
Ein Sprichwort lautet:
Wer das eine will, muss

das andere akzeptieren. Im
Hinblick auf den Wohn-
park in der Mangoldstra-
ße passt es perfekt. In rund

fünf Wochen ist der Wohnkomplex fer-
tiggestellt und noch bevor die Bauar-
beiten gänzlich beendet sind, hagelt
es von allen Seiten Kritik. Das ist un-
verständlich, schließlich folgt das Bau-
vorhaben einer klaren Linie: Der vor-
handene Wohnraum in der Innenstadt
soll verdichtet und dafür keine neuen
Flächen erschlossen werden. Anfangs
waren sich der Gemeinderat und die
Bürger darüber auch einig. Jetzt, wo
der Wohnpark steht, erste Wohnun-
gen bezogen sind und nur noch die
Außenanlagen fehlen, möchten man-
che am liebsten von vorn anfangen.
Da erscheint dem Einen der Bau als zu
wuchtig oder auch als zu hässlich. Der
Andere findet die Mietpreise unange-
messen. Die Umweltgruppe kritisiert
gar, dass Wege für Fußgänger und Rad-
fahrer nicht betrachtet und nicht umge-
setzt worden seien. Dementsprechend
gereizt reagiert Familienheim-Vorstand
Stefan Andelfinger auf die Vorwürfe.
Wer die Debatte verfolgt hat, kann es
ihm nicht verdenken. Die Planungen
zu dem Wohnprojekt laufen seit 2008.

Sicher, im Vergleich zur zeitlichen Pla-
nung und Umsetzung des BER-Flug-
hafens eine Hauruck-Aktion. Dennoch
eine sehr lange Vorbereitungszeit. Viel
Zeit also für Kritik und Anmerkungen
aller Beteiligten. Die Stadt Markdorf
war ununterbrochen an der Realisie-
rung des Projekts beteiligt, mehr noch:
In verschiedenen Punkten ist der Bau-
herr der Stadt sogar noch entgegenge-
kommen, zum Beispiel ist das Gebäude
noch leicht abgerückt worden. Die Pla-
nung, sagt Andelfinger, sei gegenüber
der Stadt immer transparent gewesen
und der Entwurf eins zu eins umgesetzt
worden. Dazu liege die Baugenossen-
schaft mit ihren Mietpreisen unter dem,
was auf dem Markt mit einem Neubau
normalerweise erzielt werden könn-
te. Über allem schwebt der Wunsch
nach mehr Wohnraum und bezahlba-
ren Mieten. Mit Blick auf die Wohnun-
gen des Komplexes und deren Quadrat-
meterpreise ist Letzteres auch versucht
worden.

Somit erscheint die Kritik wider-
sprüchlich und zumindest vom Zeit-
punkt her etwas verspätet. Nicht falsch
verstehen: Konstruktive Kritik ist über-
aus wichtig und muss auch erlaubt sein.
Nur: Wer Verdichtung in der Innenstadt,
mehr Wohnraum und günstige Mieten
haben möchte, der muss zwar nicht
gleich in den Wohnpark einziehen. Er
muss ihn auch nicht akzeptieren, aber er
sollte ihn aber zumindest mit Blick auf
den bezahlbaren Wohnraum tolerieren.
Das wäre ein erster und guter Schritt.

sebastian.thomas@suedkurier.de

500 Jahre Sebastiansbruderschaft

Deggenhausertal (wdg) Im Jahre 1518
wurde die Sebastiansbruderschaft in
Untersiggingen gegründet. Aus Anlass
des 500-jährigen Bestehens der Bru-
derschaft wird der Gottesdienst am
morgigen Sonntag, 21. Januar, in der
Pfarrkirche Maria Königin in Untersig-
gingen vom Gemeinschaftskirchenchor
der Seelsorgeeinheit Deggenhausertal
musikalisch umrahmt. Anschließend
trifft man sich im Dorfgemeinschafts-
haus in Untersiggingen zum gemütli-
chen Beisammensein bei einer lecke-
ren Gulaschsuppe.

