
zeigten, dass im Stuckateurhandwerk viel Kreativität,
Ideenreichtum und technische Finesse stecken und ein
großes Engagement für die Arbeit mit den Kunden und
die Qualifizierung der Mitarbeiter vorhanden ist. Sich in
diesem Teilnehmerfeld durchgesetzt zu haben, zeigt
schon die Qualität der Striebel GmbH. Zu allen drei
Wettbewerbskategorien – Aus- und Weiterbildung,
Technik und Marketing – weist Striebel besondere Leis-
tungen vor und fügt diese zu einem stimmigen Gesamt-
konzept zusammen. 

Nachwuchs im Blick
So zählt Striebel zu den ersten Stuckateurbetrieben, die
bei dem neuen Ausbildungsmodell »Ausbau-Bachelor«
mit dabei sind. Auch für den neuen Kurs, der in diesem
Jahr startet, wurde ein weiterer Ausbau-Bachelor gefun-

Christian Striebel kann seit Kurzem seine Gäste so
begrüßen: »Willkommen beim Stuckateur des
Jahres«. Er führt zusammen mit seinem Vater

Claus den Laupheimer Stuckateurbetrieb in der dritten
und vierten Generation. Sie sind stolz auf die über 100-
jährige Tradition ihres Familienunternehmens. Und nun
der Gewinn dieses ganz besonderen Preises, der in die-
sem Jahr zum ersten Mal vergeben wurde und mit dem
jährlich nur ein Stuckateur ausgezeichnet wird. »Das ist
der größte Erfolg unserer Firmengeschichte«, so Chris-
tian Striebel. Damit ist das Unternehmen das erste, das
sich mit diesem Titel schmücken kann. 
Der Bundesverband Ausbau und Fassade schrieb den

Wettbewerb zum »Stuckateur des Jahres« 2015 als Pre-
miere deutschlandweit aus und stieß schnell auf große
Resonanz. Die eingereichten Unterlagen der Teilnehmer

20 ausbau + fassade 05.2016

Der Erste 
Die Striebel GmbH ist der »Stuckateur des Jahres 2016«. Das Unternehmen

aus dem schwäbischen Laupheim überzeugte die Jury durch ein großes 

Engagement für die Aus- und Weiterbildung und in der Marktbereitung.

1 Die Striebel GmbH trägt

den Titel »Stuckateur des

Jahres«. Christian (links)

und Claus Striebel nutzen

Qualitätssiegel für ihre

Werbung – wie bei desem

Roll-Up-Display. Foto: Dolt



anspruchsvolle Kunden bei handwerklich und optisch
anspruchsvollen Sanierungsprojekten«, weiß Christian
Striebel. Das ist schon ein Teil des Marketings. 

Am Netzwerk arbeiten
Die Striebel GmbH hat hier einiges aufzubieten. Ange-
fangen beim Firmenlogo mit den Farben Weiß, Rot und
Gelb, die auch auf dem Betriebsgelände immer wieder
akzentuiert werden. Auch die Baustellen werden als 
Visitenkarte und Aushängeschild verstanden. Großen
Wert wird auf ein durchgängiges professionelles Design
gelegt. Kundenbindungsmaßnahmen wie Weihnachts-
karten für alle Kunden und Architekten und Gutscheine
für die Kunden mit dem Versand der Rechnungen gehö-
ren hierher. Dank der aktiven Pressearbeit ist das Unter-
nehmen zu dem wohl bekanntesten Stuckateur- und
Malerunternehmen in der Region geworden. 

den. Das Thema Ausbildung und Nachwuchsförderung
hat hohe Priorität. So lernen jedes Jahr zehn Praktikan-
ten den Betrieb und die verschiedenen Ausbildungs -
berufe kennen. In einer Bildungspartnerschaft mit einer
lokalen Schule und Ausbildungsbotschaftern, die an die
Schulen gehen, wird beim Nachwuchs geworben. Jeder
Auszubildende wird von einem kompetenten Ausbilder
betreut. Ausgebildet werden die Berufe Stuckateur und
Maler sowie Büro- und Immobilienkaufleute. 
Schulungen und auch gemeinsame Veranstaltungen

– wie Messebesuche oder auch Sommerfeste stärken
das Wir-Gefühl und sorgen für die Nachwuchs- und Mit-
arbeiterbindung an das Unternehmen mit seinen 25 
Beschäftigten. Ein Mitarbeiter-Handbuch erleichtert für
die Neulinge im Unternehmen das Einsteigen. Hier
steht alles Wichtige zum betrieblichen Alltag – von den
Arbeitszeiten bis zur Lkw-Beladung. 

