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L
eben und arbeiten in und 
um die Landeshauptstadt 
ist ungebrochen beliebt, 
denn die Lebensqualität 
hier ist hoch. Zudem wis-
sen Anleger werthaltige 

Immobilien als solide Investition zu 
schätzen. Doch der Markt ist ange-
spannt und der Wunsch nach neuem 
bezahlbarem Wohnraum enorm. Wel-
ches Objekt in dieser Lage für welche 
Bedürfnisse geeignet ist, worauf man 
achten sollte und welche Fehler es bei 
der Auswahl zu vermeiden gilt, wis-
sen die Experten der Seitz Immobilien 
GmbH in Ludwigsburg.

Als innovativer Bauträger in der Re-
gion Ludwigsburg und im Großraum 
Stuttgart legt das mittelständische 
Unternehmen für seine Kunden gro-
ßen Wert auf Qualität, Seriosität und 
Transparenz.  Es realisiert schlüssel-
fertige Mehrfamilienhäuser, die den 
Ansprüchen der Wohnungskäufer ent-
sprechen.

In der Vermarktung befi nden sich 
derzeit ein Projekt in Neckarweihingen 
mit 9 Wohneinheiten und zwei Objek-
te in Gerlingen, beides Mehrfamilien-
häuser mit 11 und 16 Wohneinheiten. 
In Stuttgart entsteht ein modernes 
Wohnhaus im Westen, bei dem die 
EG-Wohnung mit einem Garten punk-
tet und das DG als traumhafte Maiso-
nette-Wohnung gestaltet ist. Betreutes 
Wohnen plant man gemeinsam mit 
dem Wohlfahrtswerk für Baden-Würt-
temberg in Stuttgart-Heslach. Gebaut 
wird grundsätzlich barrierearm, ein-
zelne Wohnungen sind sogar gänzlich 
barrierefrei gestaltet, im Betreuten 
Wohnen natürlich auch rollstuhlge-
recht.

Wegen hoher Abschreibungsmög-
lichkeiten kann besonders für An-
leger, aber auch für Eigennutzer die 
Denkmalsanierung in Markgröningen 
interessant sein, in der 4 Wohnungen 
zwischen 2 und 5 Zimmern mit ganz 
besonderem Charme realisiert werden.

Modernes Wohnen in einer 
gefragten Region

Stuttgart-Heslach, Möhringer Straße  Foto: unverbindliche Illustrationen

KONTAKT: 
Seitz Immobilien GmbH
Aldinger Straße 11, 71638 Ludwigsburg
+49 7141 2970800
vertrieb@seitzimmobilien.de
www.seitzimmobilien.deLbg.-Neckarweihingen, Fährstraße

Lbg.-Neckarweihingen, Fährstraße

Gerlingen, Ditzinger Straße

Stuttgart-West, Forststraße
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der Ruhestand bedeutet für viele Menschen 
Freiheit und Freizeit nach jahrelanger harter 
Arbeit. Immer mehr Ruheständler arbeiten 
jedoch trotz Erreichen des Rentenalters wei-
ter und möchten ihr berufl iches Wissen und 
Können nutzen und ihrer Liebe zum Beruf 
nachgehen, weiterhin beschäftigt sein oder 
einen Zuverdienst erhalten. Welche Mög-
lichkeiten viele Unternehmen bieten und 
wie ein passender Seniorenjob zu fi nden ist, 
erfahren Sie in dieser Ausgabe. 

Viele Menschen haben im Winter mit tro-
ckener und juckender Haut zu kämpfen. Die 
Ludwigsburger Dermatologen Dr. Sabrina 
Germann-Samara und Dr. Malte-Christi-
an Thode erklären, warum bei trockener 
Haut Aufmerksamkeit geboten ist, was man 
dagegen tun kann und wann ärztliche Hilfe 
benötigt wird. 
Für die kalte Jahreszeit gibt es Rezepte für 
köstliche und wärmende Cocktails mit oder 
ohne Alkohol und Tipps, um während der 
Festtage fi t und in Form zu bleiben. 
In dem Beitrag „Ein Kasten als Lebensretter“ 
erfahren Sie, welche Regeln ab Januar 2023 
für das Erste-Hilfe-Set im Fahrzeug gelten. 
In unserer Serie „Menschen unter uns“ zeigt 
uns Familie Niehues-Zimmermann aus 
Erdmannhausen ihre Mega-Weihnachtsde-
koration in Haus und Garten. 

Viel Spaß mit der neuen Vivit-Ausgabe!

Ihre

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
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D
er Ruhestand kann eine Befreiung 
sein: Endlich nichts mehr müssen 
und viel Zeit für die eigenen Inter-
essen. Doch wer heute das Renten-
alter erreicht, kann noch etliche 
aktive Jahre vor sich haben. Wer 

da sein berufliches Wissen und Können weiter 
nutzen möchte, dem steht es frei, seinen Renten-
beginn zu verschieben oder Rente und (Teilzeit-)-
Job miteinander zu kombinieren. Möglichkeiten, 
die immer mehr Menschen gerne in Anspruch 
nehmen.

„Senioren willkommen“ oder „Rentner als 
Teambereicherung geeignet“ – Zusätze wie die-
se sind in Stellenangeboten jetzt immer öfter zu 
finden. Und ob regulärer Altersrenter oder Früh-
rentner – tatsächlich sind viele Senioren noch fit 
und wollen ihre Arbeitskraft in einer Weise gerne 
weiter einsetzen, die zu ihrem neuen Lebenab-
schnitt passt. Gründe gibt es viele: Die Liebe zum 
Beruf, der Wunsch, eine Aufgabe zu haben, noch 
gebraucht zu werden und dazuzugehören oder 
auch der Wunsch nach einem finanziellen Zubrot.

Tatsächlich hat schon 2020 eine Untersuchung 
für das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsfor-
schung (IAB) gezeigt, dass immer mehr Betrie-
be rentenberechtigte Beschäftigte gerne halten 
wollen, da ihnen aufgrund des demografischen 
Wandels zunehmend Fachkräfte fehlen. Bislang 
erfolgt dies allerdings überwiegend durch das 
Angebot von Minijobs neben der Rente. Daneben 
wurde aber die Beschäftigung Älterer durch das 

Mylius Apotheke Schillerplatz
Alexander Meyer e.K.

Schillerplatz 7 · 71638 Ludwigsburg
PERSÖNLICH. KOMPETENT. NAH.  

Schnelltest ImpfungPCR-Test

Jetzt Termin buchen!
www.mylius-apotheke.de

Coronatest- und Impfzentrum Marstall  ·  Marstall 1  ·  71634 Ludwigsburg

NEUE

OMIKRON-

IMPFSTOFFE

AB SOFORT

JETZT IM MARSTALL!

Flexirentengesetz erleichtert. Es macht ein flexi-
bleres Arbeiten bis zur Regelaltersgrenze attrak-
tiver und erleichtert das Weiterarbeiten über die 
Regelaltersgrenze hinaus – mit der Möglichkeit 
des rentensteigernden Hinzuverdienstes zur Al-
tersrente. 

Spaß an der Arbeit im Mittelpunkt
Von den 17,6 Millionen Menschen, die 2021 in 
Deutschland eine Altersrente bezogen, waren laut 
dem Statistischen Bundesamt knapp 13 Prozent 
noch zusätzlich erwerbstätig. Für die Mehrheit 
der noch tätigen Seniorinnen und Senioren zwi-
schen 65 und 75 Jahren handelt es sich dabei um 
einen Zuverdienst, sie lebten in erster Linien von 
ihrer Rente beziehungsweise von ihrem Vermö-
gen (55,9 Prozent). Auch eine Untersuchung des 
Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) zeigt, 
dass für viele arbeitende Rentner das zusätzliche 
Einkommen nicht die zentrale Rolle spielt. „In 
Befragungen konnte man bereits feststellen, dass 
der Spaß an Arbeit und der Kontakt zu anderen 
Menschen wichtiger sind als zusätzliches Geld“, 
so IW-Studienautor Holger Schäfer.

Die Wahrscheinlichkeit, im Ruhestand einer 
Erwerbsarbeit nachzugehen, ist bei hohem Bil-
dungsniveau am größten. Dies hat das IAB in ei-
ner aktuellen Analyse festgestellt. Demnach sind 
Rentner vor allem im jüngeren Ruhestandsalter 
diesseits der 75 Jahre noch beruflich aktiv. Dabei 
üben mehr als zwei Drittel der erwerbstätigen 
Rentenbeziehenden zwischen 65 und 74 Jahren 
eine geringfügige Beschäftigung aus. 
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Bei der Ludwigsburger Agentur für Arbeit waren 
Ende 2021 2759 sozialversicherungspflichtig täti-
ge Arbeitnehmer registriert, die 65 Jahre und älter 
waren – auch hier ein Plus von 9,1 Prozent gegen-
über dem Vorjahr. Wohl mit einer der Gründe für 
diesen Zuwachs: Anders als früher lässt sich der 
Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand 
heute nach den eigenen Bedürfnissen und Wün-
schen gestalten, vom Minijob über Teilzeitarbeit 
oder projektbezogenen Tätigkeiten bis zur regu-
lären Beschäftigung. 

Firmen schätzen die Erfahrung
Viele Unternehmen haben die Potenziale Älterer 
erkannt und eigene Initiativen gestartet, um die-
se noch stärker zu erschließen. Sie bieten Älteren 
bereits flexible Arbeitsmodelle in altersgemisch-
ten Teams, in der Ausbildung oder Beratung, oder 
holen Mitarbeiter als Senior-Experten für Projek-
te zurück. So bieten zum Beispiel die Unterneh-
men der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe 
„Mitarbeitern im Ruhestand, sofern diese über 
besondere Kenntnisse und entsprechende beruf-
liche Profile verfügen, in passenden Konstellati-
onen eine anlassbezogene Weiterbeschäftigung 
an“, wie Konzernsprecherin Katja Bäcker-Wittke 
erklärt. „In der Regel geht es dabei um konkrete 
Erfordernisse, beispielsweise Projekte, die über 
einen fixen Zeitraum hinweg bearbeitet werden. 

Je nach Bedarf und Neigung geschieht dies in 
Voll- oder Teilzeit.“ In der Entstehung begriffen 
sei zudem „eine Zusammenarbeit mit einem ex-
ternen Personaldienstleister. Dieser vermittelt 
gezielt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der 
Versicherungsbranche, die bereits im Ruhestand 
sind, in Unternehmen mit entsprechendem Be-
darf an fachlichem Know-how – zum Nutzen aller 
Beteiligten.“

Auch bei Mercedes-Benz sind ehemalige Be-
schäftigte im Ruhestand noch als Senior Experts 
im Einsatz. Sie unterstützen jeweils für eine ge-
wisse Zeit und auf arbeitsvertraglicher Basis mit 
ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten einzelne 
Fachbereiche im Unternehmen. „Seit Projektbe-
ginn im Jahr 2013 wurden mehr als 1000 Senior- 
Experts-Einsätze realisiert“, berichtet Spreche-
rin Frederike Birkner. „Während der Pandemie 
konnten wir zum Beispiel auch im Health & Sa-
fety-Bereich auf die Expertise der Senior Experts 
zurückgreifen, beispielsweise bei Impfungen 
durch unseren Werksärztlichen Dienst.“ Bei der 
Bezirkskammer Ludwigsburg der IHK Region 
Stuttgart fragen bislang „eher Unternehmen an, 
die ältere Fachkräfte möglichst lange in Arbeit 
halten wollen, zum Beispiel durch betriebliches 
Gesundheitsmanagement“, wie der stellvertre-
tende Geschäftsführer, Reiner Boucsein, erklärt. 
Denn grundsätzlich kann, wer mag, auch über 

TIPP
Bei der Klärung der 
Frage, ob es sich fi-
nanziell lohnt, einfach 
weiterzuarbeiten, ohne 
den Rentenantrag zu 
stellen, oder ob man 
besser fährt, wenn 
man offiziell in Rente 
geht und dazuverdient, 
berät die Deutsche 
Rentenversicherung 
individuell. In jeder 
Beratungsstelle der 
Deutschen Rentenversi-
cherung stehen Berater 
wohnortnah für ein 
persönliches Gespräch 
zur Verfügung.  
Termine können per 
Telefon unter 0800  
1 0004800 oder online 
auf www.deutsche-ren-
tenversicherung.de 
gebucht werden. 
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Pudel Orthopädie-Schuhtechnik GmbH 
Haupthaus Ludwigsburg | Schillerstr. 7

www.pudel-ortho.de   

sein gesetzliches Renteneintrittsalter hinaus ein-
fach weiterarbeiten. Das muss natürlich mit dem 
Arbeitgeber rechtzeitig vereinbart werden. Dabei 
ist es auch möglich, die Weiterarbeit auf befriste-
te Zeit anzulegen. Der Einsatz kann sich auszah-
len: Wer seine Rente nach der Regelaltersgrenze 
nicht sofort in Anspruch nimmt, erhöht sie um 
0,5 Prozent für jeden Monat ohne Rentenbezug. 
Allerdings werden bei dieser Variante Beiträge 
zur Rentenversicherung weiter fällig, sie erhöhen 
dann ja auch die späteren Altersbezüge. 