„Unsere Bruderschaft ist zwar kein
riesiges Ereignis, da es nur noch weni-

ge Mitglieder gibt“, sagt Rita Moog vom
Kirchengemeinderat. Dennoch wol-
len die Sigginger diese Tradition nicht
aussterben lassen und sich an die An-
liegen der Bevölkerung aus der dama-
ligen Gründerzeit erinnern. Um die
Zeit des 30-jährigen Krieges wüteten

Not, Armut, Hunger und die Pest auch
in der Bodenseeregion und rafften un-
zählige Menschen dahin. Die Untersig-
ginger riefen seinerzeit in ihrer großen
Verzweiflung den heiligen Sebastian
um Hilfe an. Und weil Untersiggingen
von der Pest verschont geblieben wor-

den war, gründete man die Sebastians-
bruderschaft als Dank.

Der heilige Märtyrer Sebastian gilt
als Schutzheiliger der Pestkranken.
„Die Pest gibt es zwar heute nicht mehr,
aber andere Seuchen wie Rinderwahn
und Schweinepest, Krebs und Epidemi-

en, von denen wir natürlich auch ver-
schont bleiben wollen“, begründet Rita
Moog die in ihren Augen nach wie vor
auch heute noch bestehende Aktualität
der Bruderschaft. Lange sei es relativ
still um die Tradition gewesen, aber seit
jetzt mehr als 20 Jahren pflegt man das
Gedenken um den Schutzpatron wieder
und organisiert nach dem Gottesdienst
ein Gemeindefest im Dorfgemein-
schaftshaus. Dieses Fest hat sich über
die vergangenen Jahre zu einem gesell-
schaftlichen und sozialen Treffpunkt in
Untersiggingen entwickelt – dies zumal
es im Ort kein Gasthaus mehr gibt. Die
Beiträge der Bruderschaft und der Er-
lös des kleinen Fests im Dorfgemein-
schaftshaus kommen seit vielen Jahren
gemeinnützigen Einrichtungen zugu-
te. Dies soll auch in diesem Jahr wieder
der Fall sein.

Gottesdienst und Gemeindefest
am morgigen Sonntag in Untersig-
gingen. Erlös für guten Zweck

Markdorf – Neues Jahr, neue Vorsätze.
Warum ist das eigentlich so? Sobald ein
neues Jahr beginnt, möchte man dieses
besser und motivierter gestalten, als das
Jahr zuvor. Schließlich soll es ein „gu-
tes“ Jahr werden. Doch mit den Vorsät-
zen ist das immer so eine Sache. Die
sind schneller wieder in der Versen-
kung verschwunden, als man sie ange-
hen konnte.

Stets zu Jahresbeginn trifft sich der
SÜDKURIER mit dem Markdorfer Busi-
ness Coach Roland M. Löscher zum Ge-
spräch. Er gibt den Lesern Tipps, wie
man sein Denk- und Verhaltenspro-
gramm ändern kann. „Wir können nur
etwas Neues anfangen, wenn etwas Al-
tes abgeschlossen ist“, erklärt Löscher.
Dafür biete sich der Jahreswechsel ob-
ligatorisch an.

Doch wie werden gute Vorsätze zum
großen Erfolg? Zunächst sollte man
sich fragen, was man wirklich will und
nicht nur eine gute Idee verfolgen. „Der
Wille zählt“, betont Roland M. Löscher.
Anschließend geht es darum, zu defi-
nieren, wozu man das will. Was ist der
Sinn? Was soll dann anders werden?
Warum möchte ich mehr Sport trei-
ben? Um fitter zu werden, belastbarer
zu sein, besser auszusehen. Auch beim
großen Thema „Abnehmen“ liegen die
Antworten auf der Hand. Man möchte
sich wohlfühlen, sein Selbstwert stei-
gern, Anerkennung für sein Aussehen
bekommen, bestimmte Kleidung tra-
gen können.

