, erklärt Michael Eick. 
„Außerdem können lokale Führer die Sehens-
würdigkeiten vor Ort oft viel besser zeigen und 
die Kulturstätten und Nationalparks benötigen 
die Einkünfte aus dem Tourismus zu ihrem Er-
halt.“

Urlaub im Campermobil hat während der Co-
ronapandemie viele Anhänger gefunden und gilt 
als eine der nachhaltigeren Formen des Reisens. 
„Das heißt aber eben auch nicht, dass man sich 
einfach direkt ans Ufer eines idyllischen Sees 
hinstellen kann, nach dem Motto ‚mir gehört die 
Welt‘“, gibt der Leiter der Umweltakademie zu 
bedenken. „Achtsamer Umgang mit Natur, Um-
welt und Mitmenschen – egal in welchem Land 
– gehört eben auch dazu.“

Alternative "Staycation"
Das haben viele während der Coronapandemie 
schon entdeckt: Urlaub, ohne dafür ins Flug-
zeug steigen zu müssen, Ungewohntes im eige-
nen Land und vielleicht nicht allzu weit von der 
eigenen Haustüre entfernt erleben – das kann Fo

to
: p

riv
at

Michael Eick
Studierter Biologe und Geo-
graf sowie seit Juli 2021 Leiter 
der Akademie für Natur- und 
Umweltschutz Baden-Würt-
temberg mit Sitz in Stuttgart.
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ein ganz neues Urlaubs- und Ausfl ugsfeeling 
sein. „Staycation“ nennt sich dieser Trend, die 
Planung ist leichter, Sprachbarrieren fallen weg 
und vor allem gibt es viel bislang Unbekanntes 
zu entdecken. 

„Lange war Reisen in die Ferne auch ein biss-
chen ein Statussymbol“, weiß Michael Eick. „Es 
gibt Leute, die waren schon fast überall auf der 
Welt, aber noch nie im Donautal oder im Nörd-
linger Ries.“ Doch er hat festgestellt: „Man merkt, 
das wandelt sich. Warum nicht Höllental statt  
Death Valley, lieber mal Mainau statt Mallorca 
oder Schwäbische Alb statt Südafrika“, regt er 
da mit einem Augenzwinkern an. „Gerade in Ba-
den-Württemberg haben wir wunderschöne und 
vielfältige Landschaften in einem kleinen Bun-
desland versammelt, wo man mit relativ kurzen 
Wegstrecken von A nach B kommt“, schwärmt er. 
„Baden-Württemberg ist ein richtiges Naturer-
lebnisland. Da gibt es tolle Reiseziele, die es von 
der landschaftlichen Schönheit mit manch an-
deren Zielen auf dem Globus locker aufnehmen. 
Sie zu entdecken kann etwas total Spannendes 
sein, wenn man sich darauf einlässt und nicht 
als etwas Zweitklassiges ansieht.“  (anc/WMBW/BMU)

www.pudel-ortho.de

Pudel Orthopädie-Schuhtechnik GmbH
Haupthaus Ludwigsburg  Öffnungszeiten:
Schillerstraße 7 Mo.– Fr. 8.30 –18.30 Uhr
Telefon 0 71 41/70 29 90 und Sa. 8.30 –16.00 Uhr

Der Ursprung des Stretchwalker
Konzepts liegt in Japan. Tradition
und Technologie vereinen sich in
perfekter Harmonie. Die einzigartige
Balance-Sohle wurde entwickelt,
um die natürliche Körperhaltung
zu verbessern.

Checkliste
zu nachhaltigerem 

Reisen
•  Flugreisen, Kreuzfahrten und All-inclusive- 

Arrangements so weit möglich vermeiden.
•  Reiseanbieter bzw. -angebote mit  verbindlichen 

Umwelt- und Sozialstandards bevorzugen.
•  Möglichst kurze Anreise, falls möglich Bahn oder 

Bus bevorzugen.
•  Wahl einer Unterkunft mit Ökolabel.
•  Auch vor Ort umweltfreundlich verhalten, 

 öff entliche Verkehrsmittel und Carsharing nutzen.        
•  Rücksicht auf die einheimische Bevölkerung, 

 sensible Lebensräume, Tiere und Pfl anzen.
•  Den CO2-Fußabdruck möglichst kompensieren 

mit einem Geldbetrag oder durch besonders nach-
haltiges Verhalten im Alltag übers ganze Jahr.

Tipp
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Alltag auf Aus 
im Nördlichen 
 Schwarzwald 
Warum nicht mal in einer Baumhaus-Sau-
na schwitzen, auf den Spuren von Wolf 
und Luchs wandeln, einen von 49 Genie-
ßerpfaden erkunden oder den atemberau-
benden Blick von Deutschlands höchstem 
Holz-Aussichtsturm „Himmelsglück“ ge-
nießen? Dies und noch viel mehr bietet der 
Nördliche Schwarzwald seinen Besuchern. 
Seit 2016 ist die Destination als „Nachhalti-
ges Reiseziel“ zertifi ziert. Die Konus-Gäste-
karte ermöglicht Urlaubsreisenden zudem 
ab einer Übernachtung die kostenlose Nut-
zung öffentlicher Nahverkehrsmittel. Au-
ßerdem können Gäste Carsharing-Angebote 
für Elektroautos in Anspruch nehmen oder 
CO

2
-neutrale Urlaubspauschalen für ein-

zelne oder mehrere Tage buchen. Tagesaus-
fl ugsziele wie der Baumwipfelpfad auf dem 
Sommerberg in Bad Wildbad oder der Alb-
tal.Abenteuer. Track in Bad Herrenalb kön-
nen problemlos mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln erreicht werden. 

Infos: Tourismus GmbH Nördlicher Schwarz-
wald, Sonnenweg 5, 75378 Bad Liebenzell, 
Telefon (0 70 52) 8 16 97 70, 
www.mein-schwarzwald.de

Das Biosphären gebiet 
 Schwäbische Alb
Öfter mal was Neues: Zum Beispiel die 
Schwäbische Alb im Gourmet-Express bei 
saisonalen kulinarischen Spezialitäten und 
Musik erkunden. Die Schwäbische Alb-Bahn 
e.V. bietet das ganze Jahr über Themen- und 
Eventfahrten an, wobei die Züge stilecht von 
alten Dampfrössern gezogen werden. Oder 
die Albbüffel in Hohenstein-Meidenstätten 
besuchen. Das Biosphärengebiet Schwäbi-
sche Alb zählt als Gewinner des Bundeswett-
bewerbs nachhaltige Tourismusdestinati-
onen 2016/17 zu den Vorreitern im Bereich 
nachhaltiges Reisen. Zertifi zierte Partner, 
darunter zahlreiche Restaurants, Hotels und 
Ferienunterkünfte, stehen für Regionalität, 
Umweltverträglichkeit und Servicequalität. 
Mit der AlbCard, die ab der ersten Übernach-
tung kostenlos erhältlich ist, können über 
130 touristische Highlights im Biosphären-
gebiet und auf der gesamten Schwäbischen 
Alb kostenfrei erlebt werden. 

Infos: Biosphärengebiet Schwäbische Alb, 
Biosphärenallee 2–4, 72525 Münsingen-Auingen, 
Telefon: (0 73 81) 9 32 93 80, 
 www.biosphaerengebiet-alb.de;
Schwäbische Alb-Bahn, Kostenfreies Kunden-
telefon: 0800 4 44 76 73, www.alb-bahn.com

Hier kann man
etwas erleben

  FREIZEIT
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Mit dem Rad im Allgäu auf Tour
Radurlaubern, die von ihrer Unterkunft 
aus die Umgebung auf Tagesetappen ent-
decken und nach den Touren ins Hotel 
zurückkehren möchten, bietet der ADFC 
mit seiner Zertifi zierung „RadReiseRegi-
onen“ eine Orientierungshilfe. Mit dieser 
Qualitätsauszeichnung werden Regionen 
belohnt, die nachhaltig die Planung ihrer 
Radwege und ein darauf abgestimmtes 
touristisches Angebot vorangetrieben 
haben. Dazu zählt zum Beispiel auch das 
„Routennetz Württembergisches Allgäu“ 
mit zwölf ausgewähltenTouren (www.
adfc-radtourismus.de/wuerttembergi-
sches-allgaeu/). Sie führen – weitestge-
hend auf verkehrsarmen Straßen oder 
Radwegen - durch Wiesen und Wälder 
mit Blick auf die Alpen zu stillen Aus-
sichtsplätzen, ruhigen Seen, quirligen 
Bächen und wilden Flüssen. 

Weitere Infos: ADFC Stuttgart, 
(ADFC) Rotebühlstraße 86/1, 
70178 Stuttgart, Telefon (07 11) 6 36 86 37, 
www.stuttgart.adfc.de

Viel Abwechslung
in ganz  Deutschland
Ungewöhnliche Übernachtungen, span-
nende Reiseerlebnisse wie eine organi-
sierte Wandertour mit dem Esel durch 
den Bayerischen Wald oder Schlafen 
im Strandkorb an der Kieler Förde, aber 
auch köstliches Essen und vielfältige 
Mobilitätsangebote für den Urlaub in 
Deutschland listet unter anderen die aus 
Mitteln der Nationalen Klimaschutz-
initiative des Bundes geförderte Aktion 
„Katzensprung 2.0 – Aktiv für den Kli-
maschutz im Deutschlandtourismus“ 
auf. 

katzensprung-deutschland.de

BUCHTIPP
Raus jetzt. Der 
Ausfl ugsführer

Warum so weit in 
die Ferne schwei-
fen, wenn auch der 
Schwäbisch-Fränki-
sche Wald schöne 
Wanderwege mit 
wundervollen 
Ausblicken zu bie-
ten hat? Das Buch 
„Raus jetzt“ stellt 
lohnenswerte Aus-
fl ugsziele für die 
Gegend rund um 
Ludwigsburg und 
eben im Schwä-
bisch-Fränkischen 
Wald vor. Insge-
samt 18 Touren-
tipps machen Lust 
darauf, die Gegend 
vor der eigenen 
Haustüre zu ent-
decken. Ganz ohne 
stressige Anreise 
und auch spontan 
bei schönem 
Wetter planbar.
Das Buch ist erhält-
lich im Kundencen-
ter der Ludwigsbur-
ger Kreiszeitung in 
der Körnerstr. 14–18 
oder unter 
www.medienhaus.
u-u.de/lesershop 
bestellbar. 
ISBN: 978-3-
946061-34-2; 
Preis: 9,90 Euro.
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Da hat man
den Salat

Expertin gibt Tipps zum Anbau von Balkongemüse
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G
ärtnern macht Freude, baut 
Stress ab und fördert die Ent-
spannung. Dabei muss man 
auch ohne eigenen Garten auf 
selbst gezogenes Gemüse nicht 
verzichten. Wer im Frühjahr auf 

dem Balkon die Kästen und Kübel nicht nur mit 
Blumen, sondern auch mit Nutzpfl änzchen be-
stückt, zaubert dort mit wenig Arbeit einen at-
traktiven Naschgarten und kann im Sommer 
eine Vielfalt an erntefrischem Salat und Gemüse 
genießen. Und das bei entsprechender Behand-
lung sogar in Bioqualität. 

„Ob in Kübeln, Pfl anzkästen oder Hängeam-
peln, grundsätzlich ist es möglich, auf dem Bal-
kon jedes Plätzchen für den Gemüseanbau zu 
nutzen“, erklärt Marie-Luise Linckh, Präsiden-
tin des LandFrauenverbands Württemberg-Ba-
den und Vorsitzende im KreisLandFrauenver-
band Ludwigsburg. Puristen und geübte Könner 
ziehen ihre Kräuter und Gemüse aus Samen 
daheim auf der Fensterbank oder an einem 
anderen sonnigen Platz in der Wohnung selbst 
vor und vereinzeln die Pfl änzchen dann vor 
dem Eintopfen auf dem Balkon. „Das ist mach-
bar, aber eben ein viel größerer Aufwand“, so 
Marie-Luise Linckh. „Da ist es einfacher, beim 
Gärtner oder in Gartenmärkten ein paar vorge-
zogene Pfl anzen von jeder Sorte zu kaufen, eine 
schöne und bunte Auswahl für den Balkon. Das 
Angebot ist groß, da kann jeder etwas fi nden.“ 
Eine Freude, wenn man dann sieht, wie alles ge-
deiht und wächst. 