Vorliebe für alte Häuser
Die Firma Striebel konnte sich in Laupheim mit hoch-
wertigen Restaurierungen einen Namen machen. »Wir
sind bekannt für unser Faible für alte Gebäude«, erzählt
Claus Striebel, der bei einem Gang durch die Stadt da
und dort immer mal wieder auf ein Haus zeigen kann,
das er und seine Mitarbeiter zu einem Schmuckstück
gemacht haben. Es finden sich aber auch Gebäude, die
es wert wären, dass sich jemand um sie kümmert. Da-
raus ist die Idee entstanden, historische Gebäude zu
kaufen und zu renovieren. Ein Beispiel dafür ist das
denkmalgeschützte »Hermes«. In dem neu hergerichte-
ten und im klassizistischen Stil erbauten Haus stecken
viele handwerkliche Leistungen – zum Beispiel die Neu-
gestaltung der Fassade oder das Reinigen und sichern
der Wandmalereien im Innern. 
Das Hermes, das heute ein Restaurant der gehobenen

Gastronomie beherbergt, ist damit auch ein Referenz-
objekt. »Wir sind der ›Handwerker des Vertrauens‹ für

21www.ausbauundfassade.de

Stuckateur des Jahres

2+3 Das denkmalgeschütze »Hermes«

vor (oben) und nach der Renovierung

(links). Im Erdgeschoss befindet sich ein

Restaurant der gehobenen Kategorie und

mit Stuck und Malereien an den Wänden

und Decken. 

4 Claus Striebel kaufte das alte Postgebäude und reno-

vierte es. Es ist eines der vielen markanten Objekte in

Laupheim/Kreis Biberach. Fotos: Striebel
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Für Vater und Sohn gehört das Engagement in Verei-
nen, Verbänden und Institutionen zum Selbstverständ-
nis eines lokal agierenden  Unternehmers, sei es im
Handballverein, in der Innung oder im Landesverband
oder bei den Wirtschaftsjunioren. Die Übernahme von
Ehrenämtern und die Vereinsarbeit lassen sich aber
auch als Beziehungsmarketing oder als »Netzwerken«
begreifen, als ein Aufbau von Kontakten, die zu 
Geschäftsbeziehungen werden können.

15000 Euro gut angelegt
Die Auszeichnung zum Stuckateur des Jahres ist mit ins-
gesamt 15000 Euro dotiert. Die Summe wird jeweils in
5000 Euro als Geldpreis, als Beitrag zum Marketingkon-
zept und für Maßnahmen für Aus- und Weiterbildun-
gen vergeben. Claus und Christian Striebel wussten

schon bald, nachdem sie am Donnerstag, den 3. März,
während der Messe Farbe, Ausbau & Fassade von ihrem
ersten Platz bei dem Wettbewerb erfahren haben, wie
sie dieses Geld verwenden. Schon am Montag feierten
sie mit der Belegschaft ein großes Fest, bei dem jeder
Mitarbeiter ein Poloshirt mit dem neuen Titel überreicht
bekam. 
Das Preisgeld für die Aus- und Weiterbildung kommt

den Mitarbeitern zugute. Damit kann das Budget für 
Seminare und Schulungen, Lkw-Führerscheine oder die
Meisterprüfung aufgestockt werden. Die 5000 Euro für
das Marketing fließen unter anderem in die Neugestal-
tung der Werbemittel und Drucksachen wie Anzeigen,
Visitenkarten und Gerüstfahnen, damit auch jeder von
der Auszeichnung erfährt. Besonders sollte auf die 
nationale Dimension des Branchenpreises hingewiesen
werden. Dies gelingt mit der Deutschlandkarte, in der
der Firmensitz Laupheim besonders hervorgehoben
wird. Selbstverständlich wird auch die Homepage im
responsive Design erneuert. Damit kann sie in allen
Kanälen, wie PC, Tablet oder Smartphone gesehen
werden. 
Christian Striebel denkt darüber nach, auch beim

nächsten Wettbewerb zum »Stuckateur des Jahres
2017« teilzunehmen. Ein Thema würde sich wie von
selbst anbieten: Marketing, Werbung und Öffentlich-
keitsarbeit mit dem Titel »Stuckateur des Jahres«. pd

Im Internet: www.striebel-gmbh.de

ausbau + fassade stellt die weiteren Preisträger beim
Wettbewerb zum »Stuckateur des Jahres« in den nächs-
ten Ausgaben vor. 

»Stuckateur des Jahres« auch 2017

Der »Stuckateur des Jahres« ist ein Firmenpreis und

wurde vom Bundesverband Ausbau und Fassade im

ZDB erstmals für das Jahr 2016 ausgeschrieben. 

Ab Juni können sich die Stuckateurbetriebe an der Aus-

schreibung für den Stuckateur des Jahres 2017 bewer-

ben. Die Preisverleihung ist Ende März während des KIT-

Kongresses des Fachverbandes Ausbau und Fassade in

Konstanz geplant. 