Zuverdienst schmälert Rente nicht
Aber auch wer offiziell „in Rente“ geht, kann wei-
ter arbeiten – beim bisherigen Arbeitgeber oder in 
einer ganz neuen Tätigkeit und in einem Umfang 
nach Gusto. Dabei darf grundsätzlich unbegrenzt 
zur Rente hinzuverdient werden (ab 2023 soll dies 
– anders als bislang – auch für Frührentner gelten). 
Die monatliche Rentenzahlung schmälert dies 
nicht. Aber: Wer mehr als 520 Euro im Monat ver-
dient, muss diese zusätzlichen Einnahmen zum 
jeweiligen individuellen Steuersatz versteuern – 
vorausgesetzt, die Rente und der Nebenverdienst 
liegen insgesamt über dem steuerlichen Grund-
freibetrag (2023: 10 908 Euro) plus dem individuel-
len Rentnerfreibetrag. Auch die gesetzliche Kran-
ken- und Pflegeversicherung fordern ihren Anteil 
an den Einkünften. 
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Natürlich bieten sich arbeitswilligen Ruhe-
ständlern auch jenseits ihrer früheren Arbeit-
geber Möglichkeiten, eine passende Tätigkeit zu 
fi nden. Einige Landkreise haben bereits spezi-
elle Vermittlungsstellen für Seniorenjobs einge-
richtet. In Ludwigsburg ist dies bislang nicht der 
Fall, auch die Ludwigsburger Agentur für Arbeit 
bietet über die regulären Stellenagebote hinaus 
hier keinen speziellen Service. In Jobvermitt-
lungsportale im Internet wie monster.de, step-
stone, indeed oder Jobs in Ludwigsburg fi nden 
sich jedoch zahlreiche Jobs für Ruheständler 
auch im Großraum Ludwigsburg, darunter viele 
Minijobs.

Begehrt und über spezielle Internet-Portale 
wie zum Beispiel Die Silberfüchse, Silverwor-
ker oder das Stuttgarter Experconnect gesucht: 
Hochqualifi zierte und erfahrene „Senior-Exper-
ten“, die als Fach- und Führungskräfte in Unter-
nehmen gezielt für bestimmte verantwortungs-
volle Aufgaben eingesetzt werden können. (anc)

Info

Wenn der Zuverdienst gar keine Rolle spielt und 
der Wunsch, das eigene Wissen und Können zum 
Wohle anderer einzubringen, im Vordergrund 
steht, bieten Organisationen wie der Senior 
Expert Service (SES) oder VEM United in Mission 
eine Vielzahl ehrenamtlicher berufl icher  Ein-
satzmöglichkeiten im In- und Ausland. Fach- und 
Führungskräfte im Ruhestand aus allen Branchen 
können über diese Dienste ihr Wissen und ihre 
Erfahrung ehrenamtlich für einen begrenzten 
Zeitraum zur Verfügung stellen und erleben im 
Gegenzug bereichernde Erfahrungen und Begeg-
nungen mit anderen Menschen und Kulturen.  

Ehrenamtliche Einsätze in Ludwigsburg  – 
 vorwiegend in Vereinen und sozialen Institutio-
nen – vermittelt die Anlaufstelle Bürgerschaft-
liches Engagement als Kooperation der Stadt 
Ludwigsburg mit dem FreiwilligenForum
(www.ludwigsburg.de/ehrenamt),
Stuttgarter Str. 12/1, Tel. (0 71 41) 9 10-33 33. 
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Heiße Drinks
für kalte Wintertage

Jetzt genau richtig:
Köstliche und wärmende Cocktails mit oder ohne Alkohol

o
b bei der Weihnachtsfeier im 
Kreis der Familie, bei der Sil-
vesterparty mit Freunden oder 
beim kuscheligen Winterabend 
auf der Couch – wenn draußen 
Minusgrade herrschen, steigt die 

Lust auf Heißgetränke. Mit wohlig warmen Win-
terdrinks kommt da selbst bei heruntergedreh-
ter Heizung oder beim Wintergrillen im Freien 
kein Frösteln auf.  

Die Food-Journalistin und Ökotrophologin 
Hildegard Möller hat dafür in ihrem mit vie-
len Farbabbildungen illustrierten Buch „Win-
terdrinks“ eine Fülle von neu interpretierten 
Klassikern, winterlichen Cocktails „mit Schuss“, 
aber auch vielen alkoholfreien Mocktails zu-
sammengestellt. Ihre Rezeptideen für die fl üs-
sigen aromatischen Seelenwärmer sind ganz 
leicht zuzubereiten und heizen von innen so 
richtig ein.   (anc)
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Heißer Caipi
ZUTATEN FÜR 4 DRINKS À 200 ML
 4  Bio-Limetten
 12 TL  brauner Zucker
 4  Sternanis
 350 ml  Wasser
 160 ml  Cachaça (Zuckerrohrschnaps)

ZUBEREITUNG (15 MINUTEN)
•  Die Limetten waschen und  trocken 

reiben. Zuerst längs vierteln, dann 
quer halbieren.

•   Die Limettenstücke auf 4 hitzebeständige  Gläser 
oder Tassen verteilen. Mit einem Stößel oder 
 Holzlöffel zerdrücken. Je 3 TL braunen Zucker 
 zugeben. Je einen Sternanis zufügen. 

•  Wasser und Cachaça zusammen erhitzen
(nicht kochen!) und auf die Gläser verteilen. 
Sofort servieren.

Cranberry- Orangen-
Glüh-Punsch

ZUTATEN FÜR 4 DRINKS À 250 ML
 500 ml  Cranberrysaft
 1  Bio-Orange
 ½ TL  gemahlener Kardamom
 2  Gewürznelken
 2 Zimtstangen
 300 ml  Orangensaft
 4 TL heller Rohrzucker
 40 g  getrocknete Cranberrys
 Zucker  für den Glasrand

ZUBEREITUNG (15 MIN. + 20 MIN. ZIEHZEIT)
•  Den Cranberrysaft in einen Topf geben. Die Oran-

ge waschen, trocken reiben und die Schale abschä-
len, dabei möglichst viel von der weißen Haut ent-
fernen. Die Schalen zugeben. Die Orange quer in 
Scheiben schneiden, die Scheiben vierteln und mit 
dem Kardamom, den Nelken und den Zimtstangen 
zufügen. Den Orangensaft, den Zucker und die 
 Cranberrys zufügen. Alles zusammen erhitzen 
(nicht kochen!) und bei schwacher Hitze ca.
20 Minuten im geschlossenen Topf ziehen lassen.

•  Die Orangenschalen, die Nelken und die Zimt-
stangen aus dem Glühwein nehmen. Von vier 
hitzebeständigen Gläsern jeweils den Glasrand in 
Wasser tauchen und danach in den Zucker. Den 
Glühwein vorsichtig einfüllen und sofort servieren.

Heiße Schwarz-
wälder-Kirsch-Bowle

ZUTATEN FÜR 4 DRINKS À 250 ML
 2 Beutel  Kirschtee
 250 ml  Wasser
 1 Glas  Schattenmorellen 
  (ca. 680 g)
 1  Bio-Orange
 2  Zimtstangen
 8  Gewürznelken
 4 Sternanis
 8 EL fl üssiger Honig
 4 TL  Kakaopulver
 200 ml  Sahne
 30 g  Zartbitterschokolade

ZUBEREITUNG (15 MIN. + 20 MIN. ZIEHZEIT)
•  Die Teebeutel in eine Teekanne geben. 

Das Wasser zum Kochen bringen und 
 darübergießen. 8 Minuten ziehen lassen. 
 Anschließend die Teebeutel herausnehmen.

•  Die Schattenmorellen mit der Flüssigkeit in 
einen Topf geben. Die Orange waschen,  trocken 
reiben, 1 EL Schale abreiben und den Saft 
auspressen. Beides mit den Zimtstangen, den 
Nelken, dem Sternanis, dem Honig und dem 
Kakaopulver zugeben. Den Kirschtee zugie-
ßen. Alles zusammen erhitzen (nicht kochen!) 
und bei schwacher Hitze ca. 20 Minuten im 
 geschlossenen Topf ziehen lassen.

•  Die Sahne mit einem Handrührgerät steif 
schlagen. Die Schokolade raspeln. 
Die Zimtstangen, die Nelken und den Stern-
anis aus der Bowle nehmen. Die Bowle in vier 
 hitzebeständige Gläser oder Tassen füllen.
Die geschlagene Sahne darauf verteilen und 
mit Schokoraspeln bestreuen. Sofort servieren.

DRINKS

Heißer Caipi

 160 ml  Cachaça (Zuckerrohrschnaps)

•   Die Limettenstücke auf 4 hitzebeständige  Gläser 

Glüh-Punsch

 ½ TL  gemahlener Kardamom

 40 g  getrocknete Cranberrys

ZUBEREITUNG (15 MIN. + 20 MIN. ZIEHZEIT)

BUCHTIPP
Winterdrinks 
mit und ohne Alkohol
Hildegard Möller,
64 Seiten, Thorbecke-Verlag.
ISBN-13: 9783799515214,
Preis: 15 Euro.

ZUTATEN FÜR 4 DRINKS À 250 ML
 2 Beutel  Kirschtee
 250 ml  Wasser

 200 ml  Sahne
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Schlemmen
ohne Reue

Zehn Tipps für unbeschwerte Festtage
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 GENuSS

D
ie Weihnachtszeit ist die Zeit der 
kulinarischen Genüsse! Leider oft 
gefolgt vom „dicken Ende“ samt 
nerviger Diät danach. Die Alter-
native: Schlemmen, aber mit Be-
dacht. Die richtige Balance aus 

Genuss, Aktivität, wohlüberlegtem Verzicht und 
besinnlicher Entspannung hilft, auch während 
der Weihnachtszeit fit und in Form zu bleiben. 

•  Ein im Ofen gegarter und mit vielen frischen 
Kräutern gefüllter ganzer Fisch, beispielsweise 
Forelle, Lachs oder Zander, ist ein echter Hoch-
genuss für den Gaumen am Weihnachtsabend 
und schützt zudem das Herz.

•  Soßen aus gedünstetem und püriertem Gemü-
se, die fein mit Gewürzen und etwas Sauer-
rahm abgeschmeckt werden, sind köstlich zu 
einem magerem Braten.

•  Gemüse kann man sich ruhigen Gewissens 
auf dem Teller häufen: Es ist ein idealer Satt-
macher und enthält lebenswichtige Nähr- und 
Inhaltsstoffe, die fit halten.

•  Mousse au Chocolat und Tiramisu sind wah-
re Fettbomben. Schlanke Dessert-Alternativen 
sind ein Sorbet aus frischen Früchten oder fett-
arme Käsesorten mit Weintrauben.

