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H A L L O

Was hat Relevanz?

Diese Frage haben wir uns bei der Planung 
und Produktion dieses Magazins immer 
wieder gestellt. Angesichts des Krieges in 
der Ukraine, der immer noch andauernden 
Pandemie oder der Klimakrise erscheinen 
uns viele Dinge plötzlich banal und wir haben 
uns gefragt, wofür in dieser Ausgabe Platz 
ist. Wir denken, uns ist es gelungen, eine 
schöne Ausgabe zu gestalten. Eine Ausgabe, 
die ein bisschen Wärme aus dem Sommer 
mitnimmt, Ulmer:innen fragt „Wie geht es dir 
wirklich?“, uns zum Träumen auf die Lofoten 
mitnimmt und unsere Nachbar:innen in der 
Ukraine dabei nicht vergisst.

Viel Freude beim Lesen! 
Andrada & Julia Cretu

M E R C I
A N  U N S E R E
A N Z E I G E N K U N D : I N N E N

Ihr seid nicht nur unsere Kund:innen. Ihr seid Part-
ner:innen, Mit-Träumer:innen, Unterstützer:innen und 
mit dafür verantwortlich, dass zahlreiche Menschen 
in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung dieses Magazin in 
den Händen halten können. Und dafür sagen wir: 
MERCI.

T I T E L B I L D
 
EL LEYKAUF 
fotografiert von
MARKUS HUMMEL 
 
Unser Covermotiv ist bei 
einem unserer Interviews 
entstanden. Direkt dachten 
wir uns: Wow! Das ist 
schön! Also haben wir 
nicht lange gefackelt, und 
es auch auf unser Cover 
gepackt!

Foto: Jonas Rehm, bildwerk89 3



BERG BRAUEREI ULRICH ZIMMERMANN | 89584 EHINGEN-BERG
www.bergbier.de

Dank der Bottich-Gärung schmeckt 
unser Bier besonders lecker.

BERG BRAUEREI ULRICH ZIMMERMANN | 89584 EHINGEN-BERG

Jetzt Film
anschauen!

T E A M DIE KREATIVEN

Nicht ohne euch.
DIE KREATIVEN DIESER AUSGABE

1

3

4

6

2

7

Was? Wo?
D E R  I N H A L T  D E R  Z W Ö L F T E N  A U S G A B E

E D I T O R I A L  /  C O V E R  S .  3

T E A M  /  I M P R E S S U M  S .  4 

U M F R A G E  S .  6

M A R K U S  B A C K T  S .  1 4 

I L L U S T R A T I O N  S .  1 8  

I N S T A G R A M     S .  2 0 

P A U S E  S .  2 4

F E R N W E H  S .  2 6

E I N B L I C K  S .  3 4

B U C H T I P P  S .  4 0

E U R E  B I L D E R  S .  4 4

1. MARKUS HUMMEL (Foto: Moritz Reulein), www.backbube.com 
2. JONAS REHM / bildwerk89 (Foto: David Buning), www.bildwerk89.de
3. PHILIP WALCH (Foto: Alina Lawrenz), www.stonegraffiti.com
4. LEONA UETZ (Foto: Muriel Brummer)
5. ELISABETH HAHN (Foto: Elisabeth Hahn), www.lisassichtderdinge.de
6. FLORIAN WENZEL (Foto: Marina Weishaupt), www.florian-wenzel.com
7. RASMUS SCHÖLL (Foto: Bruno Tenschert)

INHALT

IMPRESSUM 

HERAUSGEBERIN (V.i.S.d.P.)
Andrada Cretu 
Hafengasse 8, 89073 Ulm 
0171 75 8181 5 
www.uhochdrei.de
mail@uhochdrei.de

REDAKTIONSLEITUNG
Andrada Cretu, Julia Cretu
LAYOUT & SATZ
Agentur zweipunktnull
DRUCK
Zipperlen, Dornstadt

54



U M F R A G E MENSCHEN

Wie geht‘s dir?
T E X T :

A n d r a d a  C r e t u
F O T O S :

M a r k u s  H u m m e l

MENSCHEN

Wie geht es dir?
Mir geht es tatsächlich sehr gut. Ich bin ganz 
fein mit mir und meinem Leben, meinem Job 
und meiner Familie. Ich kann das nicht anders 
sagen, trotz allem.