Auch „weniger Stress“ ist ein oft ge-
fasster Vorsatz. „Hier geht es darum,
zu erkennen, wie und warum man sich
den Stress macht, denn den machen wir
uns häufig selbst“, erklärt Löscher. Man
möchte sich abends nicht immer platt
fühlen, souveräner sein, mehr Energie
und Lebensfreude haben. „Wenn wir

uns gestresst fühlen, stehen wir unter
Druck“. Es gibt laut Roland M. Löscher
nicht die eine Methode, die gegen Stress
hilft, dafür sei das Leben zu komplex.
Aber man kann herausfinden, was ei-
nen in den Stress führt, was einem gut-
tut und dementsprechend sein Denken
und Handeln verändern. Ebenfalls ein
beliebter Vorsatz ist mit dem Rauchen
aufzuhören. „Wozu will man aufhören?
Weil man gesünder leben möchte, das
Krebsrisiko reduzieren und leichter at-
men möchte“, zählt der Coach nur eini-
ge Punkte auf.

In einem nächsten Schritt geht es da-
rum, eine klare Entscheidung zu tref-
fen und dann auf seine Gedanken und
Handlungen zu achten. Wer siegt? Die
Bequemlichkeit, die Angst, das Miss-
trauen, die Hilflosigkeit oder die Mit-

telmäßigkeit? Oder füttert man das
Positive? Die Lust, Freude, Mut, Selbst-
vertrauen, Unabhängigkeit und Souve-
ränität. „Es gewinnt der, den man füt-
tert“, findet Löscher klare Worte.

Ein weiterer Tipp, damit Vorsätze
zum Erfolg werden: Die Mental-Tech-
niken der Spitzensportler nutzen. Hier
ist es wichtig, sein Ziel zu visualisieren,
sich vorzustellen, wie es ist, wenn man
es bereits erreicht hat. Was sieht, hört
und fühlt man? „Der Erfolg beginnt im
Kopf“ und daher gilt „erst im Kopf ge-
winnen und dann beginnen“, sagt Lö-
scher. Aber auch hier kann die lieb ge-
wonnene Gewohnheit die Umsetzung
erschweren oder verhindern.

Roland M. Löscher hat eine Ausbil-
dung zum Hypnotiseur abgeschlos-
sen und sich intensiv mit der Macht des
Unterbewusstseins beschäftigt. „Wir
scheitern mit Vorsätzen, wenn Ge-
wohnheit Programm ist“, erklärt er. Das
Unterbewusstsein kann für uns Unter-
stützer oder Saboteur sein. „Man kann
nur etwas beherrschen, wenn man es
versteht und dann herausfinden, wie
man sich mit diesem Wissen das Leben
leichter macht. Sonst ist es ein mühsa-
mer Kampf gegen unsere Gewohnhei-
ten“, sagt Löscher. Bei der Hypnose wird
das im Unterbewusstsein abgespei-
cherte alte Programm mit einem neu-
en überschrieben, das dann zu einem
Unterstützer wird.

„Das Leben ist nun mal herausfor-
dernd. Es gibt solche und solche Pha-
sen. Wichtig ist, dass man immer wie-
der in seine Balance kommt“, sagt
Roland M. Löscher abschließend. Man
dürfe sich auch nicht verurteilen, wenn
das alte gespeicherte Verhaltenspro-
gramm zu stark ist. Daher gibt er den
SÜDKURIER-Lesern noch einen letzten
Tipp mit auf den Weg: „Geben Sie ihr
Ziel nicht auf, wenn es schwierig wird,
sondern holen sie sich Unterstützung“.

Motiviert ins neue Jahr

V O N S T  E F  A N  I E  N  O S S W I  T Z 

➤ Wie gute Vorsätze zum großen Erfolg werden
➤ Markdorfer Coach Roland M. Löscher gibt Tipps

Roland M.Löscher, Markdorfer Business Coach, erklärt im SÜDKURIER-Gespräch, wie gute Vorsätze zum großen Erfolg werden und welche
Rolle das Unterbewusstsein dabei spielt. B I L D : ST  EF A N I E NO  SS  W I TZ 

Zur Person
Roland M. Löscher, 61 Jahre, ist zerti-
fizierter Business Coach, Speaker und
Buchautor. Der gebürtige Häfler lebt
seit 1999 in Markdorf, ist verheiratet
und hat einen Sohn. 2006 gründete er
sein Unternehmen Löscher Coaching
Consulting. Zu seinen Hobbys zählen
Sport und Rockmusik mit seiner Band
„alpha“. Außerdem engagiert er sich im
Rotary Club Markdorf. (shn)