•  Es müssen nicht immer Kuchen und Kekse 
sein. Bratäpfel mit Rosinen, Zimt und etwas 
Nelke belasten das Kalorienkonto nicht so 
stark und sind eine gesunde und leckere Alter-
native. Plus: Zimt kurbelt den Stoffwechsel an 
und senkt den Blutzucker.

•  Marzipan und ähnliches sind Leckereien, die 
sich auf die Dauer gerne auf den Hüften nieder-
lassen. Diverse Teesorten, beispielsweise Zimt-
Tee, sind ein idealer und köstlicher Ersatz und 
stillen den Heißhunger auf Süßes.

•  Ein Glas süffiger Weihnachtspunsch und hin 
und wieder ein Plätzchen sind natürlich er-
laubt  – Treppensteigen ist es auch.  Und aus-
giebige Spaziergänge an der frischen Winter-
luft regen nicht nur die Vorfreude auf schöne 
Stunden in Gesellschaft, sondern auch den 
Stoffwechsel zur Kalorienverbrennung an.

•  Aniskekse, Pfeffernüsse und Baiser-Plätzchen 
sind ein schlanker Knuspergenuss, denn sie 
haben weitaus weniger Kalorien als Spritzge-
bäck und Co.

•  Ein Tag in der Sauna oder im Thermalbad wäh-
rend der freien Tage entspannt Körper und 
Seele, bietet Zeit für Besinnung.

•  Immer mal wieder ein  Glas Mineralwasser 
zwischen Champagner und Wein spart eine 
Menge Kalorien. (anc/obx-medizindirekt)

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.

Betreutes Wohnen |   Pflegehotel  |    Stationäre Pflege

* Für Besuche und Hausführungen ist ein negativer Schnelltest von einer anerkannten   
  Schnellteststelle erforderlich (Nicht älter als 24 Stunden).

So vielfältig wie wir Menschen – 
so vielfältig sind unsere Angebote.
Gestalten Sie den Tag ganz nach Ihren Wünschen.

Das Seniorenstift Ludwigsburg bietet Ihnen ein aktives, selbstbestimmtes 
Leben auf Wunsch mit Betreuung ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Im Pfl egehotel können Sie sich in einer Phase der Erschöpfung erholen 
und neue Kräfte sammeln, um wieder gesund zu werden.

Vereinbaren Sie einen Termin zum Probewohnen und lernen Sie die 
Abläufe, Mitbewohner und Veranstaltungen hier bei uns im Haus kennen.

Wir sind für Sie da und freuen uns auf Ihren Besuch*.

mC Seniorenstift Ludwigsburg gGmbH  |  Thouretallee 3  |  71638 Ludwigsburg 
Tel. 07141 9577  |  www.seniorenstift-ludwigsburg.de
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„Veganuary“ 
Ein gesunder Start

ins neue Jahr
Kampagne lädt zu veganer Ernährung auf Probe ein

E
igentlich wissen alle: Mit unserem 
Appetit auf Fleisch, Milchprodukte, 
Eier und andere tierische Produkte 
tragen wir Verantwortung für millio-
nenfaches schlimmes Tierleid in der 
industriellen Nutztierhaltung samt 

klima- und gesundheitsschädlicher Folgen. Wes-
halb sich immer mehr Menschen vegan ernähren. 
Eine Möglichkeit, nach der Völlerei der Festtage 
zum Jahresbeginn den veganen Lebensstil einen 
Monat auszuprobieren, bietet der „Veganuary“.  

Der Start ins neue Jahr ist der Zeitpunkt 
schlechthin für gute Vorsätze. Wer schon länger 
damit liebäugelt, sich vegan zu ernähren, kann 
dies im Januar, dem  „Veganuary“,  ausprobieren. 
Diese weltweite Kampagne der gleichnamigen 
gemeinnützigen Organisation möchte die Men-
schen dazu ermutigen, sich im Januar einmal rein 
pfl anzlich zu ernähren, für vier Wochen – oder 
auch für immer. Denn: „Eine vegane Ernährung 
ist das effektivste Mittel, um die Umwelt zu schüt-
zen, Tierleid zu vermeiden, den Klimawandel auf-
zuhalten und die Gesundheit von Millionen Men-
schen zu verbessern“, so die Veranstalter. 

Rundumbetreuung möglich
Mitmachen ist ganz leicht: Wer sich die Ernäh-
rung ohne tierische Produkte im Alleingang 
nicht so ganz zutraut, kann sich über die Web-
site veganuary.com/de/ anmelden. Alle Teil-
nehmenden erhalten kostenfrei eine 31-tägige 
E-Mail-Serie mit Ernährungsplänen, Rezepten, 
Einkaufstipps, Hinweisen zur optimalen Nähr-
stoffversorgung und Empfehlungen zum Essen 
unterwegs.  Zudem gibt es Infos zur vielfältigen 
prominenten Unterstützung der Kampagne – in 
Deutschland ist unter anderem Dr. Eckhart von 
Hirschhausen dabei – sowie Partnerorganisati-
onen, teilnehmenden Unternehmen, neuen Pro-
dukten und Angeboten im Rahmen des Aktions-
monats.

2022 haben über 629 000 Menschen in über 200 
Ländern und Regionen am „Veganuary“ teilge-
nommen. Bereits 2021 hat das Harvard Univer-
sity’s Animal and Policy Program aufzeigt, dass 
während des „Veganuary“ unter anderem über 
100 000 Tonnen CO

2
 und 6,2 Millionen Liter Was-

ser eingespart werden konnten. Dazu wurde das 
Leben von über 3,4 Millionen Tieren verschont. 
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Vegane Kräuter- Gemü se-Pfanne mit Hirse

REZEPT
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Hier in Deutschland startet der „Veganuary“  
2023 bereits zum vierten Mal. Der Name der ur-
sprünglich britischen Kampagne „Veganuary“ 
ist ein Wortspiel aus „vegan“ und „January“. Mit 
Tübingen hat 2022 zum ersten Mal offi ziell eine 
ganze Stadt am „Veganuary“ teilgenommen.

Was beim Speiseplan zu beachten ist
Wer lieber einen Monat lang auf eigene Faust 
auf tierische Produkte verzichten möchte, muss 
seine Ernährung vielseitig, abwechslungsreich 
und ausgewogen gestalten. 
 „Vegane Lebensmittel, die industriell hergestellt 
werden und im Supermarkt zu fi nden sind, soll-
ten kritisch auf zugesetzte Mengen an Zucker, 
Fett und Salz betrachtet werden“, rät dazu Dr. 
Janine Haug vom Ernährungszentrum Mittlerer 
Neckar in Ludwigsburg.

 „Bei einer dauerhaften veganen Ernährungs-
weise sollten Kalzium, Eisen, Jod und Vitamin 
B12 genauer betrachtet werden“ gibt die Ernäh-
rungsexpertin zudem zu bedenken. „Bei einem 
Verzicht auf Milch und Milchprodukte können 
Grünkohl, Rucola, Gartenkresse, Kichererbsen, 

Tofu und kalziumreiches Mineralwasser wert-
volle Kalziumquellen sein.“ 

Eisen aus tierischen Nahrungsquellen kann 
vom menschlichen Körper besser aufgenom-
men werden. Um die Eisenaufnahme aus 
pfl anzlichen Quellen wie grünem Gemüse, Hül-
senfrüchten, Kräutern und Vollkorngetreide zu 
verbessern, wird laut Dr. Haug die gleichzeitige 
Zugabe von Vitamin C (zum Beispiel durch ein 
Glas Orangensaft zur Mahlzeit) empfohlen. Bei 
Fischverzicht sollte jodiertes Speisesalz ver-
wendet werden. Vitamin B12 kommt nur in tie-
rischen Lebensmitteln vor, wobei der mensch-
liche Körper einen Speicher für mehrere Jahre 
bereithält. „Generell gilt, dass im Einzelfall nach 
einer Blutuntersuchung vom Arzt entschieden 
wird, ob Nahrungsergänzungsmittel notwendig 
werden“, so Dr. Haug.

Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung (DGE) kann eine vegane Ernährung für 
Kinder, Schwangere und Stillende wegen ihres 
erhöhten Nährstoffbedarfs problematisch wer-
den und wird ausdrücklich nicht empfohlen.

(anc/veganuary)

ZUTATEN (FÜR 4 PERSONEN)
 1  rote Zwiebel
 200 g  Möhren
 1  Brokkoli
 8 Kirschtomaten
 3  Zweige Thymian
 4  Salbeiblätter
 ½  Bund Petersilie
 1  Bio-Zitrone
 250 g  Hirse
 3 EL  Olivenöl
 6 große TL  Kürbiskernmus
 2 TL Ahornsirup
  Meersalz und Pfeff er
 20 Kürbiskerne

ZUBEREITUNG
•  Zwiebel schälen und fein wü rfeln. 

Möhren putzen, waschen und der 
Länge nach halbieren. Brokkoli 
ebenfalls putzen, in kleine Rös-
chen teilen und waschen. Brok-
koli-Stiele schälen und in Schei-
ben schneiden. Tomaten putzen 
und waschen. Kräuter waschen, 
trocken schü tteln und Petersilie 
hacken. Zitrone waschen, trocken 
reiben und die Schale abreiben.

•   Hirse nach Packungsanleitung 
kochen.

•  Währenddessen Olivenöl in einer 
großen Pfanne erhitzen und 
Zwiebel mit Zitronenschale darin 
anbraten. 

•  Dann Möhren und Thymian 
hinzugeben und rundherum 
anbraten. 100–120 ml Wasser 
und 1 TL Meersalz hinzugeben 
und etwa 15–20 Minuten mit 
verschlossenem Deckel garen, bis 
das Gemü se bissfest ist. 10 Minu-
ten vor Ende der Garzeit Brokkoli 
hinzufü gen und mitgaren. Dann 
die Tomaten und den Salbei hin-
zugeben und 3–4 Minuten offen 
garen, bis das Wasser verdampft 
ist. Zum Schluss mit Meersalz 
und frisch gemahlenem Pfeffer 
abschmecken.

•  Zitrone auspressen, Saft mit 
Kü rbiskernmus und Ahornsirup 
vermengen und mit Salz und Pfef-
fer abschmecken.

•  Gemü se mit Hirse auf Teller 
verteilen, mit Kü rbiskern-Zitro-
nen-Sauce beträufeln, mit Kü rbis-
kernen und Petersilie bestreuen 
und genießen.  (Deutschland – mein Garten)
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D
as ist auch in der kalten Jahreszeit 
keine Seltenheit: Es raschelt im 
Garten, keucht oder schmatzt – 
ein Igel ist unterwegs. Dann heißt 
es Augen auf und genau hinschau-
en, ob er vielleicht Hilfe braucht. 

Igel sehen nicht nur niedlich aus, sie haben 
auch ihren festen Platz in der Natur. Auf ihrem 
Speiseplan stehen nämlich zu 70 Prozent  Kä-
fer, Spinnen und andere Insekten, gerne auch 
mal ein  paar Schnecken und eine Maus. Damit 
sorgen sie im Garten für Ordnung. Aber: Sie sind 

Wildtiere. Es ist verboten, gesunde Igel aus ihrer 
natürlichen Umgebung zu holen. Nur verletzte, 
hilfl ose oder kranke Igel dürfen laut Bundes-
naturschutzgesetz aufgenommen werden, um 
sie gesund zu pfl egen. Wenn im Spätherbst die 
Temperaturen gegen 10 °Celsius sinken, die Tage 
kurz sind, das Nahrungsangebot knapp, dann 
überkommt den Igel die große Müdigkeit. Er 
fällt in den Winterschlaf. Der dauert ungefähr 
vier Monate. Ganz allgemein gilt: Wenn ein Igel 
bei Schnee und Minusgraden noch herumläuft, 
stimmt etwas nicht. Dann braucht er Hilfe.