Wie hast du für dich persönlich die letzten 
zweieinhalb Jahre empfunden? 
Ich will das nicht schön reden. Am Anfang 
war es schon ein Schock. Für mich war 
das Schlimmste und Einschneidendste die 
Schließung der Kindertageseinrichtungen. 
Da ging es aber nicht um mich, sondern ich 
habe gedacht „Wie sollen die Kinder das 
verkraften?“ Aber dann habe ich mich relativ 
schnell gefangen und habe einfach für mich 
beschlossen, mich auf meinen Wirkungskreis 
zu konzentrieren. Ich gucke, dass wir stabil 
sind, dass es uns als Familie gut geht, dass es 
meinen Freunden gut geht und alles andere 
habe ich einfach ein Stück weit ausgeblendet. 
Und ich glaube, das hat mir geholfen, dass ich 
gestärkt und positiv durch diese Zeit gekom-
men bin, trotz allen Tiefs, die es gab. Ich habe 
in dieser Zeit total zu mir selbst gefunden, 
vielleicht auch gezwungenermaßen, weil ich 
nicht mehr so viel unterwegs sein konnte, 
nicht viel Ablenkung hatte. Meine Freunde 
und Familie sind sehr zusammengerückt. 
Und ja, als der Krieg ausgebrochen ist, war 
ich schockiert. Aber dann bin ich ganz schnell 
ins Handeln gekommen und konnte ganz 
fokussiert, kurzfristig Hilfe leisten. Es war für 
mich eine krasse Erfahrung zu merken, dass 
ich das kann. Nicht ich alleine, aber dass es 
möglich ist, dass wir das schaffen können als 

Gesellschaft, aber auch in meinem Freun-
deskreis, so schnell etwas zu tun. Ohne die 
anderthalb Jahre vorher wäre das vielleicht 
gar nicht so gekommen. 

Was gibt dir Kraft und lässt dich positiv 
bleiben?
Meine Familie, das sind zum einen mein Mann 
und mein Sohn, und zum anderen meine 
Freunde, die für mich auch Familie sind. Die 
sind meine Basis und egal was passiert, ich 
falle immer weich und das gibt mir unheim-
lich viel Kraft und Energie. Aber es ist tatsäch-
lich auch – und das ist privat und beruflich 
– dieses Sich-bewusst-machen „Was ist mein 
Wirkungskreis? Wo kann ich etwas tun?“ 
Natürlich, manchmal kommen diese Gedan-
ken „Ich kann den Krieg nicht beenden. Ich 
kann die Klimakrise nicht stoppen.“ Aber das 
ist nicht meine Aufgabe. Ich kann in meinen 
Möglichkeiten, in meinem Rahmen schauen 
was mir möglich ist, ganz konkret. Wir haben 
zum Beispiel unser Auto verkauft, weil wir 
gesagt haben: „Wir sind nicht mehr Teil dieses 
Problems!“ Das ist das, was wir tun können 
und ich muss mich immer wieder darauf be-
sinnen. Ich kriege diese Anfälle genauso wie 
jeder andere, aber ich kann mich zurückholen 
und das ist überlebenswichtig für mich. 