„Man kann nur etwas beherrschen,
wenn man es versteht und dann her-
ausfinden, wie man sich mit diesem
Wissen das Leben leichter macht.
Sonst ist es ein mühsamer Kampf ge-
gen unsere Gewohnheiten.“

Roland M. Löscher

Farbe ist Leben
Zum Artikel „Ein großer Bau für eine
kleine Stadt“, SÜDKURIER, 17. Januar

Adäquat zur Wohnsiedlung „Hannibal“
in Stuttgart steht so was nun auch in
Markdorf. Gemeint ist das Wohnmons-
ter an der Ittendorfer-/Mangoldstraße.
Ich habe nichts dagegen, dass Wohn-
raum sinnvoll in verdichtender Weise
erstellt wird. Was mich jedoch befrem-
det, ist die unsympathische eintönige
Farbe der Außenansicht. Das passt tat-
sächlich zur übrigen Eintönigkeit wie in
der Hauptstraße/West. Dort verpflichtet
jeweils jedes Gebäude zur Einhaltung
der Tristesse des nächstfolgenden Baus.
Kein Ausscheren –  nichts. Nicht, dass
ich mir Lüftlmalerei wie in Oberbay-
ern wünschen würde, aber ein bisschen
Farbeffekte würden gut tun. Ich weiß, die
Hoheit eines Bauherrn ist fast unantast-
bar, dennoch würde ich mir wünschen,
dass unsere Stadträte bei solchen Ge-
legenheiten mal aus ihrem Fraktions-
korsett treten und mit den Verantwort-
lichen und Architekten reden würden.
Vor einigen Tagen erschien im SÜDKU-
RIER ein sogenannter „Begehungsbe-
richt“ aus diesem „Hannibal von Mark-
dorf“. Da wird auf die frohe Farbgebung
in der Tiefgarage hingewiesen. Den Be-
wohnern wird also mehr zugestanden
als den Markdorfer Bürgern. Bei Bauge-
nehmigungen wird stets auch immer auf
das sogenannte „Stadtbild“ abgehoben.
Würde da nicht auch ein „Farbplan“ pas-
sen? Angeblich hat solch einer leider nur
Anwendung bei historisch wertvollen
Stadtteilen. Farbe ist Leben – das kann
niemand bestreiten – und das können
wir in Markdorf gut gebrauchen!
Helmut Jetter, Markdorf-Leimbach

Beste Ergebnisse
Zum Artikel „Das Quartett mit der alter-
nativen Neujahrsansprache“, SÜDKURIER
vom 15. Januar:

Seit vielen Jahren schätze ich den Neu-
jahrsempfang unserer Stadt. Der Bürger-
meister gibt einen Rückblick und einen
Ausblick. So habe ich die Möglichkeit
als Bürger aus erster Hand informiert
zu werden. Georg Riedmann nutzte die
Gelegenheit, unter anderem die Fakten
um das Bischofsschloss noch einmal klar
darzulegen. Gut fand ich auch die Idee,
dass die Fraktionsvorsitzenden unseres
Gemeinderates die Plattform nutzten,
vor so vielen Besuchern ihre Sicht der
Entwicklung der verschiedenen Vorha-
ben zu schildern. Ich habe das keines-
wegs als „alternative Neujahrsanspra-
che“ empfunden, sondern als Ergänzung
der Ausführungen unseres Bürgermeis-
ters. Ich habe den Eindruck, dass hier
um die besten Ergebnisse für unsere
Stadt gerungen wird. Wenn 80 Prozent
Zustimmung des Gemeinderates vor-
handen sind, muss es eine Grundlage
dafür gegeben haben. Danke an alle. Mir
hätte ein Hotel im Bischofsschloss auch
gut gefallen, aber die Fakten liegen an-
ders und deshalb halte ich es für richtig,
dass dieses markante Gebäude von der
Stadt gekauft wurde und eine langfristi-
ge Nutzung als Rathaus verwirklicht wer-
den soll.
Annemarie Waibel, Markdorf
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Leserbriefe geben die Meinung der Einsen-
der wieder. Die Redaktion behält sich das
Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor.
Leserbriefe werden nur bearbeitet, wenn sie
mit vollständiger Absenderadresse und einer
Telefonnummer versehen sind.