Gut 18 Grad sollte das Thermometer draußen 
schon zeigen, wenn die Pfl änzchen in die Kästen 
und Kübel auf dem Balkon dürfen. Wärmelie-
bende Sorten wie Tomaten sollten sogar besser 
erst nach den Eisheiligen Mitte Mai ins Freie 
ziehen. „Ideal ist alles, was man gern ganz frisch 
genießen möchte, also die Tomate direkt vom 
Stock, den Salat, Radieschen“, empfi ehlt Ma-
rie-Luise Linckh.

«Eine Freude, wenn 
man dann sieht, wie 
alles gedeiht und 
wächst. »

Marie-Luise Linckh
lebt in Enzweihingen und ist dort 
selbstständig in der Landwirt-
schaft tätig. Sie ist unter anderem 
Präsidentin des Landfrauenver-
bandes Württemberg-Baden und 
Vorsitzende im Kreislandfrauen-
verband Ludwigsburg.

Kräuter 
„Perfekt sind Kräuter auf dem Balkon, denn 
dann hat man sie in der Nähe zur Küche zur 
Hand“, hat sie festgestellt. „Sobald es warm ge-
nug ist, kann man die Pfl änzchen aus den Töpf-
chen nehmen und mit etwas Pfl anzerde direkt 
in die Kästen setzen. Sie vertragen sich auch alle, 
da kann man ganz nach den persönlichen Vor-
lieben eines neben das andere setzen.“

Salat
Salat „ist das Erste, was man ernten kann“, weiß 
die Expertin. „Auch diese Pfl änzchen wurzeln 
beim Kauf in der Regel bereits in kleinen Erd-
würfeln, auch sie kann man mit etwas Topferde 
direkt einpfl anzen.“ Das klappt mit allen Salats-
orten. „Ideal ist Pfl ücksalat“, fi ndet Marie-Luise 
Linckh. „Da pfl ückt man von kleineren Büscheln 
einfach immer die Blättchen ab und sie wachsen 
nach.“

Radieschen
Ganz einfach ist die Sache mit Radieschen. 
„Die muss man sähen“, so die Landfrau. 
„Einfach die gekauften Samen in den 
Pfl anzkasten streuen und ganz leicht 
mit Erde bedecken. Die Schicht sollte 
etwa so dick wie das Samenkorn sein. 
Der Rest geht ganz von alleine.“

„Perfekt sind Kräuter auf dem Balkon, denn 
dann hat man sie in der Nähe zur Küche zur 
Hand“, hat sie festgestellt. „Sobald es warm ge-
nug ist, kann man die Pfl änzchen aus den Töpf-
chen nehmen und mit etwas Pfl anzerde direkt 
in die Kästen setzen. Sie vertragen sich auch alle, 
da kann man ganz nach den persönlichen Vor-

Salat „ist das Erste, was man ernten kann“, weiß 
die Expertin. „Auch diese Pfl änzchen wurzeln 
beim Kauf in der Regel bereits in kleinen Erd-
würfeln, auch sie kann man mit etwas Topferde 
direkt einpfl anzen.“ Das klappt mit allen Salats-
orten. „Ideal ist Pfl ücksalat“, fi ndet Marie-Luise 
Linckh. „Da pfl ückt man von kleineren Büscheln 
einfach immer die Blättchen ab und sie wachsen 
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TIPP
Für Hobbygärt-
ner mit weniger 
Vertrauen in den 
eigenen grünen 
Daumen gibt es 
fertige Bio-Beet-
Boxen, die man im 
Internet bestellen 
kann. Sie enthalten 
bereits verschiede-
ne Saatmischun-
gen – von Kräutern, 
einem gemischten 
Einsteiger-Set oder 
Raritäten bis zu 
ganz speziellen 
Wünschen wie 
etwa „Für den 
 Baby-Brei“ oder 
„Für Asia-Köche“.
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Die Pflege
Regelmäßiges Gießen ist natürlich oberste 
Gärtnerpflicht, besonders wenn die Pflanzen 
auf einem Südalkon stehen und dort über viele 
Stunden der Sonne ausgesetzt sind. Die Kübel 
und Kästen sollten zudem über eine Öffnung an 
der Unterseite verfügen, damit überschüssiges 
Gieß- oder Regenwasser abfließen kann. 

„Bei Tomaten muss man Triebe, die aus den 
Blattachsen kommen und die man nicht hoch-
zieht, immer wieder abschneiden“, rät Ma-
rie-Luise Linckh. „Und wenn mal ein ange-
wehter Unkrautsamen aufgeht, sollte man den 
herausziehen. Wenn man zudem die Erde hin 
und wieder etwas auflockert, damit besser Luft 
hineinkommt, kann eigentlich nichts passie-
ren.“ Mit einer guten Pflanzerde sei auch kein 
zusätzliches Düngen nötig.

 „Auf dem Balkon hat man weniger Schädlinge 
als im Garten, es ist also nicht viel Pflege nötig“, 
erklärt Marie-Luise Linkh einen weiteren Vorteil 
des Selbstversorger-Balkons. „Wenn ich selber 
anbaue, habe ich auch die Bio-Qualität in der 
Hand. Selbst wenn man dann wirklich mal ei-
nen Läusebefall hat, muss man nicht gleich zum 
Giftspray greifen.“ Die Dusche aus der mit einer 
Brühe aus warmem Wasser und etwas Schmier-
seife gefüllten Sprühflasche kann da ebenfalls 
wirkungsvoll sein. „Und selbst wenn eine Pflan-
ze mal nicht überlebt, ist das auch nicht die 
Welt“, findet Marie-Luise Linckh, „man muss ja 
nicht davon leben.“  (anc)

Feuerbohnen
Feuerbohnen sind essbar und sorgen zudem für 
Farbe auf dem Balkon. Etwa ab Anfang Mai kön-
nen die einzelnen Bohnen in die Erde ihrer min-
destens 30 Zentimeter tiefen Kästen gedrückt 
werden, die zudem mit Rankhilfen bestückt 
werden müssen, an denen sich die Triebe in die 
Höhe winden können. „Damit kann man einen 
richtigen Sicht- oder Sonnenschutz anpflanzen, 
das ist dann auch sehr dekorativ“, so Marie- 
Luise Linckh.

Tomaten
Tomaten sind der Klassiker auf dem Balkon. „Sie 
brauchen einen Kübel oder Pflanzsack und sie 
lieben einen Standort an der Hauswand, weil 
es dort schön warm ist“, erklärt Marie-Luise 
 Linckh. Zwei oder drei dieser Pflanzen reichen 
aus für den persönlichen Bedarf.

Hänge-Erdbeeren
Hänge-Erdbeeren werden in Hängeampeln ge-
setzt, sind besonders dekorativ und verführen 
schon auf dem Balkon zum Naschen. Die Erd-
beer-Pflanzen blühen und bilden besonders 
lange Ranken. „Da gibt es Sorten, die den gan-
zen Sommer Erdbeerchen nachschieben, das ist 
natürlich eine tolle Sache“, findet Marie-Luise 
Linckh.

Trend Mini-Gemüse
Egal ob Tomätchen, kleine Paprika, Gürkchen 
oder vieles mehr: Diese Pflanzen ermöglichen 
eine große Sortenvielfalt auf dem Balkon, sind 
kompakt im Wuchs, schmecken köstlich und 
sehen gut aus. „Diese Pflanzen kann man aber 
nicht selbst ziehen, die muss man kaufen“, so 
Marie-Luise Linckh. 
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Ausbildung:  
Hauswirtschaft, Pflege  
Azubis gesucht ab September 2022
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
personal@stiftung-ev-altenheim.de

www.stiftung-ev-altenheim.de

FSJ/BFD -  

wir suchen 

Dich!

Haus der Fußböden
und Innenausstattung

Parkett · Bodenbeläge · Gardinen 
Vorhangschienen · Sonnenschutz

Karl Ott & Co.
Saarstr. 17–19 · 71636 Ludwigsburg

Telefon 0 71 41/9 44 30
info@ottkarl.de · www.ottkarl.de

Frühlings salat
mit Vinaigrette

Zutaten (für 4 Personen):
 300 g   gemischter Salat, (z. B. Romanasalat, 

Radicchio, Lollo rosso, Frisée, Rucola)
 1  rote Zwiebel
 150 g  Champignons
 6  Radieschen
 1  rotschaliger Apfel
 3  Paprikaschoten: rot, gelb, grün
 4  Frühlingszwiebeln
 5 EL  Olivenöl
 3 EL  heller Balsamico
  Salz und Pfeff er aus der Mühle

Zubereitung:
•  Die Blätter von dem Salat lösen, waschen,

putzen, trocken schleudern und zurechtzupfen. 
Die Zwiebel abziehen und in feine Streifen 
schneiden. Die Pilze putzen, mit einem Küchen-
krepp abreiben und in Scheiben schneiden. 
Die Radieschen waschen, putzen und in dünne 
Scheiben schneiden oder hobeln.

•  Den Apfel waschen, vierteln, von dem Kern-
gehäuse befreien und in schmale Spalten 
 schneiden. Die Paprikaschoten ebenfalls 
 waschen, halbieren, von den Kernen und weißen 
Innenwänden trennen und in schmale Streifen 
schneiden. Die Frühlingszwiebeln waschen, 
 putzen und in Ringe schneiden.

•  Für die Vinaigrette das Öl mit dem Essig 
 verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

•  Alle Salatzutaten mit der Vinaigrette mischen,
in einer Schüssel anrichten und servieren. 

REZEPT-TIPP
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Damit’s im Garten 
weiter zwitschert

Wildtierschutz: Was beim Gehölzschnitt zu beachten ist

B
äume, Sträucher und Hecken ver-
schönern jeden Garten. Und sie 
bieten Vögeln, Eichhörnchen, In-
sekten oder sogar Fledermäusen 
Rückzugsräume, Nahrung und 
Nistplätze, weshalb beim Gehölz-

schnitt besondere Rücksicht auf diese Tiere ge-
boten ist.

Das Bundesnaturschutzgesetz unterscheidet 
zwischen zwei Gehölzgruppen: Bäume und Bü-
sche. Laut dem Fachverband geprüfter Baum-
pfl eger dürften Bäume auf „gärtnerisch genutzten 
Flächen“ im Prinzip rund ums Jahr geschnitten 
oder gefällt werden, also auch im Privatgarten. 
Voraussetzung ist dabei aber immer, dass da-
durch keine wild lebenden Tierarten gestört wer-
den. Und gerade jetzt, von März bis Juni, ist die 
Hauptbrutzeit der Vögel. 