Der Branchenpreis wird unterstützt von den Sponsoren

Quick-mix Putztechnik und Protektor sowie der Fach-

zeitschrift ausbau + fassade als Medienpartner.
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Zitat des Tages

„Das war

durchaus eine

Herausforderung.“

Christian Striebel über die
Farbwahl für die „Hermes“-

Fassade in Abstimmung
mit dem Denkmalamt.
� BERICHT AUF DIESER SEITE

Ernste Musik trifft
entspannte Bühnenlust
LAUPHEIM - Zu einem besonderen
Klavierabend lädt Tobias Wahren
am 7. Juni ab 18 Uhr in der Musik-
schule Gregorianum ein. Der Diri-
gent des Sängerbundes Laupheim
spielt und erklärt Musik zum The-
ma Zeit. � SEITE 16

Heute im Lokalen
�

24-Jähriger gesteht,
Frau vergewaltigt zu haben
BIBERACH - Ein 24-jähriger Mann
aus dem Raum Biberach steht unter
dringendem Verdacht, eine Frau
vergewaltigt und bestohlen zu ha-
ben. Er sitzt mittlerweile in Unter-
suchungshaft und hat nach An-
gaben der Polizei ein Geständnis
abgelegt. � SEITE 19

Redaktion 07392/9631-10
Fax: 0751/2955-99-7798
redaktion.laupheim@schwaebische.de
Anzeigenservice 07392/9631-0
Aboservice 0751/29 555 555 

So erreichen Sie uns

LAUPHEIM (sz) -
Bürgermeister
Rainer Kapellen
hat am Mittwoch
die Amtsgeschäfte
im Rathaus wieder
aufgenommen.
Dies teilte die
Stadtverwaltung
am Donnerstag
mit. Nach mehr als
fünf Monaten im
Krankenstand
freue er sich, wie-
der an den Start gehen zu können,
ließ Kapellen kundtun. Einen beson-
deren Dank habe er an die Mitarbei-
ter des Rathauses gerichtet, die in
seiner Abwesenheit zusätzliche Auf-
gaben übernommen hätten, um ei-
nen weitestgehend reibungslosen
Verwaltungsablauf zu gewährleisten,
heißt es in der städtischen Presse-
mitteilung.

Bürgermeister
Kapellen ist

wieder im Dienst

Bürgermeister
Rainer Kapel-
len FOTO: ARC

LAUPHEIM (sz) - Nach einem
schwarzen BMW sucht die Lauphei-
mer Polizei seit Mittwochnachmit-
tag. Der Fahrer hatte bei einem rück-
sichtslosen Überholmanöver sich
und andere Verkehrsteilnehmer er-
heblich in Gefahr gebracht und sich
danach aus dem Staub gemacht. 

Das Auto mit UL-Kennzeichen
war gegen 14 Uhr auf der Fahrt von
Untersulmetingen Richtung Laup-
heim unterwegs. In Höhe der Wen-
delinsgrube überholte der Fahrer ein
anderes Auto über Sperrflächen und
Abbiegestreifen hinweg. Er schaffte
es gerade noch, vor der Verkehrsin-
sel wieder einzuscheren. Kurz zuvor
aber war er so weit nach links ge-
kommen, dass ein entgegenkom-
mendes Auto nach rechts auswei-
chen musste. Nur so konnte die 20-
Jährige am Steuer einen Unfall ver-
hindern. Jedoch fuhr sie gegen den
Randstein. Ihr Auto wurde dadurch
erheblich beschädigt.

Der Überholer kümmerte sich
aber nicht darum. Selbst die Tatsa-
che, dass das überholte Fahrzeug den
BMW-Fahrer mit Lichthupe auf den
Vorfall aufmerksam machte, schien
ihn nicht zu beeindrucken. Er fuhr
einfach weiter. Auch der Fahrer des
überholten, silberfarbenen Kleinwa-
gens kam nicht zur Unfallstelle zu-
rück. Dabei wäre er für die Polizei ein
wichtiger Zeuge gewesen. 

BMW-Fahrer
überholt gefährlich

Ihn, aber auch andere Zeugen
des Vorfalls bitten die Ermittler
der Polizei, sich unter der Telefon-
nummer 07392/963 00 beim
Polizeirevier Laupheim zu melden.

LAUPHEIM - Der griechische Götter-
bote kommt wieder in Schwung:
Nach fast zweijähriger Durststrecke
erhält das „Café Hermes“ ab Septem-
ber neue und recht junge Pächter.
Der 25-jährige Nico Siepmann aus
Baustetten und seine gleichaltrige
Lebensgefährtin Elisa Frank werden
das Lokal in dem denkmalgeschütz-
ten Haus in der Kapellenstraße (sie-
he Kasten) betreiben. Dabei verzich-
ten sie künftig auf den Zusatz „Café“,
das „Hermes“ soll nämlich in erster
Linie ein Restaurant sein.

Und zwar mit vorwiegend deut-
scher und regionaler Küche auf ge-
hobenem, aber auch für Normalbür-
ger erschwinglichem Niveau. Damit
stoße man in Laupheim in eine
Marktlücke, sind sich sowohl die
Pächter als auch die Eigentümer des
Hauses, Claus und Christian Strie-
bel, sicher. „Ein Restaurant zu betrei-
ben war schon immer unser Traum“,
sagt Nico Siepmann. „Und das am
liebsten in Laupheim, weil ich doch
recht heimatverbunden bin. Das
Hermes gefällt uns natürlich sehr.“
Er und Elisa Frank sind seit sechs Jah-
ren ein Paar und haben gemeinsam in
dem als gute Adresse bekannten Res-
taurant „Stephans-Stuben“ in Neu-
Ulm ihre Ausbildung gemacht – er
als Koch, sie als Restaurantfachfrau.
„Eine optimale Kombination“, findet
Christian Striebel.