 Achtung: Igel in Not
Was jetzt jeder für die stachligen Gartenmitbewohner tun kann.
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INFO
Wer Igeln eine 
Pflegestelle bieten 
möchte, bekommt 
vom Tierheim 
Ludwigsburg 
eine ausführliche 
Pflegeanleitung für 
den stacheligen 
Gast. Interessenten 
melden sich unter 
Telefon (0 71 41) 
25 04 10 oder per 
E-Mail an info@
tierheim-lb.de. 

Probleme mit dem Klimawandel
Nun werden unsere Winter aber immer milder. 
„Unsere  Igel  haben sich dem Klimawandel noch 
nicht anpassen können“, weiß Ursula Gericke, Lei-
terin des Tierheims Ludwigsburg, das auch über 
eine Igelauffangstation verfügt, wo die Mitarbei-
ter jeden Winter Dutzende dieser Stacheltierchen 
aufpäppeln. „Wenn es zu warm wird, verbrauchen 
Igel eine Menge Energie, weil sie nicht tief schla-
fen, und dann wachen sie auch auf. Das passiert 
vor allem jungen Igeln. Das Dumme ist, dass sie 
dann natürlich nicht viel zu fressen finden.“

Wer den putzigen Tierchen also etwas Gutes tun 
möchte, stellt ihnen bei solchen Wetterlagen Fut-
ter in den Garten. „Die meisten Igel, die draußen 
noch spät unterwegs sind, essen Katzentrocken-
futter für Babykatzen sehr, sehr gerne. Wer ihnen 
das hinstellt, muss aber natürlich auch Wasser 
dazustellen“, rät Gericke. Auch Babykatzennah-
rung aus der Dose wird gerne angenommen. 
Milch kann für Igel hingegen tödlich sein. 

Nicht jeder Igel braucht Hilfe
Ganz wichtig: „Wenn bei entsprechenden Tem-
peraturen die Igel nachts noch herumlaufen, gibt 
es keinen Grund, dass man jeden einfängt und 
igendwo einsperrt“, warnt die Tierschützerin. 
„Für Igel ist die Gefangenschaft ein großes Dra-
ma, die spätere Entlassung in die Freiheit ein gro-
ßes Risiko. Ein Igel, der in Menschenhand über-
wintert  hat, hat meist schlechtere Chancen, sich 
draußen wieder zu integrieren, als ein Igel, der 
draußen natürlich überwintert. Deshalb muss 
man wirklich gut überlegen, braucht der Igel tat-
sächlich Hilfe. Wenn er sie braucht, dann muss 
sie richtig sein, das ist total wichtig. Es gibt nichts 
Schlimmeres, als einen Igel einzusperren, ihn 
mit Äpfeln zu füttern, in einen Karton zu setzen 
und nach drei Tagen zu merken, jetzt ist er tot.“ 
Die Tierheimleiterin fürchtet, „dass mindestens 
so viele Igel aufgrund von falscher Hilfe und un-
sachgemäßem Überwintern verenden, wie Igel, 
die draußen wirklich keine Chance haben. Es gibt 
tatsächlich ganz viele Gründe, dass man nicht je-
den Igel mit nach Hause schleppt.“

Auch übertriebene Ordnungsliebe im Garten 
bringt den Igel in Gefahr, denn unter Laubhafen 
baut er sich gerne sein Winterschlafnest. „Gar-
tenaufräumer, die jeden Ast und jeden Laubhau-
fen entsorgen, ruinieren natürlich dem Igel jede 
Chance, irgendwo in Ruhe zu überwintern“, so 
Ursula Gericke. Lebensgefährlich ist für ihn auch 
jede Art von Chemie, sei es in Form von Schne-
ckenkorn oder als Insekten- oder Unkrautver-
nichter.  Substanzen, auf die Igel extrem empfind-
lich reagieren. 

Expertenrat ist wichtig
Aber was tun, wenn ein Tier wirklich Hilfe 
braucht? „Wenn der Igel verletzt, abgemagert  
oder aphatisch ist, hustet oder man sicher ist, 
dass er ein Problem hat, dann nimmt man ihn 
mit nach Hause und lässt ihn in einer großen 
Kiste mit einem kleinen Häusle übernachten 
und gibt ihm etwas Katzendosenfutter. Wenn 
man das nicht zu Hause hat, dann macht man 
ihm einfach ein Rührei. Und dann muss man 
sich umgehend bei uns oder in einer anderen 
Igelstation erkundigen, was zu tun ist“, erklärt 
Gericke. Ob und welche Hilfe genau angezeigt 
ist, können die Experten in der Tierarztpraxis 
des Tierheims am besten beurteilen.  Ausführli-
che Informationen zur ersten Hilfe für Fundigel 
in Not finden sich auch auf den Webseiten des 
Vereins der Igelfreunde Stuttgart (www.igelver-
ein.de) und des bundesweiten Igelschutzvereins 
(www.proigel.de).

Igelpfleger gesucht
Einen Igel in Not tatsächlich gesund zu pflegen, 
kann ein bereicherndes Erlebnis sein. Weil so vie-
le hilfsbedürftige Igel im Tierheim landen, hofft 
man dort auf Igelfreunde, die einem oder zweien 
dieser Tiere ein vorläufiges Quartier in einem 
mindestens 15 °Celsius warmen, nicht zu dunklen 
Raum bieten können. „Es sollte auch ein Garten 
oder eine Terrasse verhanden sein, dass man ein 
Außengehege bauen kann, damit der Igel, sobald 
es ihm wieder besser geht,  bei Außentemperatur 
seinen Winterschlaf halten kann“, erklärt Ursula 
Gericke. Selbstverständlich müssen die Tiere im 
späten Frühjahr freigelassen werden. Am besten 
klappt das, wenn man sie direkt aus einem Freige-
hege entlassen kann. (anc/BVEO)
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M
it der Energiekrise trenden Ka-
min- und Kachelöfen als Alter-
native zum Heizen mit Öl oder 
Gas. Ein Holzfeuer ist zudem 
natürlich auch ein schöner 
Anblick und verbreitet eine ge-

mütliche Atmosphäre. Doch man kann beim Hei-
zen mit Holz auch viel falsch machen und damit 
dem Klima und der eigenen Gesundheit schaden.

Wer sogenannte Einzelraumfeuerungsanlagen 
wie zum Beispiel einen Kamin- oder Kachelofen 
zu Hause hat, ist für den Winter gut gerüstet. Aber 
der so gemütliche Kamin produziert leider auch 
Feinstaub. Und der ist nicht nur für das Klima 
schädlich, sondern vor allem für die Gesundheit. 
Für das Auge nicht sichtbar, dringt er beim Atmen 
tief in die Lunge ein. Die eingeatmeten Partikel 

verdoppeln laut Studien die Rate tödlicher Herzin-
farkte, erhöhen den Blutdruck, verringern die Lun-
genkapazität bei Kindern und begünstigen Asth-
ma. Außerdem steht Feinstaub im Verdacht, Krebs 
zu erzeugen, die Hautalterung zu beschleunigen 
und Schlaganfälle zu begünstigen. 

Daher müssen Holzöfen der Bundesimmissions-
schutzverordnung genügen und dürfen bestimmte 
Schwellenwerte von Feinstaub und Kohlenmono-
xid nicht überschreiten. Darüber hinaus müssen 
im Rahmen der Ökodesign-Verordnung bestimmte 
Kriterien der Nachhaltigkeit eingehalten werden. 
Nur der Bezirksschornsteinfeger darf entsprechen-
de Bescheinigungen für die Inbetriebnahme eines 
Kamins ausstellen. Auch bei der Aktivierung eines 
alten Kamins ist ein Check durch den Schornstein-
feger vor dem ersten Anfeuern eine gute Idee.

Kaminöfen:
Vom  Lifestyle zum

Retter in der kalten Zeit
Tipps zum sauberen und richtigen Heizen 
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Haus der Fußböden
und Innenausstattung

Parkett · Bodenbeläge 
Fensterdekorationen · Sonnenschutz

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

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

ständig verbrennt. Bei zu vollem Ofen und zu 
wenig Luft wird das Holz nicht richtig verbrannt, 
es entstehen Schadstoffe. Wenn Holz sauber 
verbrannt wird, hinterlässt es nur feine, weiße 
Asche. Unverbrannte Reste, Kohle- oder Rußpar-
tikel in der Asche sind ein Warnsignal. Bei un-
vollständiger Verbrennung können giftiges Koh-
lenmonoxid und klimaschädliches Methangas 
entstehen.

Ratgeber hilft 
Wer die wichtigsten Grundregeln, wie beispiels-
weise richtiges Anfeuern beachtet, kann Ge-
sundheitsrisiken vermindern. Dabei hilft der 
Ratgeber „Heizen mit Holz“ vom Umweltbundes-
amt. Er gibt neben interessanten Hintergrund-
informationen Tipps zum sauberen Heizen und 
informiert über gesetzliche Regelungen, wie Ka-
mine und Co. schadstoffarm betrieben werden 
können. Der Ratgeber kann kostenfrei auf der 
Homepage des Umweltbundesamtes (www.um-
weltbundesamt.de/publikationen/heizen-holz) 
heruntergeladen werden.  (anc/dkg/ARAG)

Die Luftqualität im Raum sinkt
Beim Feuern gelangen auch nicht alle Schadstoffe 
durch den Schornstein nach außen. Beim Öffnen 
der Ofentür oder bei undichten Anlagen landen 
sie auch im Raum, besonders während ungüns-
tiger Wetterlagen. Außerdem kommt es durch die 
starke Erwärmung direkt am Ofen zu Luftströ-
mungen, die beständig Staub aufwirbeln.

Kaminöfen tragen zur Schadstofflast bei
Das weitaus größere Problem, weil es alle Men-
schen betrifft, ist jedoch die Verschmutzung der 
„frischen“ Luft draußen. Das Heizen mit Holz 
verursacht, auch wenn es sachgerecht vorge-
nommen wird, deutlich größere luftverschmut-
zende Emissionen als Heizöl oder Erdgas. Vom 
Umweltbundesamt in Auftrag gegebene Luft-
messungen zeigen, dass Holzfeuerungsabgase 
einen deutlichen Anteil an der Feinstaubbelas-
tung in Wohngebieten haben können. Und Un-
tersuchungen aus der Schweiz sprechen dafür, 
dass Feinstaub aus durchschnittlichen Kamin-
öfen ähnlich schädlich ist wie Dieselruß.

So minimiert man Risiken
Wird ein Ofen falsch betrieben, kann der Parti-
kelausstoß drastisch ansteigen. Ursachen sind 
häufig der Einsatz des falschen Brennstoffs (zum 
Beispiel zu feuchtes Holz), die Überladung des 
Brennraums und eine falsch eingestellte Luftzu-
fuhr.

Richtiges Heizen fängt bereits damit an, dass 
das Holz aus der Region kommt und nicht um-
weltbelastend weit transportiert wurde. Das 
Brennmaterial muss unbedingt ausreichend 
lang und trocken gelagert worden sein. Der Was-
sergehalt sollte bei maximal 20 Prozent liegen, 
was ganz leicht mit einem einfachen Holzfeuch-
temessgerät ermittelt werden kann. Wichtig: Auf 
gar keinen Fall darf behandeltes Holz verbrannt 
werden. Hierdurch entstehen extrem giftige 
Stoffe, die auch in der unmittelbaren Umgebung 
niedergehen.

Holzsammeln im Wald ist Diebstahl
Sich beim Waldspaziergang mal eben mit einer 
Ladung Holz einzudecken, geht natürlich auch 
gar nicht: Es gehört dem Waldbesitzer, also ent-
weder einer Kommune, Kirchengemeinde, Kör-
perschaft oder Privatperson. Daher wäre dieses 
Holzsammeln Diebstahl, der auch als solcher 
geahndet wird.