Zu beachten ist im Einzelfall aber auch noch 
die Baumschutzordnung, die Kommunen erlas-
sen können und die es zum Beispiel in Ludwigs-
burg oder Stuttgart schon seit Jahren gibt. „Das 
heißt, wenn stärkere Eingriffe an den Bäumen 

geplant sind, dann ist das in diesen Städten und 
Gemeinden genehmigungspfl ichtig“, erklärt Mar-
cel Hendrich, geprüfter Baumpfl eger aus Ober-
riexingen. „Da kommt dann erst mal von der Stadt 
eine geschulte Fachkraft und sieht sich den ent-
sprechenden Baum an. Daher ist es immer besser, 
vor dem Schnitt oder gar einer Fällung vorsichts-
halber bei der Kommune anzufragen, ob so eine 
Satzung besteht.“ 

„Juli, August und September sind die besten Zei-
ten für einen Rückschnitt, wenn es sich um keine 
starke Einkürzung handelt, weil da der zweite Aus-
trieb vom Baum stattfi ndet und die Brüter weitge-
hend durch sind“, so Marcel Hendrich. Doch ehe 
die Motorsäge zum Einsatz kommt, sind prüfende 
Blicke in die Baumkrone und auf den Stamm un-
erlässlich. Neben Vogelnestern können dort auch 
Eichhörnchen ihre Behausungen bewohnen, 
die sogenannten Kogel, die sie in Astgabeln und 
Baumhöhlen gebaut haben, oder es gibt Bienen- 
oder Hornissennester. Dann gilt: Hände weg von 
deren Habitat. Ein zu fällender Baum darf dann 
zum Beispiel erst mal nur gestutzt werden. 
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Marcel Hendrich
ist Landwirt und Mitglied im Fach-
verband geprüfter Baumpfleger 
mit zahlreichen Zusatzqualifikatio-
nen sowie Inhaber von Tricky Trees 
in Oberriexingen. (tricky-trees.de) 
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Zeiten immer mal wieder für etwas Feuch-
tigkeit sorgen und nicht rund um die Hecke 
alles versiegeln“, so der Experte. Marcel 
Hendrich empfielt auch den gelegentlichen 
Einsatz eines Bodenaktivators. „Das regt 
den Boden an, die nötigen Nährstoffe her-
zustellen.“ 

Neben der gebotenen Vorsicht beim 
Schnitt kann man den in den Gehölzen 
lebenden Tieren auch noch gezielt Gutes 
tun: „Hängt Nistkästen für Vögel und Fle-
dermäuse auf“, rät Hendrich. Aber: „Wer 
sie an einem Ast mit Draht befestigt, sollte 
darüber am besten ein kleines Stück Gar-
tenschlauch streifen, damit er nicht in den 
Baum einwächst.“ Sein weiterer Tipp zum 
Wohl der singenden Mitbewohner: „Macht 
aus der Katze einen Stubentiger!“ (anc)

«Singvögel nisten meist 
so in fünf bis acht  Meter 
Höhe. Eichhörnchen 
 haben in der Regel 
gleich drei Nester.»

„Die Vogelnester erkennt man relativ leicht“, 
weiß Marcel Hendrich. „Raubvögel nisten weit 
oben in den Kronen. Unsere gelieben Singvögel 
– von denen wir ja leider nur noch ganz wenige 
haben – nisten meist so in fünf bis acht Meter 
Höhe. Eichhörnchen haben in der Regel gleich 
drei Nester.“ Auch Fledermäuse haben es sich 
möglicherweise in Hohlräumen und Spalten an 
Stamm und Ästen gemütlich gemacht. Sie ste-
hen unter Naturschutz und dürfen weder getö-
tet, verletzt oder vertrieben werden. Sie können 
bei Gefahr nicht spontan wegfliegen, sondern 
brauchen einige Minuten, bis sie ihren Körper 
auf Flugtemperatur gebracht haben – was sie bei 
unvorsichtigem Baumschnitt das Leben kosten 
kann, warnt der Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland (BUND). 

Auch für Hecken und Sträucher im Privat-
garten gelten besondere Regeln. Diese Gehölze 
darf man in der Nistschutzzeit vom 1. März bis 
30. September weder roden noch stark verän-
dern. Denn die Tiere ziehen dort nicht nur ih-
ren Nachwuchs groß, sondern finden im dich-
ten Grün auch gute Versteckmöglichkeiten und 
können sich auch mal für etwas Schlaf zurück-
ziehen. „Die Hecke muss in dieser Zeit dicht 
bleiben, damit die Vögel das Angebot haben, 
da reinzugehen und zu nisten. Nur die langen 
Triebe, die neu kommen, dürfen abgeschnitten 
werden“, so Marcel Hendrich. Weiter reichende 
Schnittmaßnahmen sind jedoch immer dann 
erlaubt, wenn sie zur Verkehrssicherung not-
wendig sind – auch hier immer vorausgesetzt, 
dass auf brütende Vögel und andere Wildtiere 
Rücksicht genommen wird. 

Der radikale Rückschnitt, das sogenannte 
„auf den Stock setzen“, ist erst wieder ab 1. Ok-
tober erlaubt. „Aber auch da gilt: Immer erst gu-
cken, die Hecke etwas beobachten, denn man 
merkt ja, dass sich die Jahreszeiten ein biss-
chen verschieben und Vögel möglicherweise 
noch drinsitzen“, mahnt Hendrich. „Es ist oh-
nehin eher ein althergebrachter Glaube, dass 
man eine Hecke alle zehn Jahre auf Stock set-
zen muss. Wenn man sie jedes Jahr fachgerecht 
pflegt, dann nimmt man auch mal das Dickere 
raus.“ Ab Oktober immer mal wieder einen Teil 
zurückzuschneiden verjünge das Gehölz auf 
natürliche Weise. Mit den neuen Trieben lasse 
sich dann auch wieder etwas Schönes aufbau-
en. Wichtig für das satte Grün: „In trockenen 
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So wird der Garten zur Grünoase
Gehölze, die man im Frühjahr pfl anzen kann

Der Bodendecker-Rose „The Fairy“
Diese robuste und pfl egeleichte Rose wächst 
buschig und zählt mit einer Wuchshöhe von bis 
zu 70 Zentimetern zu den niedrig wachsenden 
Rosen. Von Juni bis Oktober trägt sie öfter 
blühende, gefüllte, kleine pastellrosa Blüten und 
kann als Hecke gepfl anzt werden. 

Die ideale Zeit, um eine Hecke zu pfl anzen, ist der 
Herbst. Dann bilden die Gehölze über den Winter 
schon ein feines Wurzelwerk aus. Alternativ können 
manche Gehölze aber auch im Frühjahr gepfl anzt 
werden. Die Auswahl von Marcel Hendrich:

Die Hainbuche (Carpinus betulus)
Ein sommergrüner Laubbaum aus der Familie 
der Birkengewächse. Kann bis zu 25 Meter 
hoch werden. 

Die Eibe (Taxus baccata)
Eine der beliebtesten Heckenpfl anzen. Sie kann 
einzeln oder als Hecke angebaut werden. Mit 
ihren feinen, dichten Nadeln lassen sich Eiben gut 
in Form schneiden und sind deshalb als Alternati-
ve zum Buchsbaum geschätzt.

 Der Edelfl ieder (Syringa vulgaris)
Mit seinen stark duftenden, leuchtend violetten 
Blüten ist er ein Hingucker in jedem Garten. Der 
Strauch kann vier bis sechs Meter hoch und 
dreieinhalb bis fünf Meter breit werden.

Die Kupfer-Felsenbirne 
(Amelanchier lamarckii)
Sie ist wird wegen ihrer weißen 
Blüten, der kupferroten Tönung der 
jungen Blätter und der prächtigen 
Herbstfärbung beliebt. Die Früchte 
dieses Großstrauchs, der fünf bis 
acht Meter hoch und drei bis fünf 
Meter breit werden kann, sind 
essbar und wohlschmeckend.

 Der Lebensbaum „Smaragd“ 
(Thuja occidentalis „Smaragd“)
Der frostharte Nadelbaum, der eine schmale, 
spitzkegelige Krone bildet und bis zu acht Meter 
Wuchshöhe erreichen kann, besticht das ganze 
Jahr über durch seine smaragdgrüne Farbe.

  Der Feldahorn  (Acer campestre) 
Der Laubbaum kann bis zu 20 Meter hoch werden, ist 
in gestutzter Form aber insbesondere als schnell 
wachsende, dichte Wind- und Vogelschutzhecke 
beliebt. Die Blütezeit ist im Mai, dann wird der 
Feldahorn zum beliebten Pollenspender für Insekten. 
Im Herbst färben sich seine Blätter gelb bis orange.

kann als Hecke gepfl anzt werden. 
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Diese robuste und pfl egeleichte Rose wächst 
buschig und zählt mit einer Wuchshöhe von bis 

Der frostharte Nadelbaum, der eine schmale, 
spitzkegelige Krone bildet und bis zu acht Meter 
Wuchshöhe erreichen kann, besticht das ganze 
Jahr über durch seine smaragdgrüne Farbe.
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2 MAL IN ASPERG

Durchblick
. . . große Auswahl

kombiniert mit fachlich 
kompetenter Beratung!

Muras Optik
Bahnhofstraße 30

71679 Asperg
Tel.  0 71 41/66 17 18
Fax 0 71 41/66 15 77
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persön-
liches
Fürwort
(3. Fall)
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herstel-
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Liebes-
dichtung

ge-
bändigt,
fügsam

englisch:
nach,
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schutz
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mittel

eilig

kurz für:
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Stadt in
Israel

Heil-
trank

Lebens-
hauch

Frauen-
kurz-
name

Vorname
d. blinden
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Wonder

dt.
Schau-
spielerin,
† 2019

Frage
nach
einem
Ort

dänische
Insel im
Kattegat

altgriech.
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sophen-
schule

nicht
ausge-
schaltet

Kfz-K.
Koblenz

nicht
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(Abk.)
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massiv-
gipfel
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katze
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(A.T.)
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altjapa-
nisches
Brett-
spiel

Staat
in West-
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scher
Ansturm

Boden-
belag b.
Kampf-
sport
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drehung

persön-
liches
Fürwort

Vorname
v. Enter-
tainer
Dall
int.
Kfz-K.
Argen-
tinien

Nutz-
tier

starke
Gefühls-
regung
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Wein-
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Nacht
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Auflösung des Rätsels NARZISSE

Schicken Sie das Lösungswort an:
Presse-Verlag Aktuell, Redaktion Vivit, 
Lindenstraße 15, 71634 Ludwigsburg, 
Fax (07141) 130-467 
oder E-Mail: info@vivit-magazin.de 
Unter allen richtigen Einsendungen 
verlosen wir
5 x Rosa Graf Beauty-Sets
für Damen 
Die Gewinner werden telefonisch 
 benachrichtigt, der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.
Einsendeschluss: 31. Mai 2022

RÄTSELN &
GEWINNEN
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D
er Graue Star ist eine 
typische Alterserschei-
nung des Auges, unter 
der jeder zweite Bun-
desbürger ab dem 50. 
Lebensjahr leidet. Da-

bei wird die Linse des Auges in einem 
schleichenden Prozess immer trüber. 
Farben, Konturen und Kontraste ver-
schwinden hinter einem milchigen 
Schleier.

Doch nicht nur das Alter begünstigt 
die Entwicklung einer Katarakt-Er-
krankung. Weitere Faktoren schei-
nen das Risiko für einen grauen Star 
zu erhöhen: dazu gehören Diabetes, 
UV-Licht durch Sonneneinstrahlung 
sowie das Rauchen.

Endlich wieder klares Sehen
Zur Therapie des Grauen Stars ist 
ein chirurgischer Eingriff die einzi-
ge Option. Das Besondere hierbei ist, 
dass eine Operation Ihre Sehfähigkeit 
wieder vollkommen herstellen kann. 
Mehr als 600.000 Operationen wer-
den in Deutschland jährlich allein am 
Grauen Star erfolgreich durchgeführt. 
Alternativ zur bewährten Operations-
technik steht der Bányai Augenheil-
kunde seit Mitte 2014 eine neue Tech-
nologie zur Verfügung: das LENSAR™ 
System, ein Femtosekundenlaser der 
fortschrittlichsten Generation.

Sie haben die Wahl
Bei der Behandlung von Grauem 
Star oder Alterssichtigkeit setzt die 
 Medizin seit vielen Jahren auf den 
Einsatz moderner Kunstlinsen. Im 
Rahmen der Operation wird Ihre ein-
getrübte, körpereigene Linse durch 
eine künstliche Linse ersetzt. Dank 
der LEN SAR™ Laseroperation fi ndet 
nun eine sanfte Entfernung der Linse 
statt. Somit lassen sich noch präzisere 
Ergebnisse erzielen und das Kompli-
kationsrisiko wird minimiert.