Zu einem wichtigen
sozialen Treffpunkt hat
sich das gemeinsame
Frühstück zum Sebas-
tiansfest im Dorfge-
meinschaftshaus in
Untersiggingen entwi-
ckelt. B I L D : WO  LF  -D  IE  TE  R
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Markdorf –  Neues Jahr, neues Glück,
neue Vorsätze. Oder sind es vielmehr
die alten Vorsätze, mit denen man im al-
ten Jahr mal wieder nach wenigen Wo-
chen gescheitert ist? Roland M. Löscher,
ausgezeichneter Coach, berät Men-
schen in unterschiedlichen beruflichen
und privaten Lebenslagen.

Auch der Markdorfer hatte sich für
das vergangene Jahr einiges vorgenom-
men – nicht alle seine Ziele konnte er
umsetzen. „Ich denke, dass ich das vor
allem im privaten Bereich nicht mehr
machen werde“, erklärt Löscher im Ge-
spräch mit dem SÜDKURIER. Bei Vor-
sätzen laufe man immer Gefahr, sich
damit zu sehr unter Druck zu setzen
und sich zu überfordern. „Es ist besser,
mehr für sich zu klären, wo man in sei-
nem Leben steht, was geschehen soll
und was man noch erleben möchte“,
sagt Löscher, der diesen Tipp als „Liste
vor der Kiste“ bezeichnet. Man sollte
weg von den Zielen, hin zum Erleben.
„Wenn man ältere Leute fragt, was sie in
ihrem Leben bedauern, dann sind es
meist die Sachen, die sie nicht gemacht
haben.“ Vor lauter Zielen dürfe man
laut Roland M. Löscher das Leben im
Hier und Jetzt nicht vergessen. „Der
Weg spielt eine Rolle und die Erfahrun-
gen, die ich gemacht habe und machen
werde.“

Weniger Stress, mehr Sport, mehr
Zeit für die Familie – das sind nur einige
der Dinge, die man sich jedes Jahr wie-
der vornimmt. „Lieber zum Start ins
neue Jahr mal inne halten und auch mal
zurückblicken“, rät Roland M. Löscher,
der dafür den „Fünf-Finger Erfolgs- und

Glücks-Check“ entwickelt hat. Der
Daumen steht für Denkergebnisse, der
Zeigefinger für Ziele, der Mittelfinger
für das Mentale, der Ringfinger für Rat-
geber und der kleine Finger für den Kör-
per. „So kann man ganz gut checken,
was man im vergangenen Jahr erreicht
hat und was nicht“, so Löscher, der in
Markdorf seine eigene Coaching-Praxis
betreibt. Diesen Check könne man
theoretisch auch jeden Tag machen
oder man kann sich nur auf einzelne
Aspekte konzentrieren. „Zum Beispiel
kann man sich vornehmen, dieses Jahr
besonders auf den Körper zu achten“,
sagt der 58-Jährige, der festgestellt hat,
dass sich auch immer mehr Menschen

die Frage nach der Sinnhaftigkeit des
Lebens stellen. „Dieser Sinn kann aber
bei einem 25-Jährigen eine ganz andere
Bedeutung haben als bei einem 50-Jäh-
rigen“, so Löscher, der daran glaubt,
dass das Leben in irgendeiner Form vor-
bestimmt ist. „Wichtig sind vor allem

die Menschen, die um einen herum
sind.“ So kann man sich auch zum Jah-
reswechsel fragen, was man sinnvolles
getan hat und was man noch sinnvolles
tun möchte. „Man sollte sich überlegen,
worauf man seine Aufmerksamkeit
richten möchte und sich darauf kon-
zentrieren.“