Beim Anzünden der Scheite ist eine ausrei-
chende Luftzufuhr wichtig, damit die Flamme 
heiß wird (= helle Flamme) und das Holz voll-
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Trockene Haut 
und rissige Hände

Jetzt braucht unser größtes Organ gezielte Pfl ege
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W
enn die Haut sich jetzt im 
Winter trocken anfühlt, 
spannt und juckt, vielleicht 
sogar Risse zeigt, sind meist 
Kälte, trockene Heizungs-
luft und Vitamin-D-Mangel 

schuld. Was man tun kann, damit es gar nicht 
erst so weit kommt, erklären die Ludwigsburger 
Dermatologen Dr. Sabrina Germann-Samara 
und Dr. Malte-Christian Thode.

Die Haut ist ein tolles Organ. Sie umhüllt nicht 
nur den Körper, sondern sie schützt ihn auch vor 
Infektionen und spielt eine wichtige Rolle bei der 
Regulierung der Körpertemperatur. Doch in der 
kalten Jahreszeit  neigt sie vor allem an Gesicht 
und Händen, Ellenbogen und Knien zu Trocken-
heit und Rissen.  Dann besteht die Gefahr, dass 
sie ihre Aufgaben nicht mehr so umfassend wie 
nötig erfüllen kann.  Dies gilt insbesondere mit 
zunehmendem Alter, wenn die Haut dünner 
wird und an Spannkraft verliert.

Selbst wenn angesichts der Energiekrise in 
diesem Winter die Heizungen etwas herunter-
geschaltet bleiben, muss die Haut in dieser Zeit 
besondere Belastungen bewältigen. Sie wird 
trockener und auch die Kälte, der wir uns bei 
Spaziergängen oder beim Sport im Freien aus-
setzen, entzieht der Haut Feuchtigkeit. Fältchen 
und Falten treten stärker in Erscheinung.  Dann 
ist cremen angesagt.

Feuchtigkeit ist jetzt wichtig
„Was die Pflege der reiferen Gesichtshaut im-
mer beinhalten sollte, ist ein gewisser Anteil 
an feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen wie 
zum Beispiel Hyaluronsäure“, rät die Hautärztin 
Dr. Sabrina Germann-Samara. „Für Hände und 
Körper sind Bisabolol und Glycerin gut, weil de-
ren barriereaufbauende Faktoren die natürliche 
Hautbarriere schützen. Der Harnstoff Urea hilft 
dem Körper, Feuchtigkeit zu speichern und sie 
der Haut dann sukzessive zurückzugeben.“

Zum Schutz und zur Pflege der Gesichtshaut  
empfielt die Dermatologin eine regelmäßige Ta-
gespflege, am besten mit Lichtschutzfaktor 30 
oder 50, beziehungsweise eine Tagescreme und 
eine separate UV-Schutzcreme: „UV-Strahlung 
haben wir ja jeden Tag und auch im Winter gibt 
es Sonnentage. Dieser Schutz beugt der Bildung 
der schuppigen Lichtkrusten – den aktinischen 
Keratosen als Hautkrebsvorstufen – und eben 
auch der Pigmentsprenkelung älterer Haut vor.“ 
Auch ihr Kollege Dr. Malte-Christian Thode be-
stätigt: „Der Lichtschutzfaktor ist immer wich-
tig. Es kommt natürlich auch darauf an, wo man 
sich befindet. Wenn ich in den Alpen unterwegs 
bin, brauche ich natürlich Faktor 50.“

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: 
Beratungstermin unter
Tel. 07141/220251 oder
auf www.betten-esswein.de 
direkt vereinbaren.

6–8 Stunden
Schlaf pro Tag

benötigt der Körper 
zur Regeneration

… deshalb ist es so
wichtig, dass Bett und 

Matratze individuell auf 
mich abgestimmt sind.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  
Martina Eberle  
personal@stiftung-ev-altenheim.de

www.stiftung-ev-altenheim.de

Wir 

suchen 

Dich!

Freiwillige FSJ und BFD geeignet von 16 bis 70 Jahre

Auszubildende in Hauswirtschaft  und Pflege

Pflegefachkräfte (Voll- und Teilzeit)

Pflegehilfskräfte bis 70%

Servicekräfte bis 30 %
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Dr. Sabrina Germann-Samara 
Nach Tätigkeit im Zentrum für 
Dermatologie, Phlebologie und 
Allergologie in Bad Cannstatt jetzt 
Dermatologin mit Praxen in Lud-
wigsburg und Bietigheim.    

Tägliches Duschen nicht erforderlich
Duschen in Maßen ist nicht nur der Energie- und 
Wasserersparnis zuliebe angezeigt: „Die Haut 
ist damit zufrieden, wenn wir ein- oder zwei-
mal die Woche duschen.  Und dann tatsächlich 
auch kurz, also circa fünf bis sieben Minuten und 
mit milden Shampoos“, rät Dr. Germann-Sama-
ra. „Per se braucht die Haut eigentlich gar kein 
 Duschgel. Aber unsere Gesellschaft möchte, dass 
wir gut riechen“, gibt sie zu bedenken. 
Wer eine eher fettige Haut hat, kann auch auf 
das folgende Eincremen verzichten. Bei trocke-
ner Haut empfi ehlt die Dermatologin: „Wenn es 
wirklich kalt ist, ist eine rückfettende Lotion mit 
Bisabolol  oder Glycerin günstig. Auch Pfl egepro-
dukte mit Olivenölanteilen wirken rückfettend.“ 
Laut Dr. Malte-Christan Thode ist „eine handels-
übliche rückfettende Creme auch im jüngeren 
Alter günstig“. Bei rauen, rissigen Händen, Knien 
und Ellenbogen können wieder Cremes und Lo-
tionen mit Bisabolol oder Glycerin Abhilfe schaf-
fen. Urea sollte gemieden werden, wenn die Haut 
bereits Risse aufweist, um schmerzhaftes Bren-
nen zu vermeiden.  „Wenn die Reizung schon in 
eine Rötung oder Entzündung übergeht, kann 
man auch zu Cremes mit Färberwaid,  Aloe Vera 
und/oder Grüntee-Extrakten greifen. Das ist auf 
pfl anzlicher Basis und da gibt es schöne Produkte 
in der Apotheke“, so Dr. Germann-Samara. Aber: 
„Was ich überhaupt nicht empfehle, ist Calendu-

la. Das ist manchmal in sehr fettreichen Gels 
enthalten, hat aber ein hohes Potenzial, Kon-

taktallergien hervorzurufen.“ Bei Verdi-
ckung der Haut oder festen Schuppen 

können auch salicylhaltige Cremes 
Linderung verschaffen.

«Wenn die Reizung 
schon in eine Rötung 
oder Entzündung über-
geht, kann man auch 
zu Cremes mit Färber-
waid, Alove vera und/
oder Grüntee-Extrakten 
 greifen.»
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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 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 Gerlingen
Schulstraße 8
Fon 0 71 56 - 17 46 00
Filiale Aldingen
Cannstatter Str. 1
Fon 0 7146 - 99 26 57 0

«Per se braucht die 
Haut eigentlich gar kein 
Duschgel. Aber unsere 
Gesellschaft möchte, 
dass wir gut riechen.»

Dr. Malte-Christian Thode  
Nach führender Tätigkeit  im Zent-
rum für Dermatologie, Phlebologie 
und Allergologie in Bad Cannstatt 
jetzt Dermatologe mit Praxen in 
Ludwigsburg und Bietigheim.    

Wann ärztliche Hilfe nötig ist
In jedem Fall ist bei trockener Haut Aufmerk-
samkeit geboten: Sie kann auch ein Symptom für 
eine ernste Erkrankung sein, wie zum Beispiel 
Neurodermitis, Psoriasis, Diabetes oder Nieren-, 
Leber- und Gallenkrankheiten.  Auch bei Rötun-
gen und Schwellungen der Haut, bei tiefen Ris-
sen, die nicht nach ein bis zwei Wochen gezielter 
Pflege besser werden oder die in Schüben auf-
treten, ist ärztliche Hilfe nötig. „Wenn zusätz-
lich noch die Anlage zu Heuschnupfen besteht, 
wenn die geröteten Stellen anfangen zu näs-
sen, wenn sich gelbliche Krusten oder Bläschen 
bilden, dann sollte man am besten zum Arzt 
gehen“, rät Dr. Germann-Samara. Besondere 
Wachsamkeit ist dabei bei Berufen angesagt, 
in denen viel mit Chemikalien und Feuchigkeit 
gearbeitet  wird, wie zum Beispiel bei Friseuren. 
Denn, so die Hautärztin, „dann besteht auch 
noch die Gefahr, dass sich chronische Ekzeme 
bilden.“ (anc)                                                                           
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utofahrer müssen ihr Erste-Hil-
fe-Set im Fahrzeug bis zum 31. 
Januar 2023 auf Vordermann 
bringen oder sich gegebenenfalls 
einen neuen Verbandskasten an-
schaffen. 

Es war die DIN-Norm 13164, die vor immer-
hin schon 50 Jahren erstmals den Inhalt des 
Erste-Hilfe-Materials an Bord von Fahrzeugen 
festlegte. Nach ihrer bereits seit dem 1. Feb-

ruar 2022 gültigen Anpassung muss die Kis-
te Corona-tauglich sein. Die seither gewährte 
Übergangfrist läuft nun ab. Künftig müssen 
zwei OP- oder FFP2-Gesichtsmasken zwingend 
im Verbandskasten enthalten sein. Zwar keine 
Pfl icht, aber ebenfalls sinnvoll: Desinfektions-
mittel. Das früher vorgeschriebene 40 mal 60 
Zentimeter große Verbandstuch wurde ersatzlos 
gestrichen und eins von zwei Dreieckstüchern 
darf ebenfalls wegfallen.

Ein Kasten als
Lebensretter

Für das Erste-Hilfe-Set im Fahrzeug gelten ab Ende Januar neue Regeln 
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Komm in das #TEAMCOMPASSIO und starte 
im Seniorendomizil Haus Caspar in Bietigheim-Bissingen 
ab sofort als:

PFLEGEFACHKRAFT m/w/d in Teil- oder Vollzeit  | KÜCHENLEITUNG m/w/d in Vollzeit | 

HAUSTECHNIKER m/w/d in Vollzeit 

Seniorendomizil Haus Caspar | Gartenstraße 8 | 74321 Bietigheim-Bissingen
07142 469-0 | haus-caspar@compassio.de | www.compassio.de/karriere

Pfl ichten rund um das Set
Wer während einer Autofahrt keine Kfz-Verbands-
stasche oder -kiste dabeihat, muss laut Rechtsex-
perten mit einem Bußgeld rechnen. Dabei ist es 
unerheblich, ob es sich bei dem Fahrzeug um das 
eigene, ein privat geliehenes oder einen Mietwa-
gen handelt. Der Fahrzeugführer hat darauf zu 
achten, dass der Kasten an Bord ist. Motorräder 
sind von dieser Pfl icht ausgenommen. 

Zudem muss das Behältnis für die Erste-Hil-
fe-Materialien den Inhalt vor Staub, Feuchtigkeit 
und anderen Schmutzquellen schützen. Fachleu-
te raten, den Verbandskasten – oder zumindest 
empfi ndliche Inhalte mit einer Mindesthaltbar-
keit – regelmäßig auszutauschen. So können zum 
Beispiel Kompressen ihre Sterilität oder Pfl aster 
ihr haftende Eigenschaft verlieren und sollten 
daher nach einigen Jahren erneuert werden. Wer 
die Utensilien aus dem Kasten nicht für die eige-
ne Hausapotheke nutzen möchte, kann ihn auch 
spenden: Viele Anbieter von Erste-Hilfe-Kursen 
nutzen Verbandsmaterial für Schulungen. Ap-
ropos: Auch die Auffrischung eines Erste-Hil-
fe-Kurses kann nicht schaden. Denn nicht nur im 
Auto ist es gut, vorbereitet zu sein.