Monofokallinsen und 
 Trifokallinsen
Eine Monofokallinse ermöglicht Ih-
nen nur eine scharfe Fernsicht. Um 

Grauer Star – die alternde Linse
den anderen Bereich gut sehen zu 
können, benötigen Sie weiterhin eine 
Brille. Bei der trifokalen Version wird 
die Nahsicht bei 30–40 cm sowie die 
Fernsicht und der Intermediärbereich 
der Weiten von 70–80 cm abgedeckt. 
Dies ist vor allem im Alltag – etwa 
beim Sport, Autofahren oder bei der 
Arbeit im Haushalt und am Computer 
– ausgesprochen hilfreich.

Kostenübernahme
Den Basiseingriff mit einer Monofo-
kallinse bezahlt Ihre Krankenversi-
cherung komplett. Entscheiden Sie 
sich für moderne Multifokallinsen, 
können Sie im Alltag in der Regel 
völlig auf Ihre Brille verzichten. Wir 
verwenden bei den Multifokallinsen 
ausschließlich Trifokallinsen, die alle 
Entfernungen für den alltäglichen 
Umgang bedienen. 

Ablauf der Operation
Die Operation erfolgt ambulant und 
ist dank betäubender Augentropfen 
schmerzfrei. Der Laser ersetzt die 
Hand des Chirurgen und sorgt für ei-
nen exakt kreisförmigen Schnitt der 
Linsenkapsel. Gleichzeitig erzeugt er 
perfekte Zugangsschnitte und über-
nimmt die schonende Fragmentie-
rung der Linse. Dieser Vorgang dau-
ert nur eine Minute und ist durch die 
LENSAR™ Technologie viel sicherer 
als der herkömmliche Eingriff. Die 
Fragmente der körpereigenen Linse 
werden durch eine spezielle Absau-
gung entfernt. Nun wird die gewähl-
te Kunstlinse durch die winzige Öff-
nung des Laserschnittes geschoben 
und positioniert. Die Linse entfaltet 
sich sanft im Inneren des Auges, wo 
sie mit Hilfe von kleinen, elastischen 
Bügeln verankert wird.

Nach der Behandlung
Am Tag nach dem Eingriff erfolgt die 
erste von etwa drei Kontrolluntersu-
chungen, die innerhalb von zwei bis 
drei Wochen erfolgen. Durch den La-
sereingriff verläuft die OP nicht nur 
zeitsparender, sondern es wird auch 

weniger Ultraschall-Energie hierfür 
benötigt. Dies macht den Eingriff 
schonender, begünstigt die Wundhei-
lung und führt schneller zu einer ver-
besserten Sehfähigkeit.

Doppelter Nutzen
Im Zuge der Grauen-Star-Operation 
kann natürlich auch eine bereits vor-
handene Weitsichtigkeit, Kurzsich-
tigkeit, Hornhautverkrümmung oder 
entstandene Alterssichtigkeit korri-
giert werden. 

Ausführliche Informationen er-
halten Sie bei einem Termin in einer 
unserer Praxen an den sechs Standor-
ten in Leonberg, Böblingen, Weil der 
Stadt, Ditzingen, Stuttgart-Botnang 
und Stuttgart-Mitte. Vorab-Details 
fi nden Sie auf unserer Webseite www.
neue-augen.de, auf der wir alles rund 
um die diversen Behandlungsmetho-
den für Sie aufbereitet haben, sowie 
an unseren Infoabenden.

Wir freuen uns darauf, Sie in unseren 
Praxen willkommen zu heißen!
Ihr Team der Bányai Augenheilkunde

Sicherer Eingriff  dank modernster 
 Technologie. Foto: Bányai Augenheilkunde GbR
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Immer in
Balance bleiben 

Gleichgewichtstraining hält fi t und beugt Stürzen vor
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3000
30 Minuten voller Fokus 

auf die Gesundheit.

Kieser Training Ludwigsburg
Medvital LB GmbH & Co. KG
Schillerstraße 12
Telefon (07141) 974 93 40
kieser-training.de

JETZT ABO 
MIT MONATL.
KÜNDIGUNGS-
 OPTION AB 69€

PRO MONAT
SICHERN.*

*   Gilt für Neukunden bei Abschluss eines Abos bis 
30.04.2022. Abopreis zzgl. Einführungspauschale.

GESUND SCHLAFEN
ERHOLT AUFWACHEN

 direkt am Haus

Esswein GmbH · 71634 Ludwigsburg
Monreposstraße 49 · bei XXXL Mann Mobilia 

 0 71 41/22 02 51 · www.betten-esswein.de

Guter
Schlaf liegt

uns am
Herzen

TIPP: Vereinbaren Sie 
vorab Ihren Beratungs-
termin unter 
07141/220251
oder direkt auf 
www.betten-esswein.de

GESÜNDER LEBEN MIT:
• körpergerechter Matratze
• verstellbaren Liegepositionen
• erhöhter Liegefl äche

VIVIT: Was nützt eine gute Gleichgewichts-
fähigkeit?
TANJA GRIMM: Wenn unsere Gleichgewichtsfähig-
keit gut ausgebildet ist, haben wir eine bessere 
Körperhaltung und kommen auch innerlich ins 
Lot. Unser Gleichgewichtssinn ist essenziell da-
für, dass wir uns gut und ausbalanciert bewegen 
können. Doch auch statische Positionen wie Ste-
hen oder Sitzen funktionieren nicht ohne ihn. 
Der Gleichgewichtssinn setzt sich aus mehreren 
Einzelsinnen zusammen:
•  Vestibuläre Wahrnehmung: Die Wahrneh-

mung von Gravitation und Beschleunigung 
passiert im Vestibularapparat, dem Gleich- 
gewichtsorgan mit Sitz im Innenohr.

•  Tiefensensibilität, auch propriozeptive Wahr-
nehmung genannt. Mit ihrer Hilfe kann der 
Körper dem Gehirn Informationen über die Po-
sition und die Aktivität der Muskeln, Sehnen 
und Gelenke geben.

•  Tastsinn.
•  Visuelle Wahrnehmung, die für die  Orientierung 

im Raum über das Sehen  verantwortlich ist.

Mit Gleichgewichtstraining stärken wir unsere 
Tiefenmuskulatur, beugen Fehlhaltungen vor 
und schärfen unsere Wahrnehmung sowie un-
ser Bewegungsgefühl. Gerade für die Sturzprä-
vention ist dies wichtig.

Wer sicher auf den Beinen steht,  
hat mehr vom Leben. Sportfach-
kraft Tanja Grimm, Leiterin des 
Kieser- Fitnessstudios in Ludwigs-
burg,  erklärt, warum das körperliche 
Gleichgewicht so wichtig ist und wie 
man es einfach und effektiv trainiert.



20

cherheit sollte beim Balance-Training immer 
ein Gegenstand zum Festhalten in der Nähe 
sein. Ergänzend sollte ein Muskeltraining für 
den ganzen Körper durchgeführt werden. Ins-
besondere die Rumpf- und die Fußgelenksmus-
kulatur sollten gezielt gekräftigt werden. Hier 
bietet sich ein sicheres Krafttraining an spezi-
ellen Geräten an.

Gibt es Sportarten, die den Gleichgewichtssinn 
besonders gut trainieren?
Alle Formen der Bewegung helfen, von Joggen 
und Spazierengehen (am besten barfuß) auf 
unebenem Untergrund bis hin zu anspruchs-
vollen Gleichgewichtssportarten wie Stand-up-
Paddling oder Trampolinspringen auf einem 
medizinischen Trampolin. Auch Tai-Chi, Yoga 
oder Tanzen sind prima.

Für wen ist es besonders empfehlenswert, das 
Gleichgewicht zu trainieren?
Für alle! Idealerweise trainiert man den Gleich-
gewichtssinn ein Leben lang, gerade wenn man 
im Alltag wenig körperlich gefordert wird. Je 
früher man mit dem Gleichgewichtstraining 
beginnt, desto besser. Aber es ist auch nie zu 
spät, mit Balance-Training anzufangen. Gerade 
bei geringer körperlicher Aktivität im Alltag und 
mit zunehmendem Alter sollte man unbedingt 
damit starten. 
 (Fragen von Annette de Cerqueira)

Ist ein guter Gleichgewichtssinn angeboren?
Nein, wir kommen alle mit der gleichen Gleich-
gewichtsfähigkeit auf die Welt. Es gilt aber: Der 
Gleichgewichtssinn wird umso besser, je mehr 
ich ihn herausfordere.

Wie kann ich herausfinden, wie gut mein 
Gleichgewicht ist?
Es gibt einen einfachen Test: Stellen Sie sich 
mit geschlossenen Augen barfuß auf ein Bein. 
Wenn Sie das mindestens fünf Sekunden lang 
pro Seite halten können, ohne umzufallen, ist 
Ihr Gleichgewicht im grünen Bereich. Was nicht 
bedeutet, dass Sie nicht trotzdem täglich üben 
sollten. Über 80 Sekunden ist ein super Ergeb-
nis!

Wie kann ich mein Gleichgewicht wirkungsvoll 
trainieren?
Am besten trainiert man das Gleichgewicht täg-
lich. Denn unser Gleichgewichtssinn kommt 
aus der Übung, wenn wir ihn nicht nutzen. 
Schon fünf Minuten am Tag sind wirkungsvoll: 
also morgens beim Zähneputzen einfach mal 
auf ein Bein stellen.

Ideal ist es zudem, gezielte Gleichgewichts-
übungen mit einem situativen Element zu ver-
binden, um den Körper aus seinem gewohnten 
Trott zu bringen und neue Reize zu setzen. Zum 
Beispiel während der Übung einen Ball gegen 
die Wand werfen und wieder fangen. Zur Si-

«Der Gleichgewichts-
sinn wird umso 
besser, je mehr ich 
ihn herausfordere.»

Tanja Grimm
Ausgebildete 
 Fitness ökonomin und 
Leiterin des Kieser- 
Fitnessstudios in 
Ludwigsburg.

  GESUNDHEIT
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Einfache Übungen für zu Hause

EXPERTENTIPP

  GESUNDHEIT

Zehenspitzenstand
Zunächst auf beide Beine stellen. Linkes Bein 
anheben und den linken Oberschenkel im 
90-Grad-Winkel nach hinten anwinkeln. Mit 
dem rechten Bein auf die Zehnspitzen bzw. den 
Fußballen stellen und dort drei Sekunden 
halten. Dann leicht mit der Ferse des rechten 
Beins auf und ab wippen. Nach etwa zehn 
Wiederholungen auf den anderen Fuß wechseln. 
Am Anfang fällt die Übung leichter, wenn man 
sich an einer Tischkante festhält. Alternativ 
kann man auch die Hände zur Seite ausstre-
cken, um die Balance zu halten.

Ausfallschritt
Mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Nun 
mit dem rechten Bein einen Schritt nach vorne 
machen. Hände auf die Hüften legen, das Becken 
senken, das rechte Bein in einen 90-Grad-Winkel 
bringen. Das linke Bein mit dem Knie fast bis 
zum Boden bringen. Der Po befi ndet sich etwa 
auf Kniehöhe des rechten Beins. Diese Position 
halten. Nach zehn Sekunden wieder aufrichten 
und mit dem anderen Bein in den Ausfallschritt 
wechseln.

Einbeinstand
Fest auf dem linken Bein stehen, die Arme zur 
Seite ausstrecken. Das rechte Bein heben und 
den Unterschenkel wie ein Pendel langsam von 
links nach rechts schwingen, die Hüfte dreht 
sich dabei mit. Schnelligkeit und Höhe der 
Beinhebung individuell variieren.
Tipp: Je größer die Bewegungen sind, desto 
mehr Muskelgruppen werden trainiert. Die 
Arme wahlweise auch mitschwingen. Einen 
Gegenstand zum Festhalten in der Nähe haben. 
Nach zehn Wiederholungen auf das andere Bein 
wechseln.