Auf „Meisterkurs“

Nico Siepmann kommt aus Baustet-
ten und hat während seiner vierjäh-
rigen Lehrzeit in Neu-Ulm viel Er-
fahrung im Zubereiten gehobener
Speisen gesammelt. Nach der Aus-
bildung hat er noch ein weiteres hal-
bes Jahr im Restaurant „Stephans-
Stuben“ gearbeitet und auch wäh-
rend des folgenden Zivildienstes
dort ausgeholfen, ehe es ihn beruf-
lich in die Schweiz zog. Im Emmental
arbeitete er im Hotel „Bären“, das
ebenfalls für seine gehobene Küche
bekannt ist. Danach ging’s auf die
Hotelfachschule nach Heidelberg,
dort steht Ende Juli der Abschluss als
Küchenmeister und staatlich geprüf-
ter Gastronom auf dem Programm.

Den ähnlichen Weg ging seine aus
Günzburg stammende Partnerin Eli-
sa Frank. Sie erlernte ebenfalls im
Restaurant „Stephans-Stuben“ in
Neu-Ulm den Beruf der Restaurant-
fachfrau, arbeitete dann für einige
Monate im Emmental – allerdings im
„Kreuz“ –, ging dann wie Nico Siep-
mann auf die Fachschule nach Hei-
delberg, die sie im Sommer als Res-
taurantmeisterin und staatlich ge-
prüfte Gastronomin abschließen

will. Beide werden bald in Laupheim
eine gemeinsame Wohnung bezie-
hen.

Und eben das „Hermes“ betrei-
ben. Die Renovierungsarbeiten der
Firma Striebel laufen auf Hochtou-
ren. „Im Innenbereich haben wir uns
an den Vorstellungen der Vorbesit-
zerin orientiert“, betont Claus Strie-
bel. Die farbenfrohen Wandmalerei-
en des Künstlers Hermann Geyer
wurden mithilfe einer Restauratorin
aufgefrischt, das Geländer mit grau-

er Farbe sandgestrahlt, die dunklen
Wandelemente und Türen aus Holz
ausgebessert und der Teppichboden
erneuert. Die große Küchentheke di-
rekt am Eingang wird durch eine de-
zentere Empfangstheke ersetzt.
Auch ein neues Mobiliar wird es ge-
ben. Welcher Art, das hat das junge
Pächterpaar noch nicht entschieden.

Fest steht und bereits zu sehen ist
derweil der neue Fassadenanstrich:
Aus dem bisherigen Grau wurden
zwei Farben, ein Sand- und ein Rot-

ton. Die bisher weinroten Fenster
werden dafür grau. „Die Farbwahl
geschah in enger Abstimmung mit
dem Denkmalamt. Das war durchaus
eine Herausforderung“, sagt Christi-
an Striebel. Sein Vater Claus holte
sich Inspiration vom Ensemble ums
Meersburger Schloss. Mit dem Er-
gebnis seien alle zufrieden. „Ich den-
ke, wir haben etwas gefunden, was
passt“, meinen die Striebels.

Auch Mittagstisch geplant

Geöffnet haben soll das „Hermes“
künftig an Wochentagen zur Mittags-
zeit und abends, samstags und sonn-
tags jeweils schon ab dem Vormittag
durchgehend. „Unter der Woche bie-
ten wir einen Mittagstisch und eine
Abendkarte an“, sagt Elisa Frank.
„Am Wochenende gibt es zusätzlich
Frühstück und am Nachmittag Ku-
chen.“ Etwa 50 Gäste finden im „Her-
mes“ Platz, dazu etwa 30 im Fried-
rich-Adler-Zimmer und nochmals 30
auf der Terrasse. Auch die eine oder
andere kulturelle Veranstaltung,
zum Beispiel Degustationen, können
sich die neuen Pächter vorstellen.
Für private Feiern steht das Lokal
auch zur Verfügung.

Im Mittelpunkt aber steht der
Restaurantbetrieb. Und da möchten
Nico Siepmann und Elisa Frank zei-
gen, was sie vor allem in Neu-Ulm
gelernt haben. Christian Striebel
freut sich jedenfalls schon: „Ich war
schon beim Probekochen bei den
beiden zu Hause. Es war sehr lecker.“ 

Die Renovierung des „Hermes“ läuft auf Hochtouren. Auf die Eröffnung im September freuen sich die Eigentümer Claus und Christian Striebel (oben
rechts und links) und die Pächter Nico Siepmann und Elisa Frank. FOTOS: REINER SCHICK

Aus dem „Café Hermes“ wird das „Hermes“

Von Reiner Schick
�

Nico Siepmann und Elisa Frank wollen das Lokal im September als Restaurant eröffnen 

Die Gestaltung der Fassade ist noch nicht abgeschlossen, die neue Farbgebung aber schon sichtbar.