Auch für Kinder gut gerüstet
Zur Ersten Hilfe am Kind werden oft andere Din-
ge benötigt, als im handelsüblichen Verbands-
kasten enthalten sind. Daher raten Experten zu 
einer speziellen Kindernotfallbox, die von er-
fahrenen Kindernotärzten der Uniklinik Bonn 
zusammengestellt wurde. Im Unterschied zum 
Kfz-Kasten sind hier beispielsweise auch Fie-
berthermometer, Zeckenpinzette, eine Zahnret-
tungsbox, Kinderpfl aster mit Tieren oder Gum-
mibärchen enthalten.

Übrigens: Auch in den meisten europäischen 
Ländern ist das Mitführen eines Erste-Hil-
fe-Sets Pfl icht. Daher sollten Autofahrer, die sich 
im Ausland einen Mietwagen nehmen, immer 
schauen, ob ein vorschriftsmäßig ausgestatteter 
Verbandskasten vorhanden ist. (anc/ARAG)                                                                     

23
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Zwiebel schälen
ohne Tränen
Dass Zwiebelschneiden die Tränen in die 
Augen treibt, liegt an den Enzymen, die  
beim Anschneiden frei werden und die 
ebenfalls enthaltenen Schwefelverbindun-
gen so verändern, dass sie unsere 
Schleimhäute reizen. Gegen den Tränen-
fl uss hilft es, das Schneidebrettchen, das 
Messer und die Hände kurz unter 
fl ießendes Wasser zu halten, die Zwiebel 
mit der Schnittfl äche auf ein nasses 
Brettchen zu  legen und mit einem 
scharfen, nassen Messer kleinzuschnei-
den. Dabei die Wurzel immer zuletzt 
abschneiden. Denn dort sind besonders 
viele schwefelhaltige Verbindungen 
konzentriert. (ernaehrungstudio.nestle.de)

Leitfaden für den 
Fall der Fälle
Auch bei größter Vorsicht gibt es keinen 
absoluten Schutz vor Verkehrsunfällen. 
Mit der Broschüre „Was geschieht, wenn’s 
passiert ist?“ erhalten Verkehrsunfallopfer 
und deren Angehörige Informationen über 
richtiges Verhalten am Unfallort, zur 
polizeilichen Unfallaufnahme, zu Rechten 
und Pfl ichten und welche Hilfen in 
Anspruch genommen werden können. 
Das 28-Seiten-Heft gibt’s kostenlos beim 
Landeskriminalamt Baden-Württemberg, 
Referat Prävention, Koordinierungs- und 
Entwicklungsstelle Verkehrsunfallpräven-
tion (KEV) , Taubenheimstraße 85, 70372 
Stuttgart, oder als Download aus dem 
Internet  unter https://shop.gib-acht-im-
verkehr.de/  (LKABW)

Gut zu wissen
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Baukran braucht 
 Erlaubnis
Grundstückseigentümer müssen es 
nicht dulden, dass ein Baukran plötzlich 
über ihr Grundstück schwenkt. So hat 
das Oberlandesgericht Stuttgart den 
Unterlassungsanspruch eines Nachbarn 
durch einen über sein Grundstück 
schwenkenden Kranarm bestätigt und 
erweitert. Da der Bauherr die „Benut-
zung“ des Nachbargrundstücks nicht 
angezeigt habe, könne er sich auch 
nicht auf das im Nachbarrechtsgesetz 
Baden-Württemberg vorgesehene 
„Hammerschlags- und Leiterrecht“ und 
eine entsprechende Duldungspfl icht 
des Klägers berufen.
 Az.: 4 U 74/22)

Hilfe für Diabetiker
Der Bundesverband Klinischer Diabe-
tes-Einrichtungen (BVKD) hat das RKH 
Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen bereits 
zum zweiten Mal als eine der führenden 
stationären Behandlungseinrichtungen 
ausgezeichnet. Nur 19 Kliniken erzielten 
den Höchstwert von 5 Sternen, in 
Baden-Württemberg sind es sogar nur drei 
weitere.  Im RKH Krankenhaus Bietig-
heim-Vaihingen werden jährlich rund 
360 Patienten mit Diabetes und seinen 
Folgeerkrankungen stationär behandelt. 
Ein besonderes Merkmal ist die große 
Ambulanz, die in Kooperation mit der 
Abteilung für Plastische Chirurgie 
chronische Wunden bei Diabetikern, vor 
allem an den Füßen, behandelt.  (RKH)

Taxis müssen auch 
kurze Wege fahren
Taxifahrer haben eine Beförderungs-
pfl icht. Diese gilt sogar für Haustiere, 
vorausgesetzt, sie stellen keine 
Bedrohung für den Fahrer oder 
andere Menschen dar. Während je 
nach Region ein Zuschlag für das Tier 
anfallen kann, müssen Blindenhunde 
immer kostenfrei mitgenommen 
werden. Die Beförderungspfl icht gilt 
innerhalb sogenannter Pfl ichtfahrge-
biete, in der auch kürzeste Strecken 
gefahren werden müssen. Der 
Fahrgast hat auch die Wahl, in 
welches Taxi er steigt, er muss also 
nicht das erste in der Reihe wartender 
Fahrzeuge nehmen. Auch den 
Sitzplatz darf er sich aussuchen. (ARAG)
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L
iebe Leser, steigende Zin-
sen und Inflation in lange 
nicht mehr gekannter Höhe,
welche Auswirkungen ha-
ben diese Faktoren auf den
Immobilienmarkt? Eine 

Frage, die füfüf r viele poten-
zielle VerVerV käufer wie auch 
füfüf r interessierte Käufer von 
elementarer Bedeutung ist. 
Die EZB hat ausgerechnet,
dass, seitdem die Zinsen 
füfüf r Baugeld gestiegen sind,
die Preise am Immobilien-
markt wohl um rund 15 Pro-
zent sinken könnten. Für 
potenzielle Immobilenkäu-
fefef r bedeutet dies aufgfgf rund
des aktuellen Zinsniveaus
bereits heute eine verdop-
pelte Darlehensrate im 
VeVeV rgleich zur Niedrigzins-
phase, welche bis Anfafaf ng
des Jahres angehalten hat.
Gute Aussichten also füfüf r
bankenunabhängige Käu-
fer? Trübe Perspektiven füfüf r 
VerVerV käufer? Man muss davon 
ausgehen, dass die Zeit der 
extrem niedrigen Zinsen in 
jedem Fall füfüf rs Erste vorbei
ist. Das bedeutet, dass auch 
so mancher den Traum von den eigenen
vier Wänden erst einmal nicht verwirk-
lichen kann. Andererseits aber bleibt der 
hohe Bedarf bestehen, denn grundsätz-
lich werden nach wie vor WoWoW hnungen 
gebraucht. Noch ist nicht seriös abseh-
bar, wie die weitere Entwicklung aus-
sieht. Zu viele Faktoren spielen hier eine
Rolle wie der Krieg um die Ukraine, die 
Energiepreise sowie der internationale 
Handel. Unsicherheit ist das Motto der 
Zeit. 

Für den Immobilienmarkt lässt sich 
derzeit sagen, dass es sehr unterschied-
liche Trends gibt. Wir von WeWeW itblick 
als regional ausgerichtetes Unterneh-
men mit dem Fokus auf den Immobi-
lienmarkt in der Region Ludwigsburg 

Inflation, Zinsen, Immobilienpreise,
wohin geht die Reise?

können nach eigenen Berechnungen sa-
gen, dass hier die Preise wohl im Durch-
schnitt um etwa 12 Prozent sinken
könnten. Allerdings stellen wir auch
fest, dass der Markt sehr uneinheitlich 
ist. So bleibt die Nachfrfrf age nach Luxus-

immobilien weiterhin sehr 
hoch, es zeigt sich auch hier, 
dass die Schere zwischen 
Reich und Arm immer wei-
ter auseinanderklafft. Auch 
haben wir hier in der Re-
gion immer noch viele po-
tenzielle Käufer mit relativ 
hohen Einkommen, die sich 
vor allem füfüf r bezugsfefef rti-
ge WoWoW hnungen und Häuser 
interessieren. Mehr denn 
je beobachten wir, dass es 
ganz individuelle Fragen 
sind, die beim Immobilien-
kauf und -verkauf eine Rolle
spielen.

Dies erscheint logisch,
denn gerade bei knappen
Finanzierungen ist ebenso 
Kreativität gefrfrf agt wie bei 
der Auswahl der passenden 
WoWoW hnung. Wir können nur 
empfefef hlen, zunächst vor
jedem weiteren Schritt seri-
öse und zuverlässige Schät-

zungen der Immobilien zur Grundlage 
zu machen. Dazu reichen sicher nicht
oberflächliche Online-Bewertungen. 
Unser seit Jahren erprobtes und erfofof lg-
reiches Konzept beruht auf einer genau-
en Analyse, die alle relevanten Faktoren
berücksichtigt. Nach genau fefef stgelegten 
und nachvollziehbaren Kriterien bewer-
ten wir als Fachleute, welche die VeVeV r-
hältnisse in der Region genau kennen, 
die Immobilie. Das Ergebnis stellen wir 
dann dem Kunden in einer detaillier-
ten Ausarbeitung vor. So finden wir den 
angemessenen Preis, der auch Marktbe-
stand hat. Der Käufefef r kann sich auf unse-
re Expertise verlassen, auch ihm können 
wir genau die Eigenschaftftf en des Objekts
beschreiben und den ermittelten WeWeW rt 

der Immobilie kommunizieren. So ist es
auch in schwierigen Zeiten möglich, Im-
mobilien zielgenau füfüf r die individuellen
Anfofof rderungen anzubieten.

Für viele Menschen ist der Kauf einer
Immobilie eine einmalige Entschei-
dung füfüf rs Leben. Dort verbringt man
seine Zeit, dort muss man sich wohl-
füfüf hlen. Insofefef rn sollte das gesamte Am-
biente stimmig sein, dafüfüf r sind viele 
Interessenten bereit, finanziell an ihre 
Grenzen zu gehen. Man sollte bei aller 
Aufrfrf egung, die gerade herrscht, nicht 
vergessen, dass Inflation auch bedeu-
tet, dass Schulden in der Relation zum
Gesamteinkommen geringer werden, 
da ja auch Löhne und Gehälter steigen, 
die Raten aber über viele Jahre fefef stge-
schrieben sind. Deshalb raten wir auch
hier zu individuellen Lösungen. Wir von 
WeWeW itblick Immobilien arbeiten deshalb
seit langem mit bankunabhängigen Fi-
nanzberatern zusammen, die füfüf r die 
jeweiligen Ansprüche die passgenaue 
Finanzierung finden, ohne an Produkte 
eines Anbieters gebunden zu sein.

Alle diese Faktoren machen es mög-
lich, auch in dieser Zeit die Immobilie
füfüf rs Leben zu finden. Wir von WeWeW itblick
sehen unsere vorrangige Aufgfgf abe dar-
in, hier mit all unserer in langen Jahren
aufgfgf ebauten Kompetenz unsere Kunden 
zu beraten. Gerne bewerten wir unver-
bindlich Ihr Eigenheim und zeigen Ih-
nen unser breites Angebot an interes-
santen Immobilien.

Rufen Sie uns füfüf r eine unverbindliche 
Beratung gerne an, wir frfrf euen uns auf
Ihre Anfrfrf age. Fo
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KONTATAT KT: Weitblick  Immobilien GmbH
Solitudestraße 1, 71638 Ludwigsburg
www.weitblick-ludwigsburg.de

Luciano Bellebuono, 
Geschäftsführender 
Gesellschafter

Alexander Wieland,
Geschäftsführer

ANZEIGE
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Termine Welt der Outdoor-Abenteuer
12.12.2022 | 19.30 UHR
Acht Filme, die Abenteuer, Mut und Vielfalt 
zeigen, bietet die European Outdoor Filmtour 
2022 (EOFT) nicht nur den Anhängern von Out-
door-Abenteuern im Ludwigsburger Forum am 
Schlosspark. Vom Polarkreis bis in die Savanne, 
von Gebärdensprache bis zum »Flüsse-Lesen« – 
die EOFT 2022 zeigt Geschichten, die neue Welten 
eröffnen. Karten zu 19,90 Euro gibt es unter Tele-
fon (089) 38 39 67 80  und im Internet unter www.
eoft.eu.