Eine weitere Übung
Auf einem Bein stehen. Die Hände auf die Hüften 
legen oder seitlich ausstrecken. Das andere Bein 
nach vorne strecken und mit dem Fuß Kreise, 
Striche und Bilder in die Luft malen. Nach zehn 
Sekunden auf das andere Bein wechseln. Wenn 
nötig auch hier einen Gegenstand zum Festhalten 
in Reichweite haben.

Waage
Einen Gegenstand nehmen (zum Beispiel eine 
Salatschüssel, Wasserfl asche oder einen größeren 
Ball), auf eine Handfl äche setzen und balancieren. 
Mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, die Knie 
sind leicht gebeugt. Die Hand mit den Gegenstand 
nach vorne ausstrecken, dazu das entgegengesetz-
te Bein nach hinten ausstrecken. Erst den Gegen-
stand, dann den Körper stabilisieren. Nach zehn 
Sekunden wechseln.

Auf Handtuch balancieren
Ein Handtuch oder Badetuch nehmen und längs zu 
einer Rolle aufrollen. Barfuß von einem Ende des 
Tuchs zum anderen balancieren. Für Fortgeschrit-
tene: Den Weg auf dem Handtuch rückwärts 
balancieren.

wechseln.

So wird es schwieriger:
•  Wackelige Unterlage (z. B. Balance-Pad

oder -Brett, Therapiekreisel)
•  Augen schließen
•  Kopf in den Nacken legen
• Kombination von allem
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Kompass für den Start
in die Rente
Nur jeder achte Erwerbstätige in 
Deutschland würde bis zum Rentenein-
trittsalter von 67 Jahren berufstätig 
bleiben, wenn er die Wahl hätte. Dies 
zeigt eine Civey-Umfrage im Auftrag des 
gemeinnützigen Demographie-Netzwerks 
(DNN). Ein früherer Renteneintritt ist mit 
35 Beitragsjahren möglich, sollte aber mit 
Blick auf die damit verbundene Renten-
einbuße gut überlegt sein. Der Ratgeber 
„Budgetkompass fürs Älterwerden“ hilft 
bei der Entscheidung, früher oder später 
in Rente zu gehen. Er ist unter
www.geld-und-haushalt.de oder unter 
Telefon (030) 204 55 818 kostenfrei 
bestellbar. (guh)

Geld zurück für 
 Ticket-Gutscheine 
Wegen der Pandemie wurden viele 
Veranstaltungen abgesagt. Statt den 
Ticketpreis erstattet zu bekommen, 
mussten Kunden jedoch mit Gutscheinen 
vorliebnehmen, da die Bundesregierung 
die sogenannte Gutscheinlösung einge-
führt hatte. Doch seit 1. Januar kann man 
sich die Gutscheine nun auszahlen lassen. 
Nach Auskunft von ARAG-Rechtsexperten 
gilt der Rückzahlungsanspruch grundsätz-
lich drei Jahre lang. Die Regelung betriff t 
nur Tickets, die vor dem 8. März 2020 
gekauft worden sind. Der Veranstaltungs-
termin ist für die Rückzahlung hingegen 
nicht relevant. Fachleute raten, die Ansprü-
che schriftlich beim Veranstalter geltend 
zu machen.   (AR AG)

ÖPNV in Stuttgart 
 besonders preiswert 
Günstig oder teuer – wie attraktiv ist der 
öff entliche Personennahverkehr (ÖPNV)? 
Das Verbraucherportal testberichte.de hat 
die Angebote der Verkehrsbetriebe aller 
deutschen Landeshauptstädte und aller 
Städte über 200 000 Einwohner – insge-
samt 43 – unter zahlreichen Kriterien 
verglichen. Dabei hat es Stuttgart unter den 
insgesamt preiswertesten Städten auf Platz 
drei geschaff t – hinter Schwerin auf Platz 
eins und Potsdam. (testberichte.de)

Gut zu wissen
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30 Gramm
Ballaststoff e oder mehr sollten 
Erwachsene täglich zu sich 
 nehmen. Diesen Referenzwert 
empfi ehlt die Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung (DGE). 
Denn ballaststoff reicheres Essen 
verringert nicht nur das Risiko, an 
kardiovaskulären Erkrankungen 
oder Krebs zu versterben, sondern 
senkt auch das Sterblichkeitsrisiko 
insgesamt. Die unverdaulichen 
Nahrungsbestandteile fi nden sich 
fast ausschließlich in pfl anzlichen 
Lebensmitteln, hauptsächlich in 
den Randschichten des Getreide-
korns, in Hülsenfrüchten, Gemüse 
und Obst sowie Nüssen und Samen.

(DGE)

Digital- Botschafterin 
Helga gibt Tipps
Über soziale Netzwerke Kontakte halten, 
übers Internet ein Bahnticket kaufen, sicher 
im Netz shoppen oder einen der vielen 
interessanten Podcasts hören – was für 
Jüngere in der digitalen Welt ganz selbst-
verständlich ist, kann Senioren vor immer 
neue Herausforderungen stellen. Ihnen 
zeigt Digital-Botschafterin Helga in der 
Web-Reihe „Helga hilft“ mit Neugierde und 
Humor, wie zum Beispiel Wetter-Apps und 
Google Maps, WhatsApp oder das Herun-
terladen einer App funktionieren und wie 
man Mediatheken nutzt (www.silver-tipps.
de/tag/helga-hilft/). Ihre Ratschläge und 
Erklär-Videos sind Teil des Projekts „Silver 
Tipps – sicher online!“ der Stiftung Medien-
Kompetenz Forum Südwest. (anc)
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685 000
Staus hat der ADAC im vergangenen Jahr 
auf deutschen Autobahnen gezäht – 171500 
mehr als im Jahr 2020. Damit stieg die Zahl 
der Staumeldungen im Vergleich zu 2019, 
dem letzten Jahr vor der Pandemie, fast 
wieder auf das Vor-Corona-Niveau. Die Ge-
samtdauer der Störungen war aber um rund 
ein Drittel geringer als 2019. Bei der Gesamt-
länge der Staus verzeichnete der ADAC sogar 
ein Minus von 40 Prozent (ADAC)

Grüner Tee stärkt die Zähne und 
schwächt Mundgeruch
Fluoride wirken sich positiv auf die Zahngesundheit 
aus. Sie helfen bei der Mineralisation der Zähne, 
stärken zudem ihre Säureresistenz und verringern die 
Plaquebildung. Fluoride finden sich unter anderem in 
Hülsenfrüchten, Meeresfischen und im Mineralwasser, 
aber auch in schwarzem und grünem Tee. Insbesonde-
re grüner Tee wirkt antibakteriell und kann so auch 
noch dazu beitragen, Mundgeruch zu reduzieren.  (IZZ)                                                                     

Hörsysteme  .  Gehörschutz  .   Hörtraining  .  Tinnitus Therapie

25
JAHREWir helfen verstehen

Bietigheim-Bissingen   .   Kronenbergstraße 12   .   07142 943939
Neu ab März: Besigheim   .   Bahnhofstraße 11   .   07143 406804
www.hoerberatung-schaub.de

       Haben Sie 
            schon gehört?
Wir sind ein inhabergeführtes Fachgeschäft rund um das Thema 
Hören. Sie finden uns an zwei Standorten und sind willkommen, 
Ihr Gehör fachkundig und kostenfrei bei uns testen zu lassen.

Wir beraten Sie ganz individuell und herstellerunabhängig. Aus 
dem Angebot namhafter Hersteller finden wir die für Sie optimale 
Versorgung. Ob ein kleines, nahezu unsichtbares Im-Ohr-Hör-
system oder ein modernes Hinter-dem-Ohr-System zu Ihnen 
passt, finden wir gemeinsam mit Ihnen heraus. 

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gerne.

Ihr Team der Hörberatung Peter Schaub

Wir helfen verstehen

Haben 

Imbery GmbH + Co. KG
Ruhrstraße 5 · 71679 Asperg
Telefon 0 71 41-6 43 99 90
oder 0 71 41-6 30 30

www.imbery-asperg.de
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Damit das schönste barrierefreie 
Bad bei Ihnen zu Hause ist!

Ausgereifte Funktionalität 
und sichere Lösungen für 
sensible Anforderungen – 
das ist unsere Vorstellung 
von barrierefreien, vitalen 
Bädern. Wir schaffen
Wohlfühlräume ohne
Einschränkungen in Punkto 
Optik, Design und Ästhetik.

Betreuung und Hilfe für Hund, 
Katze & Co
Ob lang ersehnter Urlaub, spontaner Wochenendaus-
flug oder ein Mix aus Homeoffice und Arbeitstagen im 
Büro: Die Betreuung tierischer Mitbewohner bringt 
oftmals Herausforderungen mit sich. Mal geplant, mal 
überraschend. Ein neues Service-Portal möchte 
Tierfreunde dabei unterstützen, diese Herausforde-
rungen zu meistern. Unter www.leben-mit-heimtier.de 
finden Halterinnen und Halter von Hund, Katze & Co 
umfassende Informationen über verschiedenste 
Betreuungs- und Hilfsangebote. (IVH)
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Termine
HINWEIS: Im Zusammenhang mit der Gefährung durch 
das Coronavirus können Veranstaltungen je nach aktueller 
Lage abgesagt oder verschoben werden. Bitte informie-
ren Sie sich deshalb vorab beim Veranstalter, ob das von 
Ihnen gewählte Event wie geplant stattfi ndet sowie über 
eventuelle Zutrittsregeln zum Schutz vor Ansteckung.

April
So wird das Fahrrad fi t für den Frühling
07.04.2022 | 17 BIS 19 UHR
Georg Pfaff, Techniker des Allgemeinen Deutschen 
Fahrradclubs ADFC Ludwigsburg, zeigt beim 
 Offenen Atelier im Ludwigsburg Museum im MIK, 
Eberhardstraße 1, wie Radfahrer ihre zweirädrigen 
Begleiter genau unter die Lupe nehmen und welche 
Reparaturen sie selbst durchführen können. Die 
eigenen Räder können mitgebracht werden. Die 
Teilnahme kostet 5 Euro. 

Besuch im Brezel-Museum
mit Übung der Schlingtechnik
07.04.2022 | 14 BIS 16 UHR
In der ehemaligen Brezelfabrik von Emil Huober 
bekommen die Teilnehmer dieser Führung durchs 
Brezelmuseum in Erdmannhausen (Badstraße 8) 
Einblicke in das schwäbische Traditionsgebäck: als 
Zunftzeichen der Bäcker sowie als Lebensmittel im 
Wandel von der handwerklichen zur industriellen 
Produktion. Eine Ton- und Lichtinszenierung erzählt 
die Legende vom Bäcker Frieder und zieht Parallelen 
zu aktuellen Fragen. Und: Die Teilnehmer können das 
Brezeln-Schlingen selbst ausprobieren. Die Teilnah-
me kostet 20 Euro, Anmeldung bei der Schiller-vhs 
unter www.schiller-vhs.de, Telefon (0 71 41) 144-26 66. 

Straßenfest in Alt-Hoheneck
09.04.2022 | 10 BIS 17 UHR
Der idyllische Ludwigsburger Ortsteil Alt-Hoheneck 
feiert den Frühling: Ein Fest, bei dem die Besucher 
Einblicke in besondere Winkel und Gassen erhalten 
und an verschiedenen Stellen Aktionen wie altes 
Handwerk, Führungen, Weinproben oder ein an-
tiquarischen Bücherverkauf erleben können. Der 
Eintritt ist frei. 