Die Kapellenstraße 44 ist die Ge-
burtsstätte des jüdischen Jugend-
stilkünstlers Friedrich Adler (1878
bis 1942), von den Nationalsozia-
listen in Auschwitz ermordet. Sein
Vater Isidor Adler hatte das Haus
1876 erbaut. Der gelernte Konditor
betrieb darin einen Lebensmittel-
und Kolonialwaren-Großhandel. Er
war offensichtlich ein Verehrer der
Antike. Die Fassade schmückt
unter anderem ein Stuckrelief mit
dem Kopf des Götterboten Her-
mes.
In den 1980er-Jahren war das
Haus in desolatem Zustand. 1988
kaufte es der Laupheimer Rechts-
anwalt Hermann Schick. Der pro-
movierte Jurist renovierte das
Gebäude mit der gleichen Liebe
zur griechischen und römischen

Antike, die Isidor Adler bei der
Gestaltung der Fassade hatte
walten lassen, und ergänzte die
Innenausstattung. Die Holzver-
täfelung stammt aus einer Villa in
Portugal. Sie trägt zur Idee, ein
Wiener Kaffeehaus einzurichten,
wesentlich bei. Das „Café Hermes“
eröffnete im Dezember 1989.
Der Ulmer Künstler Hermann Gey-
er hat die Friese mit Motiven aus
der griechischen Mythologie be-
malt. Dargestellt sind die zwölf
olympischen Götter, die Erschaf-
fung des Menschen und Szenen
aus dem Leben des Hermes und
des trojanischen Helden Aeneas,
dessen Nachkommen einer Legen-
de zufolge Rom gründeten.
Das Nebenzimmer des „Hermes“
ist Friedrich Adler gewidmet. (ry)

Die Geschichte des Hermes

Gemälde betrachten
BIBERACH - Im Komödienhaus
Biberach ist derzeit die Ausstellung
„Mona Ardeleanu - Gemälde und
Aquarelle“ vom Kunstverein Biber-
ach zu sehen. Geöffnet ist sie am
heutigen Freitag von 14 bis 17 Uhr.
Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung
dauert bis zum 21. Juni.

Tipp des Tages
�

Die Fifa will deutsche Fußballerin-
nen zum Geschlechtertest antreten
lassen. Wäre es möglich, da auch ein-
mal hier in der Redaktion vorbeizu-
kommen? Ich habe da eine Kollegin,
deren Essgewohnheiten mir nämlich
Anlass zu so manchem Zweifel ge-
ben. Frauen essen nur Salat ohne
Dressing? Von wegen. Die Kollegin
verlangt tagtäglich nach Frittiertem,
da kann selbst mein an Fast-Food ge-
wöhnter Magen nur begrenzt mit-
halten. Döner, Pommes, Currywurst
und Schnitzel sind die Dinge, mit de-
nen man sie locken kann. Das wäre
doch Anlass genug, die Fifa-Prüfer
antreten zu lassen – wegen Ver-
dachts auf Männer-Ernährung. Aber
vermutlich könnten die Experten
das wahre Übel aber gar nicht entde-
cken. Denn die Kollegin kann eigent-
lich weder Mann noch Frau, sondern
allenfalls Vertreter einer außerirdi-
schen Spezies sein. Denn egal, wel-
che fetttriefenden Ernährungssün-
den sie auch verspeist – sie nimmt
nicht einmal zu dabei. Während bei
mir der Anblick einer Tafel Schoko-
lade bereits Effekte an der Waage
zeigt, kam sie neulich mit einem Ei-
mer besonders kalorienreicher
Sportlernahrung in die Redaktion.
Zitat: „Wenn ich das nicht auch noch
esse, nehme ich ab.“ Diese Sorge
würde ich gerne auch haben. (sz) 

Guten Morgen!
�

Geschlechtertest 

LAUPHEIM (sz) - Das Laupheimer
Museum zur Geschichte von Chris-
ten und Juden zeigt am Mittwoch, 3.
Juni, den Film „Die Klotzköpfe“
(USA 1938). Die Komödie gehört zu
den besten Langfilmen im Schaffen
von Stan Laurel und Oliver Hardy.
Der Film spielt in der Zeit nach dem
Ersten Weltkrieg. Nachdem die bei-
den durch Kriegswirren getrennt
waren, finden sie sich nach Jahren
wieder. Dies hat Auswirkungen auf
die inzwischen installierte Ehe von
Oliver Hardy. Das Museum zeigt den
Film anlässlich des 125. Geburtstages
Stan Laurels im Juni dieses Jahres. 

Der Film „Laurel
und Hardy“ läuft 

Die Vorführung beginnt um 19 Uhr
im Laemmle-Kino. Karten können
unter Telefon 07392/96 80 00
reserviert werden.