Aus Eltern werden Ältern
14.12.2022 | 20.15 UHR
Sie sind erst 52, fühlen sich wie 32 – werden aber 
behandelt wie mit 92. Spätestens, wenn die Kinder 
anfangen, einem die Dinge ganz langsam zu erklä-
ren, ist klar: Aus Eltern werden Ältern. Der erfolg-
reiche Autor und Journalist Jan Weiler präsentiert 
im Theaterhaus Stuttgart, Siemensstraße 11, die 
Fortsetzung seiner „Pubertier“-Saga.  Können in 
die Freiheit entlassene Pubertiere in der Wildnis 
des Alltags überleben? Was wird aus den Eltern, 
nachdem sämtliche Erziehungsaufgaben und Last-
schriftaufträge erloschen sind? Tickets gibt’s im 
Vorverkauf für 24,50 Euro, Kartentelefon: (0711) 
40 20 7-20 /-21 /-22 /-23.*

Party nach dem Fest
27.12.2022 | 17 UHR
Nach den besinnlichen Feiertagen im Kreise der 
Familie steigt vor dem Musikerheim in Ditzingen 
(Hinter dem Schloss 5) die  „After X-Mas Party“ 
des Musikvereins Stadtkapelle Ditzingen. Bei 
Glühwein, Punsch, frischen Waffeln oder einer 
heißen Roten vom Grill ist dies eine Gelegenheit, 
das Jahr in geselliger Runde ausklingen zu las-
sen.

40. Bietigheimer 
Silvesterlauf 
31.12.2022 | 14 UHR
Unter dem Motto „Happy 
Running“  werden am Sil-
vesternachmittag wieder 
Tausende Laufbegeisterte 
unter dem Bietigheimer 
Viadukt an der Enz den 
11,1-Kilometer-Kurs in 
Angriff nehmen. Neben den 
Einzelstarts sind auch Sil-
vesterlauf-Staffeln und ein 
Laufwettbewerb für reine 
Frauenteams im Angebot. 
Anmeldungen sind über das 
Online-Meldeportal www.bietigheimer-silvester-
lauf.de bis zwei Stunden vor dem Start möglich.  

HINWEIS: Veranstaltungen können  je nach aktueller 
Lage abgesagt oder verschoben werden. Bitte infor-
mieren Sie sich deshalb vorab beim Veranstalter, ob das 
von Ihnen gewählte Event wie geplant stattfi ndet, sowie 
über eventuelle Zutrittsregeln zum Schutz vor Corona.  

Dezember
Einblick in die Nachtseite des Lebens
AB 10.12.2022 | TÄGLICH 10 BIS 18 UHR
Die Ausstellung „Nachtaktiv“ im Ludwigsburg 
Museum, Eberhardstraße 1, lädt ein, auf Socken die 
Nachtseite des Lebens zu erkunden: in eine Ster-
nenwelt einzutauchen, Monster der Welt zu entde-
cken, sich an einer Fragewand zu Geheimnissen 
abzustimmen und in der Tast-Geisterbahn Mutpro-
ben zu bestehen. Dicke Socken sind mitzubringen, 
den Eintrittspreis bestimmt jeder selbst. 

Glühwein genießen und
damit helfen
10. UND 11.12.2022 | 11 BIS 21 UHR

Der Glühwein-
stand der Ludwigsburger 
Kreiszeitung ist ein beliebter 
Treff und Kult auf dem Lud-
wigsburger Weihnachtsmarkt 
im Herzen der Stadt. Mit-
arbeiter des Medienhauses 
Ungeheuer+Ulmer (Verlag 
LKZ und Neckar- und Enzbo-
te) bieten dort zugunsten der 
LKZ-Spendenaktion Helfer-

herz köstlichen, frisch zubereiteten Glühwein 
und eine eigens für Helferherz hergestellte kuli-
narische Spezialität an. Helferherz unterstützt 
gemeinnützige Organisationen im Landkreis 
Ludwigsburg, die Bedürftigen helfen.

Chöre singen mit dem Publikum
11.12.2022 | 16 UHR
Singen macht bekanntlich glücklich. Unter dem 
Motto „Sing mit“ führt Kirchenmusiker Siegfried 
Bauer beim Advents- und Weihnachstliedersingen 
im Ludwigsburger Forum alle Mitwirkenden im 
Saal und auf der Bühne zu einem musikalischen 
Ganzen zusammen. Begleitet vom Sinfonierorches-
ter Ludwigsburg stimmen Ludwigsburger Chöre 
mit dem Publikum ein tausendstimmiges Gloria an. 
Tickets für 10 Euro gibt’s beim Kartenbüro des Fo-
rums, Mathildenstraße 29, Telefon (07141) 910 39 18.
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Januar
Brezeln auch mal selbst gemacht
06.01.2023 | 14 UHR
Eine Gelegenheit, nicht nur die Feinheiten des 
schwäbischen Grundnahrungsmittels kennenzu-
lernen, sondern die Chance, Brezeln auch mal selbst 
zu schlingen und zu backen, bietet das Brezelmuse-
um in Erdmannhausen, Badstraße 8, allen Interes-
senten am Dreikönigstag. Anmeldungen werden per 
E-Mail unter kontakt@brezelmuseum.de oder unter 
Telefon (07144) 888 25 65 entgegengenommen.

Für den Müll zu schade
12.01.2023 | 18 BIS 20 UHR UND
28.01.2023 | 15 BIS 17 UHR
Schadhafte Kleidung und Wäsche selbst ausbes-
sen ist nicht nur Nachhaltigkeit pur, sondern kann 
auch noch Spaß machen: In der ehrenamtlichen 
Textil-Reparaturwerkstatt „Kittelfl ickerei“ im Frei-
berger Bürgertreff (Marktplatz14) wird in fröhlicher 
Runde bei fairem Tee oder Kaffee genäht, gefl ickt 
und gestopft, was das Zeug hält. Die Mitglieder der 
Initiative stellen die nötigen Maschinen, Werkzeuge 
und ihr Know-how zur Verfügung. Anmeldungen 
sind unter Telefon (07141) 70 73 86, oder per Mail un-
ter kittelfl ickerei@gmail.com möglich, weitere Infos 
im Netz unter www.kittelfl ickerei.com.

Jahresrückblick mit Thilo Seibel
13.01.2023 | 20 UHR
Der Kabarettist und Autor Thilo Seibel hat die Ereig-
nisse des vergangenen Jahres gesammelt, abgehef-
tet und von oben nach unten gedreht: Die wirrsten 
und irrsten Sätze und Bilder aus der Politik. Sei-
nem Publikum im Bietigheimer Kleinkunstkeller, 
Hauptstraße 62, bietet er einen Abend mit Karl 
Lauterbach, Winfried Kretschmann und anderen 
„Überraschungsgästen“. Karten zu 19 Euro gibt’s 
im Vorverkauf bei der Tourist Information Bietig-
heim-Bissingen in den Marktplatz Arkaden, Telefon 
(07142) 7 42 27.*

Gin-Führung und –Tasting
14.01.2023 | 16 BIS 19 UHR
Bei einer Führung durch die Sonderausstellung „Be-
rauschend – 10 000 Jahre Bier und Wein“ im Stutt-
garter Landesmuseum Württemberg, Schillerplatz 
6, erfahren die Besucher, welch lange Geschichte 
der Konsum alkoholischer Getränke in unserem 
Kulturraum hat. Beim anschließenden  Gin-Tasting 
mit Spirituosen-Expertin Sarah Deuss wird nicht 
nur probiert, es kommt auch Wissenswertes rund 
um das Wacholderdestillat zur Sprache.  Anmeldun-
gen nimmt  das Museum per E-Mail unter  info@
landesmuseum-stuttgart.de oder per Telefon unter  
(0711) 89 535 111  entgegen. Die Teilnahme kostet 49 
Euro. Fo
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auf die Gesundheit.

* Gilt für Interessenten bis zum 31.12.2022.
   Nur in teilnehmenden Studios. 

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

Kieser 
w

ird 

 Jetzt bis zum 31.12.2022

tolle Einstiegsangebote sichern!*

Hörsysteme  .  Gehörschutz  .   Hörtraining  .  Tinnitus Therapie
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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 
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Er meint es doch nur gut
18.02.2023 | 19 UHR
Da bleibt kein Auge trocken: Top-Comedian Rü-
diger Hoffmann bietet den Fans guter Comedy 
erstmals das pralle „Best Of“ seines Schaffens. 
Der „Entdecker der Langsamkeit“ präsentiert im 
Freiberger Prisma, Marktplatz 22, zwei Stunden 
lang ein legendäres Comedy-Highlight nach dem 
anderen. Tickets zu 29,50 Euro gibt’s unter Telefon 
(07141) 278-333 und an der Abendkasse.*

Neuseeland und Südpazifi k in 3D
19.02.2023 | 19.30 UHR
Der 3D-Fotograf Stephan Schulz nimmt die 
Besucher seiner Live-Foto- und Film-Show im 
Stuttgarter Lindenmuseum (Hegelplatz 1) mit 
auf eine visuelle Reise durch das „schönste Ende 
der Welt“: Neuseeland und den Südpazifi k. Ein 
3D-Bilderrausch führt in die beiden Hauptinseln 
Neuseelands, die Tierparadiese der subantarkti-
schen Inseln Macquarie und Campbell Island, nach 
Vanuatu in die exotische Kultur des tropischen 
Südpazifi k und hinauf auf einen aktiven Vulkan. 
Der Eintritt (inklusive 3D-Brille) kostet 21 Euro. 

Akrobatik auf dem Eis
22. BIS 25.02.2023 | 20 UHR
26.02.2023 | 13 UND 17 UHR
Der legendäre Cirque du 
Soleil präsentiert jetzt 
seine „coolste“ Show: Cir-
que Du Soleil Crystal. Das 
Arena-Spektakel in der 
Stuttgarter Porsche-Arena 
vereint zirzensische Hoch-
leistungen mit der Welt 
des Eiskunstlaufs. Eislauf, 
sensationelle Akrobatik und 
waghalsige Trapezartisten 
treffen aufeinander.  Tickets 
ab 59,50 Euro gibt’s unter Telefon (0711) 550 660 77 
und bei den üblichen Vorverkaufsstellen.*

Vivit übernimmt für die Richtigkeit der 
 Veranstaltungsangaben keine Gewähr. 

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

Zusammen ist man weniger alt
28.01.2023 | 19 UHR
Der internationale Bestsellerautor Lorenz Wagner 
verbindet in seinem neuen Werk eine berühren-
de Familiengeschichte mit einer faszinierenden 
Wissensreise, die er im Theatersaal des Kornwest-
heimer „K“, Stuttgarter Straße 65, präsentiert. 
Aufwendig recherchiert, mit bahnbrechenden und 
fundierten Erkenntnissen aus Medizin, Genetik 
und Altersforschung. Tickets zu 18 Euro gibt’s im 
„K“ unter Telefon (07154) 202-60 40.*

Premierenfrühstück
mit Schauspielern
29.01.2023 | 11 BIS 12.30 UHR
Einmal in entspannter Atmosphäre die Regis-
seure, Bühnen und Kostümbildner oder Musiker 
kennenlernen, von Schauspielern hören, wie sie 
ihre Rollen erarbeiten, und von Dramaturgen 
mehr über die Besonderheiten des bevorstehen-
den Stücks erfahren:  Diesen künstlerischen 
Vorgeschmack auf die bevorstehende Premiere 
des Stücks „Heilig Abend“ von Daniel Kehlmann 
können die Teilnehmer des Premierenfrühstücks 
im Foyer des Stuttgarter Alten Schauspielhauses 
(Kleine Königstraße 9) hautnah erleben. Karten 
zu 12 Euro gibt es online unter www.theater-stutt-
gart.de, Stichwort Premierenfrühstück. Ohne 
Frühstück ist der Eintritt frei, eine Einlasskarte ist 
aber erforderlich. 