Großer Ostermarkt in Besigheim
10.04.2022 | 13 BIS 18 UHR
Am Palmsonntag wird die idyllische Besigheimer 
Innenstadt zu einem großen Ostermarkt mit ver-
kaufsoffenem Sonntag, zudem gibt es ein Rahmen-
programm. In der Stadthalle Alte Kelter können sich 
Hobbykünstler präsentieren, im Rathaus sind eine 
Ausstellung und Bewirtung geboten. 

Eiermalaktion für den guten Zweck
09. UND 10.04.2022 | 13 BIS 16 UHR
15. BIS 18.04.2022 | 13 BIS 16 UHR

Es wird österlich 
beim derzeitigen 
Frühlingserwachen 
im Ludwigsburger 
Blühenden Barock: In 
der Aktionsscheune 
im Unteren Ostgarten 
können Kinder und 
Erwachsene ihrer 
Kreativität beim Eier-
bemalen freien Lauf 
lassen. Jedes Ei kostet 
30 Cent. Für jedes 

bemalte Ei, das die Hobbykünstler nicht mit 
nach Hause nehmen, sondern für die große 
Ostereierallee im Blüba zur Verfügung stellen, 
geht dieser Betrag an die Aktion „Helferherz“ 
der Ludwigsburger Kreiszeitung, die Men-
schen in Not aus dem Landkreis Ludwigsburg 
unterstützt. Parallel zur Malaktion können 
die Blüba-Besucher auf einem „Eierlauf-Par-
cours“ ihre Geschicklichkeit unter Beweis 
stellen. In jeder Altersgruppe 
gibt es dabei etwas zu gewin-
nen. Der Eintritt zum Früh-
lingserwachen ist frei, eine 
Eintrittskarte ins Blühende 
Barock ist erforderlich.

Publikum wählt den Gewinner 
des  Poetry-Slams
10.04.2022 | 20 UHR
Bekannte und renommierte Slam-Poetinnen und 
-Poeten aus dem ganzen deutschsprachigen Raum 
und Nachwuchs-Hoffnungen aus der Region präsen-
tieren im Ludwigsburger Scala, Stuttgarter Straße 2, 
in maximal sechs Minuten ihre besten Stücke: Prosa 
oder Lyrik, Comedy oder Spoken Word, Satire oder 
Storytelling. Das Publikum entscheidet über den 
Gewinner-Beitrag. Tickets ab 18,70 Euro gibt’s im 
Vorverkauf bei Scala Kultur, Telefon (07141) 388 144.*

Smalltalk – Was saǵ  ich bloß?
25.04.2022 | 18.45 BIS 20.15 UHR
Gezieltes Plaudern ist der Schlüssel zum Gegenüber. 
Da bewährt sich die Kunst des unverbindlichen 
Smalltalks als Grundlage für persönliche und beruf-
liche Beziehungen. Referentin Daniela Stotz stellt 
an diesem Abend der Schiller-Volkshochschule in 
Marbach (Strohgasse 7, Raum 3, 1. OG) Möglichkei-
ten vor, im Gespräch, offen und sympathisch auf 
Menschen zuzugehen. Die Teilnahme kostet 6 Euro, 
Anmeldung bei der Schiller-vhs erforderlich unter 
www.schiller-vhs.de, Telefon (0 71 41) 144-26 66.
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GERADE JETZT der beste Schritt!
Finden Sie in unserem betreuten Wohnen Ihr neues Zuhause 
und genießen Sie die vielfältigen kulturellen Angebote sowie die 
freie und selbstbestimmte Gestaltung Ihres Alltags. Gerade jetzt
der richtige Schritt auch für Sie? Wir beraten Sie gerne – telefonisch 
und persönlich*. Wir freuen uns auf Sie!
* Beratung entsprechend aktuell geltender Corona-Verordung.

Thouretallee 3  |  71638 Ludwigsburg 
www.seniorenstift-ludwigsburg.de

Persönlich beraten!
07141 9577

Betreutes Wohnen  |  Pfl egehotel  |  Stationäre Pfl ege
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Mai
Die Ludwigsburger Steillagen
und ihre  Premiumweine
13.05.2022 | 14 BIS 18 UHR
Neckarheld heißt der neue Ludwigsburger Stadtwein 
aus den Steillagen am Neckar. Bei einer rund 3,5 Ki-
lometer langen Steillagen-Wein-Erlebnis-Tour rund 
um Alt-Hoheneck erfahren die Teilnehmer viel über 
diese einzigartige Landschaft, genießen grandiose 
Aussichten und verkosten exklusive Premium-Wei-
ne der Trauben, die hier gewachsen sind, begleitet 
von regionalen Häppchen. Die Teilnahme kostet 45 
Euro, Anmeldung per E-Mail unter kontakt@natur- 
erlebnis-genuss.de, Telefon 0171-4 09 68 91.

Illustrator zeichnet Äffl  e & Pferdle 
15.05.2022 | 14 BIS 18 UHR
Äffl e & Pferdle sind zwei schwäbisch sprechende Zei-
chentrickfi guren des Südwestrundfunks mit Kultsta-
tus. Beim Internationalen Museumstag können die 
Besucher des Museums im Kleihues-Bau in Kornwes-
theim (Stuttgarter Straße 93) dem Schnellzeichner 
Alexander Linke bei seinen Entwürfen für Äffl e und 
Pferdle über die Schulter schauen. Der Eintritt ist frei.

Interaktiver Spaziergang mit der Polizei 
19.05.2022 | 15 BIS 16.30 UHR
Angeblich vertrauenswürdige Personen schaffen es 
immer wieder, ältere Menschen am Telefon zu ver-
ängstigen, um sie letztlich um Bargeld und Wertsa-
chen zu bringen. Bei einem interaktiven Spaziergang 
durch Marbach am Neckar mit drei stationären Pha-
sen und echten Polizeibeamtinnen informieren die 
Ordnungshüterinnen über die verschiedenen krimi-
nellen Machenschaften. Dabei kommen der Spaß an 
der Bewegung und der persönliche Austausch nicht 
zu kurz. Die Teilnahme kostet 4 Euro, die Anmel-
dung bei der Schiller-vhs unter www.schiller-vhs.de, 
Telefon (0 71 41) 144-26 66 ist erforderlich.

Wissenwertes rund um
die  Gesundheit
21. UND 22.05.2022 | 11 BIS 18 UHR
Auf der Messe gesund & aktiv präsentieren 
über 120 Aussteller aus den Bereichen Ge-
sundheit, Wohlbefi nden, Schönheit und Vita-
lität im Ludwigsburger Forum am Schlosspark 
ihre Produkte und Erzeugnisse. Zudem bera-
ten sie über ein breites Spektrum – von neuen 
Gesundheitstrends über gesunde Ernährung 
bis hin zu Zahngesundheit und Wellness. 
Darüber hinaus können sich die Besucher 
bei verschiedenen Workshops, Bühnenpro-
grammpunkten und Vorträgen umfassend 
und individuell informieren. Der Eintritt 
kostet 3 Euro, das Wochenendticket 5 Euro, 
Kinder bis 16 Jahre haben gratis Zutritt.*
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Radtour zu Stuttgarts Schokoladenseite
22.05.2022 | 9.30 BIS 17.30 UHR
Stuttgart war fast 100 Jahre lang ein Zentrum der 
Schokoladenindustrie. Die von Ulrike Rzymann 
geleitete ADFC-Radtour (65 Kilometer) führt zu den 
alten Wirkungsstätten von Ritter Sport, Moser-Roth, 
Waldbaur, Eszet, Haller und Co und folgt der Scho-
koladenseite des Neckartals beziehungsweise Stutt-
garts. Die Einkehr in eine Restauration steht mit auf 
dem Programm. Die Teilnahme für Nicht-ADFC-Mit-
glieder kostet 3 Euro, Treffpunkt ist in Ludwigsburg 
am Forum am Schlosspark. Weitere Infos und An-
meldung: ADFC Ludwigsburg, Westportal Bahnhof, 
Pfl ugfelder Straße 17, Telefon 0157-74 77 54 91.

Profi  mit dem grünen Daumen gibt Tipps
22.05.2022 | 13 BIS 15 UHR
Die Pfl anzen im Zimmer, im Garten, auf dem Bal-
kon oder der Terrasse entwickeln sich nicht wie 
erhofft? Gärtnermeister Franz Armbruster steht in 
der Gärtnerlaube des Blühenden Barocks in Lud-
wigsburg bereit und hat sicher einen hilfreichen 
Tipp und Trick oder gar die Lösung für den Prob-
lemfall parat. Am besten die Pfl anze, einen schad-
haften Teil davon oder ein Foto mitbringen, damit 
sich der Profi  einen Eindruck verschaffen kann. Die 
Beratung ist gratis, für den Zutritt ist eine gültige 
Eintrittskarte zum Blühenden Barock nötig.

Juni
Maientag in Vaihingen an der Enz
03. BIS 07.06.2022
Der „Vaihinger Maientag“ ist eines der ältesten 
Heimatfeste Baden-Württembergs. Im traditionel-
len Festzug fehlt die „Alamannensippe des Faho“, 
des mutmaßlichen Namensgebers von Vaihingen, 
ebensowenig wie die Abordnungen von Vereinen, 
Schulen und anderen Gruppierungen. Im „Lauf 
nach dem Maien“ der Schulkinder kommt noch 
der alte Ursprung des Vaihinger Maientags zum 
Ausdruck. Nach dem Ausfall des Maientags in den 
Jahren 2020 und 2021 ist nun mindestens ein "Mai-
entag light" geplant . Aktuelle Infos bei der Stadt 
Vaihingen, Telefon (0 70 42) 18-2 35.

Internationales Straßenmusikfestival im 
Blühenden Barock
03. BIS 05.06.2022 | 18 BIS 23 UHR
Straßenmusikanten aus aller Welt sind zu Gast bei 
einem eigenen Festival im Blühenden Barock Lud-
wigsburg. Über 50 Künstler und Gruppen aus aller 
Herren Länder werden auf verschiedenen Bühnen 
in dem Park mit ihrer Musik um die Gunst der Besu-
cher wetteifern, die zum Abschluss den Gewinner 
des Festivals feiern können. Der Eintrittspreis lag bei 
Drucklegung von Vivit noch nicht fest, Dauerkarten-
besitzer profi tieren aber von einer Vergünstigung. Fo
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TIPP

Genießertour: Ludwigsburger Geschichten 
und Versucherle
11.06.2022 | 11 UHR
Köstliche Gaumenfreuden und spannende Ge-
schichtchen bietet diese kulinarische Tour. In klei-
nen Portionen angerichtet werden allerlei Leckerei-
en frisch und "to go" serviert, direkt an den Türen 
ausgewählter Ludwigsburger Lokale oder Läden. In-
spirierend zudem die historischen Persönlichkeiten 
und Hausfassaden, deren kleine Geheimnisse es zu 
lüften gilt. Tickets zu 34 Euro sind nur im Vorverkauf 
in der Tourist Information im MIK, Eberhardstraße1, 
erhältlich.

Poetischer Abendspaziergang in den 
 Zugwiesen am Necker
20.06.2022 | 20 UHR
Gerade am Abend ist die Stimmung am Neckar 
ganz besonders schön. Bei einem vielstimmigen 
Vogelgezwitscher genießen die Teilnehmer diesen 
rund 100-minütigen besonderen Naturspaziergang 
durch die Ludwigsburger Zugwiesen zum Tagesaus-
klang und lassen den Zauber der Worte bekannter 
Natur- und Abendgedichte auf sich wirken. Tickets 
für 8 Euro sind nur im Vorverkauf in der Tourist 
Information im MIK, Eberhardstraße 1, erhältlich.

LKZ-Firmenlauf rund um
den  Monrepos-See
22.06.2022 | 16.30 BIS 21.59 UHR

Unternehmen und 
andere Institutionen, 
aber auch Cliquen 
und Familien können 
sich beim Firmenlauf 
der Ludwigsburger 
Kreiszeitung (LKZ) 
als Team in den 
Disziplinen Laufen, 

Walking oder Nordic Walking beweisen. In 
der idyllischen naturnahen Atmosphäre am 
Seeschloss Monrepos bietet das Sportevent 
rund um den See Gelegenheit, das läuferische 
Können gemeinsam auf die Probe zu stellen. 
Im Anschluss an den Lauf folgt das leib liche 
Wohl mit Musik auf der Festinwiese. Die Teil-
nahmegebühr beträgt 21 Euro, Anmeldung 
unter www.lkz.de/Firmenlauf.