Ochsenhausen plant
Meisterfeier
BIBERACH - Vor dem 29. Spieltag
der Fußball-Bezirksliga Riß darf
Tabellenführer Ochsenhausen
schon mal den Sekt kalt stellen,
gegen die TSG Achstetten reicht
wohl ein Punkt zum Titel. Deutlich
spannender ist der Kampf um Platz
zwei, in dem mit Ausnahme von
Sulmetingen alle Anwärter auswärts
antreten. � SEITE 26
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Zitat des Tages

„Viele im Mittel-stand sehen in demFlüchtlingsstromauch eine Chanceund hoffen aufMilderung desFachkräftemangels.“
Stephan Werhahn, Kreisvor-sitzender der Ulmer Mittel-stands- und Wirtschaftsver-einigung der CDU. � SEITE 23

Viermal um die ErdeLAUPHEIM - Eine faszinierende
Bilderreise durch die Trocken- und
Eiswüsten der Erde präsentiert der
Fotograf und Autor Michael Martin
in seinem Vortrag „Planet Wüste“
am heutigen Donnerstag im Kultur-
haus Schloss Großlaupheim. Beginn
ist um 19.30 Uhr.

Tipp des Tages
�

Stadtkapelle erfülltMusikwünscheLAUPHEIM - „Wünsch Dir was“,
war die Aufforderung der Stadt-
kapelle an die Laupheimer, sich an
der Programmgestaltung des
Herbstkonzertes zu beteiligen. 250
Musikliebhaber haben abgestimmt.
Wofür sie sich mehrheitlich ent-
schieden haben, ist kommenden
Samstag beim „Wunschkonzert“ ab
20 Uhr im Kulturhaus zu hören.

� SEITE 16

Heute im Lokalen�

Jetzt ist es wirklich da, das magische
Datum, das die Welt seit Wochen be-
schäftigt. Heute ist der 22. Oktober
2015, jener Tag, der einer Bande von
unabhängigkeitsliebenden, streit-
und rauflustigen Galliern gehört. Das
neue Asterix-Abenteuer erscheint,
Band 36 einer Reihe, die 1959 begrün-
det wurde, aber viel weiter in die
Vergangenheit reicht: ins Jahr 50 vor
Christus, als der römische Imperator
Gaius Julius Caesar die Welt in sei-
nem Sinne zu ordnen versuchte –
was nur so weit funktionierte, bis
ihm mal wieder Asterix und Obelix
in die Quere kamen. Zugegeben, an
die Jahre vor Christus hat man selbst
nur vage Erinnerungen. Doch dafür
werden, wenn man sich das neue As-
terix-Abenteuer vornimmt, Erlebnis-
se vergangener Jahrzehnte wach: als
ein junger Lateinlehrer, der, vermut-
lich als Protest gegen seine älteren
Kollegen und deren Vorliebe für kno-
chentrockene Werke aus der Antike,
seinen Schülern Asterix zu lesen gab;
oder als Eltern, die, simmel- und kon-
salikgestählt, Comics als unnützen
Unfug verurteilten. Asterix als Zeit-
verschwendung? Niemals, beim Teu-
tates. Deshalb der wahre SZ-Tipp für
heute: ran ans neue Werk, vorwärts
in die Vergangenheit. 

(aw)

Guten Morgen!�

Vorwärts in dieVergangenheit
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LAUPHEIM (sz/ry) – Der Verkehrs-
und Verschönerungsverein Laup-
heim (VVL) hat das Jugendstil-
Wohngebäude König-Wilhelm-Stra-
ße 22 zum „Haus des Jahres 2015“ ge-
kürt. Das Anwesen gehört seit 2010
Thomas und Cornelia Gebele. „Sie
haben es nach den Plänen des Archi-
tekten Werner Lehmann umgebaut
und vorbildlich renoviert“, sagte der
VVL-Vorsitzende Rolf Müller bei der
Mitgliederversammlung am Diens-
tag in seiner Laudatio.Das Haus König-Wilhelm-Straße

22 entstand in den Jahren 1906/07.
Bauherr war der Kunstmaler Otto
Fähndrich. In einem Hintergebäude
richtete er seine Malerwerkstatt samt
Lagerraum ein. Der Neubau hatte im
Erdgeschoss eine Ladenfläche; diese
mietete in den ersten Jahren die Ober-
amt-Sparkasse an, bis sie 1910 in die
Mittelstraße verlegt wurde.Reizvolle DekorationsmalereiDas denkmalgeschützte Badezim-

mer hat Fähndrich mit Wandmalerei
ausgestattet – ein seltenes und reiz-
volles Beispiel einer Raumdekorati-
on des frühen 20. Jahrhunderts, wie
Rolf Müller hervorhob. Bei der Ge-
staltung orientierte sich der Künstler
an antiken Vorbildern. Die Darstel-
lungen zeigen tanzende und musizie-
rende Mänaden – in der griechischen
Mythologie Frauen, die Dionysos,
den Gott des Weines und der Frucht-
barkeit, als Priesterinnen rasend vor
Verzückung verehren – und andere
mythologische Anspielungen. So
zum Beispiel Aktäon, der auf der
Jagd die Göttin Diana beim Bad über-
rascht, woraufhin sie ihn in einen
Hirsch verwandelt.