Das Glücklichsein beispielsweise
funktioniere immer nur in kleinen Mo-
menten. „Es gibt kein durchgängiges
glückliches Leben“, sagt Löscher. Hier
empfiehlt er ebenfalls eine Liste zu ma-
chen und aufzuschreiben, was einen
glücklich macht und was nicht. „Das ei-
ne gilt es auszubauen, das andere muss
man reduzieren“. Wer in seinem Leben
nicht vorankomme oder vor Verände-
rungen zurückschrecke, dem empfiehlt
Roland M. Löscher auch durchaus Hilfe
von Experten anzunehmen. „Es geht
darum, seinen eigenen Weg zu finden
und jetzt das Leben zu leben.“

Glücks-Check mit fünf Fingern
➤ Coach Roland M. Löscher

gibt Tipps für 2015
➤ Rückblick und Ausblick

aufs Leben sind wichtig
V O N S  T E  F A N I E N  O S  S W  I T  Z
................................................

Roland M. Löscher würde gerne eine längere Reise nach Kalifornien machen. Nun fliegt der
Markdorfer erst mal für ein paar Tage nach New York. B  I L  D :  N O S S W I T Z

Roland M. Löscher, 58 Jahre, ist
Diplom-Betriebswirt, zertifizierter Coach
und Buchautor. Der gebürtige Häfler
lebt seit 1999 in Markdorf, ist verhei-
ratet und hat einen Sohn. 2006 hat er
sein Unternehmen Löscher Coaching
Consulting gegründet. Zu seinen
Hobbys zählen Sport und Musik, außer-
dem engagiert sich Löscher im Rotary
Club Markdorf. (shn)

Zur Person

Markdorf-Leimbach (ala) Viel Spaß
hatten die Leimbacher Narren bei ihrer
Fasnetsbegrüßung. Seit dem vergange-
nen Jahr wird dieser Anlass gebührend
mit einem schaurigen Spektakel gefei-
ert. So müssen die Neumitglieder in ei-
nen Sarg, der bis zum Rand mit Narren-
samen gefüllt ist, steigen und dort ihre
Maske suchen und aufsetzen. Der Sarg-
deckel wird von Zunftmeister Thomas
Wagner geschlossen und erst wieder ge-
öffnet, wenn das Neumitglied mit ei-
nem Klopfzeichen darauf aufmerksam
macht, dass es die Maske gefunden und
aufgesetzt hat. Mit einem lauten Nar-
renruf „Hugeloh-Ho“ werden die Neu-
mitglieder dann von ihren Vereinska-
meraden willkommen geheißen.

Insgesamt 16 Neumitglieder wurden
aufgenommen, darunter drei Eigenge-
wächse, die das Maskenalter von zwölf
Jahren erreicht hatten. Gefeiert wurde
die Hugeloh-Auferstehung mit der
Lumpenkapelle Champs Riedheim, die
musikalisch einheizte. Dies war bei der
eisigen Kälte auch nötig. Aufgewärmt
wurde sich auch bei heißer Bratwurst,
Glühwein und Kinderpunsch. Unter
der großen Gästeschar verweilten auch
der angehende Narrenvater Klaus Beck
und Narrenmutter Kurt Wörner. Die

beiden lösen nach 25 närrischen Ehe-
jahren die Narreneltern Lisa Wörner
und Herta Beck ab. Die beiden Söhne
übernehmen nun das Amt von ihren
Müttern und hoffen ebenso 25 glückli-
che Narrenjahre gemeinsam zu erle-
ben. „Ich bin nun die dritte Generation,
die ein Narrenlternpart übernimmt.
Vor meiner Mutter war schon mein
Großvater etliche Jahre Narrenvater, da
füllt man solch ein Amt schon mit Stolz
aus“, so Kurt Wörner.

Bildergalerie im Internet:
www.suedkurier.de/fasnet

Maskensuche im Sarg

Die Neumitglieder müssen, um eine Hugeloh-Maske zu erhalten, eine wahre Mutprobe beste-
hen und ihre Maske im geschlossenen Sarg finden. B  I L  D E  R :  L A N G

Leimbacher Narrenzunft
feiert Hugeloh-Auferstehung

Die neuen Narreneltern Klaus Beck (links)
und Kurt Wörner freuen sich auf ihr erstes
närrisches Ehejahr.