Vivit übernimmt für die Richtigkeit der 
 V eranstaltungsangaben keine Gewähr. 

*Karten gibt es auch beim LKZ-Ticketservice 
(Ludwigsburg, Körnerstraße 14–18) und in der 
NEB-Geschäftsstelle (Besigheim, Bahnhofstraße 8 a).
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Gewusst wie: 
Vermieten an

Verwandte 
Spart Steuern und Kosten – Aber Vorsicht vor rechtlichen Stolperfallen
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und 58 Prozent der Deutschen 
wohnen zur Miete. Und die Kosten 
für Wohnraum kennen seit Jahren 
nur eine Richtung – nach oben. In 
hochpreisigen Gegenden wie rund 
um Stuttgart oder anderen Metro-

polen ist es dann ein Glück, wenn sich Familien-
angehörige mit Immobilienbesitz bereiterklären, 
ihren Verwandten ihr Eigentum für weniger Geld 
als üblich zu überlassen. Angehörigen hilft man 
schließlich gerne. Doch Vorsicht ist geboten: Wer 
zu günstig vermietet, kann steuerlich das Nach-
sehen haben. 

Grundsätzlich können Vermieter an jedermann 
zu Preisen vermieten, die sie selbst festlegen. Von 
ihrem fi nanziellen Entgegenkommen profi tiert 
aber meist die Verwandtschaft, also in der Regel 
Kinder, Enkelkinder, Geschwister oder Eltern. 

Das kann eine Win-win-Situation für beide 
Seiten sein. Denn auch für den Immobilien-
besitzer lohnt sich die Rechnung: Wer weniger 
Mieteinnahmen hat, muss dafür auch weniger 
Steuern zahlen. Zusätzlich können Vermieter 
den Wertverlust und die laufenden Kosten für 
die Wohnung weiterhin in voller Höhe beim Fi-
nanzamt geltend machen. 
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Was ist die  ortsübliche Miete?
„Die ortsübliche Miete ist im Mietspiegel der entspre-
chenden Kommune zu fi nden. Er enthält die untere Gren-
ze dessen, was für die Wohnung angemessen ist“, erklärt 
Steuerexperte Peter Mörk. „Wenn es keinen Mietspiegel 
gibt, kann man den Betrag entweder durch einen Gutach-
ter bestimmen lassen, oder man bezieht sich auf Mietsta-
tistiken oder auf drei Vergleichswohnungen. Letzteres ist 
in der Praxis natürlich extrem schwer, denn wo will man 
drei vergleichbare Wohnungen fi nden.“

Schenken statt  vermieten
Statt eine Wohnung zu vermieten, können sie Eigentümer 
ihrem Kind oder Angehörigen auch schenken. Eine Schen-
kung an Kinder und Stiefk inder ist steuerfrei bis zu einer 
Höchstgrenze von 400 000 Euro pro Kind und Elternteil. 
Das Gleiche gilt für Enkel, wenn das Kind bereits verstor-
ben ist. Steuerprofi  Peter Mörk rechnet vor: „Damit kann 
ein vermögendes Elternpaar zum Beispiel jedem Kind alle 
zehn Jahre 800 000 Euro steuerfrei schenken.“

TIPPS

Wir setzen  
auf Bildung  
für jede*n

Praxisbezug in 
Werkstätten 
Holz, Metall, 
Farbe, Küche

Für Menschen 
mit besonderem 
Förderanspruch

Umschulung

Berufs- 
vorbereitung

Stets Lehrkräfte  
auf Honorarbasis 

gesucht
IB Bildungszentrum Asperg
Eglosheimer Straße 92-94  
71679 Asperg

 07141 2654-0
 ib-asperg.de
 ibasperg

IB Bildungszentrum 
Asperg

Berufs- 
orientierung

Ausbildung

ib-asperg.de

Die 50-Prozent-Grenze
Doch Vorsicht: Um die Ausgaben für die Immo-
bilie in voller Höhe als Werbungskosten abset-
zen zu können, darf die Mietforderung nicht 
unter 50 Prozent der ortsüblichen Miete liegen. 
Eine Regelung, die übrigens auch für Garagen 
oder Kellerräume gilt. 

Wer unter diesem Grenzwert liegt, kann die 
Kosten nur anteilig beim Finanzamt geltend 
machen. „Wer zum Beispiel nur 45 Prozent der 
ortsüblichen Miete verlangt, kann dann auch 
nur 45 Prozent der Kosten absetzen“, erklärt 
Peter Mörk, Wirtschaftsprüfer und Steuerbe-
rater im Team von Haus & Grund, dem Haus-, 
Wohnungs- und Grundeigentümerverein Lud-
wigsburg. „Da verlangt jemand zum Beispiel 
500 Euro Miete im Monat und hat Kosten in 
derselben Höhe. Dann fallen von den 500 Euro 
Werbungskosten 55 Prozent weg, das heißt, nur 
noch 240 Euro können angesetzt werden. Da 
entsteht rein rechnerisch plötzlich ein schöner 
Gewinn, auf den das Finanzamt Steuern haben 
will.“ Und: Dürfen die Verwandten ganz unent-
geltlich wohnen, kann der Vermieter auch keine 
Kosten geltend machen.

Die Totalüberschussprognose
„Wenn ich über 66 Prozent der ortsüblichen 
Miete verlange, bin ich da immer im grünen 
Bereich“, erläutert Mörk. „Wenn ich aber nur 
zwischen 50 und 66 Prozent der ortsüblichen 
Miete nehme, dann muss ich eine sogenannte 
Totalüberschussprognose machen.“ Werden da-
bei – verglichen mit den Einkünften und Aus-
gaben der Vergangenheit – für die nächsten 30 
Jahre positive Einkünfte erwartet, können auch 
alle Werbungskosten abgesetzt werden. Rech-
nerische Grundlage ist dabei die Warmmiete. 
„Damit hat der Gesetzgeber 2021 eine Neure-
gelung getroffen, die im Grunde die Rechtspre-
chung der letzten Jahre umgesetzt hat“, so Mörk.
Der Steuerexperte rät aber auch davon ab, den 
Mietpreis auf genau 66 Prozent der ortsüblichen 
Miete festzusetzen. „Ich rate immer: Geht auf 
70 oder noch besser auf 75 Prozent. Denn sonst 
muss man ständig den Mietspiegel im Auge be-
halten. Wenn der sich im Folgejahr ändert, muss 
man ja schnellstmöglich die Miete wieder an-
passen. Mit 70 oder 75 Prozent hat man etwas 
mehr Sicherheit und muss im Zweifelsfall auch 
nicht mit dem Finanzbeamten diskutieren.“

Formalitäten sind einzuhalten
Beim Mietvertrag unter Verwandten sind zu-
dem einige Formalien zu beachten. „Da gibt es 
einen Grundsatz im Steuerrecht: Wenn man mit 
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Angehörigen Geschäfte macht, muss das im-
mer schriftlich vereinbart und wie unter frem-
den Dritten durchgeführt werden“, so Mörk. 
Ein schriftlicher Mietvertrag und eine jährliche 
schriftliche Nebenkostenabrechnung sind also 
nötig. Mietzahlungen, Nachzahlungen und Gut-
schriften müssen über Bankkonten erfolgen. 

Peter Mörk rät da zu größter Sorgfalt. „Das 
Problem ist, wenn man das nicht richtig macht, 
dann verfolgt einen das Problem über mehrere 
Jahre hinweg. Wenn jemand zum Beispiel im 
Jahr 2021 an seine Tochter vermietet, gibt er sei-
ne Steuerklärung irgendwann in 2022 ab. Das 
Mietverhältnis läuft derweil weiter. Wenn dann 
Ende des Jahres 2022 das Finanzamt etwas nicht 
anerkennt, dann ist klar, dass dies auch gleich 
noch für 2022 gilt. Denn das Jahr ist dann ja fast 
um und man kann nichts mehr korrigieren.“

Sonderfall unterhaltsberechtigte Kinder
Bei unterhaltsberechtigten Kindern geht der 
Steuervorteil auch dann nicht verloren, wenn 
an das Kind Unterhalt bezahlt wird und das 
Kind im Gegenzug Miete für eine überlassene 

DAS
LEBEN 
IST ...

Hören macht das Leben wertvoll – egal ob in Gesellschaft oder in der Natur. 
Lässt Ihre Hörfähigkeit nach, sollten Sie rechtzeitig einen Hörakustiker aufsuchen. 

Testen Sie jetzt in einer unserer über 60 Filialen neueste 
Hörsysteme – kostenfrei und unverbindlich.

HÖRENSWERT!

www.iffland-hoeren.de
Kostenfreier Online-Hörtest:

iffland.hören. in Ihrer Nähe:
Filiale Ludwigsburg
Myliusstraße 13
Fon 0 71 41 - 92 44 85
Filiale Markgröningen
Vollandgasse 10
Fon 0 7145 - 93 06 84 3
Filiale Aldingen
Cannstatter Str. 1
Fon 0 7146 - 99 26 57 0

Peter Mörk
Wirtschaftsprüfer und Steuerbe-
rater im Team von Haus & Grund 
Ludwigsburg sowie Alleininhaber 
der M & K Treuhand GmbH & Co. KG 
in Ludwigsburg (mk-treuhand.de).

Wohnung bezahlt. Auch dabei ist es ratsam, mit 
dem Kind einen Mietvertrag abzuschließen und 
die Unterhaltszahlung zu dokumentieren. Das 
Kind sollte dann immer den vollen Mietpreis 
überweisen, die Eltern überweisen im Gegenzug 
ihrem Kind den Unterhalt. „Das ist dann aber 
schon steueroptimierend in der ganz heißen Va-
riante“, so das Urteil von Peter Mörk. „Da muss 
man dann wirklich aufpassen, denn mit solchen 
Konstruktionen weckt man unter Umständen 
das Ungemach der Finanzverwaltung.“ Hier un-
ter Umständen wegen eines relativ geringen Be-
trags einen Rechtsstreit zu riskieren und even-
tuell durch die Instanzen zu gehen, sei immer 
„eine grenzwertige Sache“. (anc)Fo
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T
anja Hauser liebt Tiere. Deshalb 
setzt sie sich mit Leidenschaft für 
deren Rechte und Wohl ein – und 
lebt vegan. Aber nicht mit dem er-
hobenen Zeigefi nger. Mit ihrem als 
Foodblog begonnenen und inzwi-

schen zum abwechslungsreichen Ideenfundus 
gereiften Blogazine „ihana.life“ (eine Mischung 
aus Blog und Magazin) macht sie seit 2013 mit 

veganen Koch- und Backrezepten Lust auf lecke-
res, rein pfl anzliches Essen und eine tierfreund-
lichere Welt. Was nicht unbemerkt blieb. Bereits 
2015 errang sie beim German Food Blog Contest 
den 1. Platz in der Kategorie „Rezept und Alltag“, 
im gleichen Jahr kam beim Food Blog Award der 
2. Platz in der Kategorie „Bester Blog gesamt“ 
hinzu und 2018 war sie für den Austria Food Blog 
Award nominiert.

SERIE

„Veganismus muss
nicht kompliziert sein“

Menschen unter uns: Tanja Hauser zeigt, 
wie bunt ein Leben frei von tierischen Produkten ist
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Wurstwaren stecken oft jede Menge Zusatzstoffe. 
Aber ja, teilweise natürlich auch in den veganen. 
Eine ausgewogene pfl anzliche Ernährung besteht 
deswegen vor allem aus Obst, Gemüse, Hülsen-
früchten, Nüssen etc. Da kann man dann auch ab 
und zu problemlos Ersatzprodukte essen.