Otto Fähndrich übernahm sich fi-
nanziell mit dem Neubau und ging in
Konkurs. In der Folge wechselte das
Haus mehrfach den Besitzer. 1918 er-
warb es der Architekt Adolf Schef-
fold, später Landtagsabgeordneter
und erster Laupheimer Bürgermeis-
ter nach dem Zweiten Weltkrieg.

1926 verkaufte Scheffold das Anwe-
sen für 39 000 Reichsmark an die
Oberamts-Amtskörperschaft, die es
als Kanzleigebäude nutzte.1938 wurde das Oberamt Laup-

heim aufgehoben, an seine Stelle trat
der Kreisverband Biberach. Er hatte
keine Verwendung für das Haus und

schrieb es öffentlich zum Verkauf
aus. Den Zuschlag erhielt der Kran-
kenhausverwalter Stefan Brunner.
Nach dessen Tod ging der Besitz auf
seine Tochter und seine Schwieger-
tochter über. Von den Erben haben
die Eheleute Thomas und Cornelia
Gebele vor fünf Jahren die Immobilie
erworben. Sie bauten um und sanier-
ten. Das zweigeschossige Hinterge-
bäude wurde abgebrochen, die
Wandmalerei restauriert und mit
Genehmigung des Denkmalamts
teilweise verlagert, um einen Kamin
beseitigen zu können.

„Sie können stolz darauf sein“Das Ergebnis, so der VVL, kann sich
sehen lassen. „Wir gratulieren den
Eheleuten Gebele und dem Archi-
tekten Werner Lehmann zu diesem
gelungenen Werk“, sagte Rolf Mül-
ler. „Sie können stolz darauf sein.“
Die Laupheimer wiederum dürften
sich glücklich schätzen, Bürger in ih-
ren Reihen zu haben, „die unsere
Stadt mit solchen Häusern berei-
chern“. Zu ihnen zählte Müller auch
den Architekten und Unternehmer
Claus Striebel (siehe den Bericht ne-
benan).

Vorbildlich renoviert

„Haus des Jahres 2015“: das Wohngebäude König-Wilhelm-Straße 22.

FOTO: PRIVAT

VVL kürt das Wohngebäude König-Wilhelm-Straße 22 zum „Haus des Jahres 2015“

Wandmalerei im denkmalgeschütz-
ten Bad.

FOTO: PRIVAT

Der VVL-Vorsitzende Rolf Müller (rechts) hat Thomas und Cornelia Gebele

die Urkunde für ihr „Haus des Jahres“ überreicht.
FOTO: ROLAND RAY

LAUPHEIM/BURGRIEDEN (sz) - Ein
ganz besonderes Dinner gibt es am
Freitag, 13. November, im „Restau-
rant Ebbinghaus“ in Burgrieden. An-
geleitet von Meisterkoch Peter Eb-
binghaus, bereiten acht Menschen,
bekannt in Stadt und Land, ein Vier-
Gänge-Menü zu und servieren es.
Die Gäste bewerten jeden Gang mit
Punkten. Für jeden Punkt spendet
die Volksbank Raiffeisenbank Laup-
heim-Illertal einen bestimmten Be-
trag an den Martinusladen in Laup-
heim. Wer Lust auf leckeres Essenhat, kann sich abheute einen Platzim Restaurant si-chern und livemiterleben, wiesich die Promisam Herd bewäh-ren.

Vier Frauenund vier Männer
bilden die Riege der Hobbyköche.
Zum Kochlöffel greifen: Brigitte An-
gele, ehemalige Stadt- und Kreisrä-
tin, Laupheimer Ehrenbürgerin; Sa-
bine Zolper, Leiterin der Volkshoch-
schule Laupheim; Marlies Grötzin-
ger, Mundart-Autorin aus Burg-
rieden; Roswitha Eble von der Kro-
nenbrauerei Laupheim; Dieter Ul-
rich, Vorstandsvorsitzender der
Volksbank Raiffeisenbank Laup-
heim-Illertal; Roland Pecha, Vorsit-
zender des BDS-Gewerbevereins

Laupheim; der katholische Pfarrer
Martin Ziellenbach aus Schwendi;
und Laupheims Feuerwehrkomman-
dant Andreas Bochtler.

Das Menü, das Peter Ebbinghaus
sich ausgedacht hat, verspricht viel-
fältige Gaumenfreuden. Um 18.30
Uhr empfangen er, seine Frau Karin
Ritter und die Promi-Köche die Gäs-
te mit Fingerfood und einem fruchti-
gen Cocktail. Als Vorspeise gibt es
Ackersalat mit gebratenem Saibling,
danach Hokkaidokürbissuppe. Es
folgen der Hauptgang – Entenbrust
mit Zimtsauce, Pilzravioli und ver-
schiedenen Karotten – und als süßes
Finale eine knusprige Apfel-Royale
mit Zwetschgeneis. Wie stets legt
Ebbinghaus Wert auf regionale Pro-
dukte; zum Teil bezieht er seine Zu-
taten von Erzeugern aus Burgrieden.