M A R K D O R F
Evangelische Kirchengemeinde:
Handauflegen und Hilfe erfah-
ren am kommenden Montag,
12. Januar, von 14 Uhr bis
19 Uhr im Haus im Weinberg.
Anmeldung erforderlich
zwecks Terminabsprachen für
eine Behandlung unter der
Telefonnummer 0 75 53/61 41.

D E G G E N H A U S E R TA L
Freiwillige Feuerwehr: Die
Hauptversammlung findet am
Freitag, 16. Januar, 19 Uhr, im
Feuerwehrgerätehaus in Wit-
tenhofen statt Auf der Tages-
ordnung der Versammlung
stehen unter anderem Be-
richte, Ehrungen, Beförderun-
gen, Aufnahme in die aktive
Wehr, Grußworte sowie Ver-
schiedenes, Wünsche und
Anträge.

B E R M AT I N G E N
Die Volkshochschule Boden-
seekreis bietet am Samstag,
10. Januar, von 14 bis 17 Uhr im
Atelier Moser in Bermatingen
einen Zeichenkurs für Kinder
ab zehn Jahren und jung ge-
bliebene Erwachsene mit
Reinhard Moser an. Hier er-
fährt man, mit welchen Tricks
Katze, Hund, Pferd oder Papa-
gei dargestellt werden können.
Bitte mitbringen: Zeichen- und
Malmaterial, Malblocks. Infor-
mationen und Anmeldung
unter der Telefonnummer
0 75 41/2 04 54 68.

NNoottiizzeenn

A N Z E I G E

per kg

Premium Biere
versch. Sorten

20 x 0,5 Liter Kiste
zzgl. Pfand 3.10

(-.67 / l)

Champignons weiß
Niederlande/

Polen, Kl. I

400 g Schale
(2.48 / kg)

GESCHNETZELTES
„GYROS ART“

vom Schwein, mit
Knoblauchgeschmack

500 g (3.98 / kg)

Krönung
oder

Krönung
Balance

500 g
(7.98 / kg)

Brotaufstrich
versch. Sorten 200 g

(--.44 /
100 g)

OF THE
CATCH

DAY

Frisches Kabeljaufilet
Ideal zum Braten und Dünsten

300 g (15.30 / kg)

Aktionspreis
4.99

statt 2.59
1.99

WIENER
WÜRSTCHEN

goldgelb geräuchert,
Spitzenqualität

2 x 200 g
(-.50 / 100 g)

statt 2.49
1.99

PUTEN-
ROLLBRATEN

aus der Oberkeule,
saftig

1 kg

Clementinen
Spanien, Kl. I, Sorte:

siehe Verpackung

1 kg Netz

-22% statt 8.60
6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6666666666666666666666666.666.6.66666.6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 * * * * * * * * *666666 * * *

-33% statt 5.99
3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

Aktionspreis
-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99-.99

Aktionspreis
4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959

Milch Reis oder
Milch Reis à la Kompott
versch. Sorten 160 – 200 g

(-.20 – -.25 /
100 g)

-36% statt 1.39
-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88

-33% statt -.59
-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39-.39

5 kg
Karton

-20%

-23%

Aktionspreis
2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

Aktionspreis
-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88

Tafeläpfel
Deutschland, Kl. II,

Sorte: siehe Kartonaufdruck
(-.60 / kg)

gültig von Donnerstag, 08.01.15 bis Samstag, 10.01.15

http://retail.haendlerdesjahres.de/gewinner

Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Die abgebildeten Artikel sind nicht in allen Filialen erhältlich und können wegen des begrenzten Angebots schon am ersten Tag ausverkauft sein. *Nicht erhältlich bei Netto City. KW 02 / TuBaWuSB
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Zur Person
Roland M. Löscher, ist zertifi zierter 
Business Coach, Speaker und Buch-
autor. Der gebürtige Häfl er lebt seit
1999 in Markdorf, ist verheiratet und 
hat einen Sohn. 2006 gründete er 
sein Unternehmen Löscher Coaching 
Consulting. Zu seinen Hobbys zählen 
Sport und Rockmusik mit seiner Band 
„alpha“. Außerdem engagiert er sich 
im Rotary Club Markdorf. (shn)