Die Fotos Ihrer Kreationen sehen sehr 
 professionell und ansprechend aus: 
Lassen Sie die fotografi eren?
Mein Mann ist Kameramann und Fotograf und 
er hat mir da schon einiges beigebracht. Ich de-
koriere meine Gerichte, style sie noch etwas und 
fotografi ere sie dann selbst.

2018 war die letzte Nominierung Ihres Blogs für 
einen Preis. Ist eine neue Auszeichnung in Sicht?
Für diese Preise muss man sich bewerben und 
wird dann ausgewählt – oder auch nicht. Aber 
diese Awards gibt es gerade gar nicht mehr so. Ich 
schaue zwar immer mal wieder, aber in jüngster 
Zeit vergeblich. Ich bin aber mit anderen Blog-
gern zu den 100 besten Foodblogs nominiert 
worden und jeweils fünf meiner Rezepte wurden 
in den Ausgaben 2021 und 2022 des Buches „Die 
100 besten Rezepte der besten Foodblogger“ aus 
dem Callwey-Verlag veröffentlicht. Das ist quasi 
auch ein Award, nur auf eine andere Art. 

Ihr Blogazine enthält aber auch Porträts von 
und Interviews mit Menschen, die sich für 
 Tierrechte einsetzen oder etwas für Tiere tun. 
Hier möchte ich zeigen, dass es viele tolle Men-
schen gibt, die sich mit dem Thema Veganismus 
befassen und auf ganz unterschiedliche Weise 
beleuchten. Ich will auf ihana.life auch nicht 
schockieren, poste keine grausamen Bilder oder 
Videos, lieber Fotos von süßen Schweinchen 
oder Kälbchen, damit die Leute sehen, wen sie 
da essen. Ich versuche, das von dieser Seite an-
zugehen. 

Sie sind auch auf Instagram aktiv, 
posten dort die Inhalte Ihres Bloga-
zines. Zusätzlich posten Sie dort 
aber auf einem weiteren Kanal 
ausschließlich Naturfotos mit 
Motivationssprüchen in eng-
lischer Sprache. Was möch-
ten Sie Ihren dort über 10 000 
Followern damit sagen?
Ich möchte den Menschen zei-
gen, wie schön und schützenswert 
unser Planet ist, 
und sie dazu 
inspir ieren, 
genauer hin-
zusehen.

VIVIT: Was möchten Sie mit Ihrem Blogazine 
erreichen?
TANJA HAUSER: Ich möchte den Menschen zeigen, 
dass Veganismus – anders als oft beschrieben – 
überhaupt nicht kompliziert sein muss. Man 
hört ja oft von so kleinen Bioläden, wo es ganz 
ungewöhnliche Dinge zu kaufen gibt. Dabei be-
kommt man auch im Supermarkt tolle Sachen, 
mit denen man einfache vegane Rezepte umset-
zen kann. Außerdem möchte ich über Nährstof-
fe, Tierhaltung und Zoos informieren und auch 
dazu inspirieren, sich den Veganismus mal et-
was genauer anzusehen.

Was bedeutet der Name ihana.life?
(Lacht). Das ist fi nnisch und heißt herrlich, 
schön. Das fand ich damals, als ich 2013 mit dem 
Blog angefangen habe, so positiv. Ich wollte ei-
nen Namen, der anspricht, Fragen aufwirft, ir-
gendetwas Spannendes.

Entwickeln Sie die dort gesammelten Koch- 
und Backrezepte selbst?
Ja, das sind alles meine. Ich lasse mich zwar von 
Zeitschriften, Foodblogs und Koch- und Back-
büchern ein bisschen inspirieren. Aber dann 
überlege ich, was könnte ich machen und dann 
stelle ich mich in die Küche und experimentie-
re. Gerade beim Backen ist vegan oft nicht ganz 
einfach, da muss man tatsächlich ein bisschen 
hin- und herprobieren.

Backen ganz ohne Eier, wie geht das denn?
Problemlos. Marmorkuchen, Zitronenkuchen 
oder Hefezopf – das lässt sich alles ganz einfach 
auch ohne Eier zubereiten. Stattdessen kann 
man zum Beispiel Fruchtpüree, eine Banane 
oder Chiasamen nehmen. Ich persönlich ersetze 
Eier auch gerne durch Maisstärke.

Was ist für Sie beim Einkauf der Zutaten 
 besonders wichtig? 
Dass man meine Rezepte ohne großen Aufwand 
zubereiten kann und nicht in fünf unterschied-
liche Läden rennen muss, um alle Zutaten bei-
sammenzuhaben. Deswegen achte ich darauf, 
dass die Zutaten für meine Rezepte immer in gut 
sortierten Supermärkten zu kaufen sind. Da ist 
die Hürde kleiner, auch mal etwas Neues auszu-
probieren.

Man hört, dass Ersatzprodukte für Fleisch und 
weitere Lebensmittel viel Kleber- und Binde-
mittel enthalten. Ist das nicht problematisch?
Ich fi nde es spannend, dass diese Frage immer nur 
in Verbindung mit veganen Produkten aufkommt. 
Bei „herkömmlichen“ Produkten fragt sich das so 
gut wie niemand. Denn auch beispielsweise in 
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Tanja Hauser ist 
begeisterte Blogge-
rin, Hobbyköchin, 
Fotografi n und 
Tierrechtsaktivis-
tin, liebt Musik und 
Bücher. Berufl ich 
ist sie als Redak-
teurin im Lebens-
mitteleinzelhandel 
tätig. Als ausge-
bildete Sport- und 
Gesundheitstrai-
nerin sind zudem 
regelmäßige 
Fitness-Workouts 
fester Bestandteil 
ihres Alltags.
Die 42-Jährige lebt 
mit ihrem Mann 
und drei Katzen in 
Kornwestheim.
Sie postet Beiträge 
in ihrem Blogazine 
(www.ihana.life), 
auf Instagram
(@tanjahauser.de
und @ihana_life) 
und auf Twitter 
 (https://twitter.
com/ihanalife_
vegan) sowie auf 
Facebook und 
Pinterest.befassen und auf ganz unterschiedliche Weise 

beleuchten. Ich will auf ihana.life auch nicht 
schockieren, poste keine grausamen Bilder oder 
Videos, lieber Fotos von süßen Schweinchen 
oder Kälbchen, damit die Leute sehen, wen sie 
da essen. Ich versuche, das von dieser Seite an-

Sie sind auch auf Instagram aktiv, 
posten dort die Inhalte Ihres Bloga-
zines. Zusätzlich posten Sie dort 
aber auf einem weiteren Kanal 
ausschließlich Naturfotos mit 
Motivationssprüchen in eng-
lischer Sprache. Was möch-
ten Sie Ihren dort über 10 000 
Followern damit sagen?
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unser Planet ist, 
und sie dazu 
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genauer hin-
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Wir suchen Sie 
für das Vivit-Cover!
Eigentlich wäre auf dem Cover der 
aktuellen Ausgabe wieder eine 
Person aus der Region zu sehen. 
Aufgrund der Coronapandemie 
konnte leider kein Shooting 
stattfi nden. In der Hoff nung, dass 
dies für die nächsten Ausgaben 
wieder möglich ist: bewerben Sie 
sich mit einem kurzen Text und 
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SERIE
Die Region zwi-
schen Stuttgart 
und Heilbronn ist 
beliebt und hoch-
attraktiv. Das liegt 
nicht nur an der 
Wirtschaftskraft, 
sondern vor allem 
an der Vielfalt und 
Kreativität der 
Menschen, die dort 
leben. Vivit stellt in 
dieser Serie einige 
von ihnen vor.

man will, ja, aber eben nicht, wen man will. Das 
ist der Punkt, auf den ich aus bin. Ich sehe, wie 
viel Leid sich hinter unserem Essen und unse-
rem Konsum verbirgt. Da möchte ich die Men-
schen drauf aufmerksam machen. 

Sie sind berufstätig, daneben entwickeln Sie 
leckere vegane Rezepte, führen Interviews und 
sammeln interessante Geschichten für Ihr 
Blogazin, reisen, fotografi eren, füttern Ins-
tagram,Twitter, Facebook und Pinterest, treiben 
regelmäßig Sport – hat Ihr Tag mehr als 24 
Stunden? 
(Lacht.) Da mir das alles Spaß macht, ist das für 
mich Freizeit. Wenn ich in der Küche stehe, ist 
das für mich Freizeit. Fotografi eren ist für mich 
Freizeit. Meinen Blog mit sinnvollen, positiven 
Beiträgen füllen zu können ist für mich komplett 
erfüllend und fühlt sich nicht wie Arbeit an. 

Gibt es noch weitere Pläne?
Sicher wäre es schön, noch größer zu werden, 
mehr gesehen zu werden. Ich werde natürlich 
weiterhin versuchen, mich auf allen Kanälen für 
Tiere einzusetzen, wo ich die Möglichkeit dazu 
habe, und so soll es auch weitergehen. 

(Fragen von Annette de Cerqueira)

In der Natur fi ndet man an jeder Ecke etwas 
Schönes und Faszinierendes. Man muss nur mit 
offenen Augen durch die Welt gehen. Ich reise 
generell gern und viel – in jüngster Zeit wegen 
Corona natürlich weniger.

Was ist Ihr Traumziel?
Auf jeden Fall Island, das gibt mir ganz viel. Da 
waren wir jetzt auch schon zweimal, das ist ein-
fach traumhaft. An jeder Ecke gibt es etwas, das 
man fotografi eren kann.

Auf Twitter posten Sie Forderungen zum Tier-
recht und prangern Missstände in der Massen-
tierhaltung und Tierversuche an, zudem waren 
Sie bei der Tierrechtsorganisation Anonymous 
for the Voiceless aktiv. Gab es einen Auslöser für 
dieses Engagement?
Das war ein Prozess. Ich bin vor siebeneinhalb 
Jahren vergan geworden. Da war ich aber eher 
eine passive Veganerin. Ich hatte das Gefühl, für 
mich ist das genau richtig, was die anderen ma-
chen, ist deren Sache. Aber je mehr ich mich mit 
Veganismus beschäftigt habe, habe ich erkannt: 
Eigentlich ist es keine persönliche Sache, wenn 
es andere Lebewesen betrifft. Klar höre ich oft: 
Man soll doch essen können, was man will. Was 
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Die Kreissparkasse Ludwigsburg und die Stadt-

werke Ludwigsburg-Kornwestheim geben der 

Zukunft Raum! Denn gemeinsam eröffnen sie einen  

Laden auf Zeit. Im ehemaligen Gebäude der Buch-

handlung Aigner in Ludwigsburg treffen sich zwei 

Gleichgesinnte, wenn es darum geht, Zukunft zu den-

ken und zu gestalten – daher auch der Name für diese 

außergewöhnliche Aktion: ZUKUNFTSRAUM

Lassen Sie sich überraschen, was beide Unternehmen  

unter Nachhaltigkeit verstehen und wie sich die 

Energiewende im eigenen Zuhause und im Bereich 

Finanzen unkompliziert verwirklichen lässt.

 

Mehr Informationen auf

www.zukunftsraum-lb.de

ZUKUNFTSRAUM
Eröffnungsaktion mit großem Gewinnspiel

Samstag, 26. März 2022
von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Neugierig? Dann besuchen Sie den ZUKUNFTSRAUM, 
lassen Sie sich zu nachhaltigen Themen beraten und 
sichern Sie sich bei der Verlosung die Chance auf ein 
E-Bike im Wert von 2.500 € und weitere tolle Preise.

Hier geht’s zum ZUKUNFTSRAUM:Ehemaliges Gebäude der Buchhandlung AignerArsenalstraße 8, 71638 LudwigsburgMi. und Fr. von 14:00 Uhr bis 18:00 UhrDo. von 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr  