Februar
Upcycling: 
Mehr als eine Bastelidee
05., 12., 19. UND 26.02.2023 | 14 BIS 17 UHR
Upcycling, auch die „kreative Zweckentfremdung“ 
genannt, ist die spielerische Variante der Wie-
derverwertung. Wie bunt und einfallsreich, wie 
nützlich oder witzig Upcycling sein kann, ist bei 
einer Sonderausstellung im Freiberger Museum am 
Schlößle, Unterer Schlosshof 3, bei der Sonderaus-
stellung „Wiederverwerten statt Wegwerfen – Up-
cycling nicht nur eine Bastelidee“ zu sehen. 

Wettstreit der Nachwuchspoeten
06.02.2022 | 20 BIS 22.15 UHR
Beim Poetry-Slam im Ludwigsburger Scala, 
Stuttgarter Straße 2, präsentieren bekannte und 
renommierte Slam-Poetinnen und -Poeten aus 
dem ganzen deutschsprachigen Raum und Nach-
wuchs-Hoffnungen aus der Region ihre besten Stü-
cke: Prosa oder Lyrik, Comedy oder Spoken Word, 
Satire oder Storytelling. Das Publikum stimmt da-
rüber ab, wer gewinnt. Der Eintritt kostet 16 Euro, 
Tickets gibt es unter https://scala-live.reservix.de/
events, weitere Infos unter Telefon (07141) 38 81 44. Fo

to
s:

 R
üd

ig
er

 H
of

m
an

n,
 P

re
ss

e-
Ki

t



liebevoll 
& kernig
Ludwigsburger 
Stadtgeschichten 
aus dem 
19. Jahrhundert

Bücher
Alle Geschichten der 
beliebten LKZ-Serien 
von Christa Lieb 
in zwei Bänden, mit 
Illustrationen von 
Wolfgang Kern.

Poster DIN A1
4 Motive

liebevoll
kernig

Ludwigsburger
Stadtgeschichten
aus dem 19. Jahrhundert

Christa Lieb Wolfgang KernCh

Ludwigsburger 
Stadtgeschichten 
aus dem 19. Jahrhundert

Christa Lieb Wolfgang Kern

Alle Produkte auch erhältlich im Kundencenter der LKZ.

Jeweils
19,90 €

Jeweils
7,90 €

Jetzt online einkaufen
www.lkz.de/shop



30    INTERvIEW

Z
ur Weihnachtszeit gibt’s was zu sehen 
im Lembergerweg 6 in Erdmann-
hausen: Schon seit 2012 verwandeln 
Andreas und Sybille Niehues-Zim-
mermann dort Jahr für Jahr recht-
zeitig zum Advent Eigenheim und 

Garten in ein strahlendes Weihnachtshaus. Das 
festliche Lichtermeer mit 43 000 LED-Lämpchen, 
65 Lichterketten und mittlerweile rund 170 zu 
Themenwelten arrangierten Figuren bestaunen 
Besucher aus der ganzen Region. 

VIVIT: Bei so viel Einsatz, was bedeutet Ihnen 
Weihnachten? 
SYBILLE NIEHUES-ZIMMERMANN: Für uns bedeutet 
das Fest Frieden, Liebe, Miteinander, Geben und 
Hoffnung. Wir wollen mit offenem Herzen und of-
fenen Augen auf andere zugehen. Unser Weih-
nachtshaus ist unser Beitrag im Jahr, anderen 
Freude zu machen. 

Was erwartet Ihre Besucher dort?
SYBILLE NIEHUES-ZIMMERMANN: Wir öffnen täglich 

„Unser Beitrag, anderen
Freude zu machen“

Menschen unter uns: Zum Fest bieten Sybille Niehues-Zimmermann und 
ihr Mann Andreas Besuchern ein Weihnachtswunderland 

SERIE
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ZUR PERSON
Sybille 
Niehues- 
Zimmermann 
(62) arbeitet als 
Verkäuferin in 
einem Sonderpos-
tenmarkt in Stutt-
gart-Bad Cann-
statt, ihr Mann 
Andreas Niehues 
(59) ist als Kfz-Me-
chaniker bei einem 
großen Sportwa-
genhersteller tätig. 
Zur Patchwork-Fa-
milie gehören vier 
Kinder und bald 
der vierte Enkel.

um 17 Uhr. Jeder ist willkommen und jeder darf 
in den Garten und rund ums Haus gehen, da ha-
ben wir extra einen Rundweg angelegt. Im Hinter-
grund läuft ein bisschen Musik für die Stimmung. 
Am Wochenende backen wir auch Waffeln für die 
Kinder und schenken Getränke aus. Das ist natür-
lich alles gratis. 

Sie verändern Ihre Dekorationen jedes Jahr. Was 
ist diesmal die Attraktion?
SYBILLE NIEHUES-ZIMMERMANN: Das Highlight ist 
Der Goldene Kompass nach dem gleichnamigen 
Fantasy-Film. Aber ich denke, bei den Kindern 
wird unsere „Frozen“-Landschaft mit Rudolf, 
dem Rentier, wieder der absolute Renner sein. 
Grundsätzlich gestalten wir jedes Jahr eine ganz 
neue Welt, die bestehenden Teile werden dazu 
etwas verändert. Wir haben rund ums Haus ge-
schmückt, aber nicht so, dass einfach überall et-
was steht. Wir haben Märchen gebaut, Filmkulis-
sen und Geschichten. Wenn man ums Haus läuft, 
kommt man in verschiedene Bereiche. 
ANDREAS NIEHUES:  Am Durchgang zum Garten ha-
ben wir zum Beispiel eine Burg gebaut, da hängt 
von einem Turm ein Zopf. Wenn man ein bisschen 
überlegt, dann weiß man – ach, Rapunzel.
SYBILLE NIEHUES-ZIMMERMANN:   Viele Kinder blei-
ben auch am Disney-Haus stehen. Dann erklären 
ihnen die Eltern, wer Goofy, Pluto, Donald Duck 
und Daisy sind. Denn die Kinder kennen sie gar 
nicht mehr und dann erzählen die Eltern eben 
von den Helden ihrer Kindheit. 

Diese opulente Weihnachtsdeko ist ihr gemeinsa-
mes Hobby. Wer ist da für was zuständig?
SYBILLE NIEHUES-ZIMMERMANN: (muss lachen) Das 
ist eigentlich immer das Gleiche. Ich komme und 
sage, ich habe eine Idee und mein Mann sagt: 
Nein, das geht nicht. Dann diskutieren wir ein 
bisschen und zum Schluss geht es dann doch. Ich 
bin mehr für die Dekorationen, die Figuren und 

das Aufstellen zuständig. Mein Mann macht die 
komplette Elektrik. Dieses Jahr hat er 325 Steck-
plätze ums Haus verteilt. 
ANDREAS NIEHUES:  Man tut, was man kann. Man 
berät sich und schaut, wie man die Stromvertei-
lerkästen baut. 
SYBILLE NIEHUES-ZIMMERMANN:   Für den Goldenen 
Kompass haben wir zum Beispiel einen Berg aus 
30 Holzpaletten gebaut, diese schweren Sachen 
macht alle mein Mann. Wir haben auch Hilfe: Un-
ser Sohn ist Dachdeckermeister und berät bei der 
Sicherheit vom Dachausbau. Unser Freund Mike 
ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und sorgt dafür, 
dass wir das alles richtig machen. Denn die Si-
cherheit steht im Vordergrund, damit kein Besu-
cher und kein Kind einer Gefahr ausgesetzt ist. 

Dieser Aufwand ist sicher nicht in ein paar 
Wochen zu schaffen. Wann beginnen Sie mit den 
Vorbereitungen?
ANDREAS NIEHUES:  Am Dreikönigstag haben wir 
das letzte Mal geöffnet. Danach schaut man, dass 
man die Figuren schnell ins Trockene bekommt 
und dann fängt es schon wieder an mit dem Repa-
rieren. Bis da das meiste fertig ist, ist es schon Mai, 
Juni. Im Urlaub beginnen dann schon wieder die 
Planungen. 
SYBILLE NIEHUES-ZIMMERMANN:   In der ersten Sep-
temberwoche legen wir dann richtig los. Bis Mitte 
Januar haben wir keine freie Minute, jedes Wo-
chenende, jeder schöne Tag wird nach der Arbeit 
ausgenützt. 

Woher bekommen Sie Ihre Ideen und  all die neu-
en Utensilien?
SYBILLE NIEHUES-ZIMMERMANN: Ich habe halt sehr 
viel Fantasie. Und ich habe zwei kleine Enkelin-
nen, die mich auf ganz, ganz viele Ideen bringen. 
Es kann aber auch sein, dass ich im Internet eine 
Figur sehe und denke, au  ja, die nächste Deko 
wird das und das. 
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ANDREAS NIEHUES:  Oft sehen wir was im Internet, 
da sind wir das ganze Jahr am Schauen. Wir ha-
ben auch viele Original Disney-Figuren aus Ame-
rika. Die haben wir wegen des Stromverbrauchs 
alle auf LED umgebaut.

Die Deutsche Umwelthilfe hat ja gefordert, wegen 
der Energiekrise die Weihnachtsbeleuchtung ein-
zuschränken. Werden Sie dieses Jahr abends auch 
früher Schluss machen?
ANDREAS NIEHUES:  Ja, wird werden unter der Wo-
che das Licht eine Stunde früher ausschalten. Au-
ßerdem sind alle unsere Figuren auf LED umge-
stellt und über unsere Fotovoltaikanlage erzeugen 
wir selbst Strom, den wir hier zum Teil auch wie-
der selbst verwenden. Der Verbrauch für die Deko 
liegt bei sechs Kilowattstunden pro Tag.
SYBILLE NIEHUES-ZIMMERMANN:   Nachhaltigkeit ist 
bei uns ein ganz wichtiges Thema. Wir bekom-
men zum Beispiel auch von Firmen Materialien, 
die sie entsorgen würden, die wir aber für unseren 
Kulissenbau verwenden können. 

Gibt es eine Begebenheit, die Ihnen aus den 
vergangenen Jahren besonders in Erinnerung 
geblieben ist?

SYBILLE NIEHUES-ZIMMERMANN:   Da gibt es viele 
Geschichten, aber diese ist bis heute bei uns im 
Herzen: Vor einigen Jahren hatten wir am Abend 
das Licht schon gelöscht, als plötzlich ein klei-
nes Mädchen vor dem Haus stand. Wir haben die 
Lichter sofort wieder angeschaltet und ein paar 
Plätzchen angeboten. Das Mädchen sagte aber: 
„Nein danke, ich darf keine unverpackten Le-
bensmittel essen. Ich habe gerade ein neues Herz 
bekommen und möchte ihm die Lichter am Weih-
nachtshaus zeigen.“ Das hat uns sehr berührt. Sie 
kommt bis heute immer wieder und  jeden Abend, 
ehe wir das Licht ausschalten, schauen wir auf die 
Wendeplatte vor dem Haus, ob sie da steht. 

Musikalisch stimmen Sie Ihre Besucher jedes Jahr 
auf ein neues Thema ein, was ist diesmal an der 
Reihe?
SYBILLE NIEHUES-ZIMMERMANN:   Im ersten Jahr ha-
ben wir mit „Wonderful dream“ angefangen,  also 
mit Träumen. Während der Corona-Pandemie 
hatten wir „Heal the world“ frei nach Michael 
 Jackson und dieses Jahr ist unser Thema „Mirac-
le“ – denn wir versuchen all den Menschen, die zu 
uns kommen, ein kleines Wunder zu schenken.
 (Fragen von Annette de Cerqueira)
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