Die Gäste bewerten auf ihren
Punktkarten sowohl die Speisen als
auch den Service und die Atmosphä-
re. Jeden Punkt, den die Promis „er-
kochen“, vergütet die Volksbank
Raiffeisenbank Laupheim-Illertal
zugunsten des Martinusladens, in
dem bedürftige Menschen verbillig-

te Grundnahrungsmittel erhalten.
Der Laden in der Ulmer Straße wird
von der katholischen und der evan-
gelischen Kirchengemeinde gemein-
sam getragen. Einkaufen können
dort Menschen mit einem vom Sozi-

alamt ausgestellten Berechtigungs-
schein.

Der Promi-Dinner-Abend im
„Restaurant Ebbinghaus“ wird mode-
riert von SZ-Redaktionsleiter Roland
Ray.

Acht Promis kochen für den guten Zweck

SZ-Promi-Dinner am 13. November unterstützt den Martinusladen in Laupheim – Gäste bewerten die einzelnen Gänge

Meisterkoch Peter Ebbinghaus lässt
die Promis kochen.

FOTO: RAY

Dieter
Ulrich Brigitte

Angele Roland
Pecha Sabine

Zolper Martin
Ziellenbach

Marlies
Grötzinger

Andreas
Bochtler

Mit freundlicher Unterstützung von:

Wer sich nicht auf Fortuna ver-
lassen will, kann von heute antäglich ab 12 Uhr Karten zumPreis von 58 Euro pro Personbeim „Restaurant Ebbinghaus“bestellen (Telefon: 07392/6041,

oder per E-Mail an: info@restaurant-ebbinghaus.de). ImPreis sind der Aperitif, das Vier-
Gänge-Menü und die Getränkeenthalten. Die Karten sind imRestaurant gegen Bezahlungabzuholen. Die Zahl der Plätzeist begrenzt.

Ab heute Kartenverkauf

Die Schwäbische Zeitung verlost
fünf mal zwei Karten für dasPromi-Dinner. Wer gewinnenmöchte, ruft am heutigen Don-

nerstag zwischen 9 und 12 Uhr
unter der Nummer 07351/500235 an oder sendet imselben Zeitraum eine E-Mail mit

seinen Kontaktdaten an:l.dentler@schwaebische.de(Stichwort: Promi-Dinner). Anru-
fe und Mails werden gesammelt,
es entscheidet das Los. Die Ge-
winner werden benachrichtigt.

SZ verlost Karten

Roswitha
Eble

LAUPHEIM (ry) - Die „Schildwirt-
schaft zum Rothen Ochsen“ in der
Kapellenstraße hat einen neuen Be-
sitzer. Die Familie Striebel („Putz
und Farbe“) hat das denkmalge-
schützte Haus gekauft.„Die bisherigen Eigentümer sind

auf uns zugekommen“, sagt Claus
Striebel. Sonja Adelberger, Michael
Gut, Frieder und Gerd Mann hatten
das vom Verfall bedrohte Anwesen
Anfang der 80er-Jahre erworben und
von Grund auf saniert. Dafür wurde
ihnen 1984 der Peter-Haag-Preis des
Schwäbischen Heimatbunds zuer-
kannt. „Für die Erhaltung des Stadt-
bildes von Laupheim wurde ein weg-
weisender Beitrag geleistet und ein
wichtiges geschichtliches Zeugnis
der einstigen jüdischen Bevölkerung
gerettet“, urteilte die Jury.Der „Rothe Ochsen“ war seit 1814

eine jüdische Gastwirtschaft und bis
1939 fast durchweg im Besitz der Fa-
milie Einstein-Sänger-Nördlinger.
Jahrzehnte war das Haus geschäftli-
cher, gesellschaftlicher und kulturel-
ler Mittelpunkt des Laupheimer Le-
bens. Carl Laemmle kehrte bei sei-
nen Heimatbesuchen dort ein.Die Firma Striebel wirkte schon

1982/83 bei der Sanierung mit. Claus
Striebel hat Freude daran, ältere Lie-
genschaften zu bewahren, die das
Stadtbild prägen. Erst im vergange-
nen Jahr kaufte die Familie das „Her-
mes“. Innen und außen liebevoll re-
noviert, wird es seit Anfang Septem-
ber wieder als Restaurant geführt.

Auch den „Ochsen“ möchte Strie-
bel ertüchtigen; als Erstes wird die
Fassade renoviert und ein Teil der
Fenster erneuert. Pächter ist wie bis-
her die Familie Wilfert; sie betreibt
Restaurant und Hotel und hat die
„Stallschänke“ parterre an Adrian
Speidel unterverpachtet.„Es ist alles unterschrieben, wir

waren beim Notar“, sagt Claus Strie-
bel. Die Stadt hat noch ein Vorkaufs-
recht, er geht aber davon aus, dass sie
es nicht ausübt. Im November ent-
scheidet der Gemeinderat darüber.

Familie Striebelkauft den„Rothen Ochsen“

Jetzt im Eigentum der Familie Strie-
bel: der „Rothe Ochsen“. FOTO: RAY
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5–7 Klappern gehört zum Handwerk. Mit einer aktiven

Pressearbeit steigerte das Unternehmen seine Bekanntheit.