Wie blickst du in die Zukunft?
Das traue ich mich gar nicht zu sagen, aber 
ich freue mich total. Neben allen Angstan-
fällen, die ich auch habe, was die Zukunft 
betrifft. Mein Sohn ist fünf und ich denke 
manchmal, was das für eine Welt ist, in die 
er hineinleben wird. Aber umso wichtiger ist 
es, glaube ich, dass wir alle unsere Kinder so 
erziehen und bilden, dass sie die Welt besser 
machen. Das ist ein bisschen meine naive 
Vision. Für mich persönlich – ich bin Modera-
torin und werde mich beruflich weiterbilden 
– freue ich mich einfach wahnsinnig auf die 
Zukunft, weil ich das Gefühl habe, ich bin jetzt 
38 und ich weiß jetzt was ich werden will. Das 
ist auch ein Ergebnis der letzten zweieinhalb 
Jahre, dass ich das herausgefunden habe. 
Das ist so ein geiles Gefühl, dass ich das 
jetzt haben darf. Und deshalb freue ich mich 
mindestens auf die nächsten zwei Jahre, aber 
eigentlich auch darüber hinaus. 

Dana Hoffmann, 38,
Projektleiterin im Stadtjugend-
ring und Moderatorin

Wir finden, diese Frage stellen wir viel zu selten. Und wenn wir sie 
selbst beantworten, dann meist viel zu oberflächlich oder unehr-
lich. „Gut, danke!“, hören wir uns oft sagen. Für diese Ausgabe 
wollten wir es von vier Ulmer:innen etwas ausführlicher wissen
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Wie geht es dir?
An und für sich versuche ich immer positiv zu 
denken. Der Betrieb läuft immer noch sehr 
gut, aber du hörst auch jeden Tag die Nach-
richten, die immer schlimmer werden und 
das ist natürlich etwas, das dich beeinflusst. 
Ich würde manchmal am liebsten gar keine 
Nachrichten mehr hören, aber ich habe für 
mich den Mittelweg gefunden, auf der einen 
Seite vorsichtig zu sein, was das Berufliche 

angeht und auch die Kunden darauf einzu-
stimmen, dass nicht immer alles verfügbar ist. 
Und auf der anderen Seite, auch im Hinblick 
auf den Winter, das durchzuziehen, was wir 
geplant haben.
Ich glaube, uns geht es immer noch gut. 
Klar, es darf natürlich nicht alles um uns 
herum zusammenbrechen. Aber zumindest 
meine Umwelt ist auch positiv und das hebt 
die Stimmung. Wir müssen alle versuchen, 
uns positiv zu beeinflussen.

Wie hast du die letzten zweieinhalb Jahre 
persönlich erlebt?
Mental waren die letzten zweieinhalb Jahre 
schon anstrengend. Mal wird es besser, dann 
wieder schlechter. Letztendlich, wenn ich zu-
rückblicke, würde ich mir das nie wieder wün-
schen. Vor allem auch im Hinblick auf Kinder. 
Die haben, glaube ich, am meisten darunter 
gelitten. Wir Erwachsene verarbeiten das auf 
eine gewisse Art. Es gab sogar tolle Momen-
te, in denen man zur Ruhe gekommen ist, 
im Lockdown. Aber dann war da auch diese 
Ungewissheit. Ich bin eben abhängig von der 
Gastronomie. Ich will natürlich immer, dass es 
meinen Kunden gut geht. Und es war immer 
so ein mentales Auf und Ab. Und als dann das 
Licht am Ende des Tunnels da war, kommt 
dieser Krieg. Und dieser Krieg ist schlimmer 
als Corona. Also die Auswirkungen. Ich denke 
da nie immer nur an mich selbst, ich denke 
auch an meine Umwelt. Wir leben nicht auf 
einer Insel, sondern hängen alle miteinander 
zusammen und wenn es vielen schlecht geht, 
geht‘s mir auch schlecht und umgekehrt. Ich 
kann nicht sagen: „Hauptsache mir geht es 
gut, egal was da kommt.“ Es ist immer ein 
Miteinander und auch mit Geschäftspartnern 
ist man menschlich verbunden. Ich denke, es 
wird auch weiter schwierig bleiben, aber wir 
müssen das Beste daraus machen. Auch das 
Klima ist ein schwieriges Thema. Durch den 
Krieg leidet auch das Klima. Es gibt nur eine 
Erde und ein Leben und ich verstehe nicht, 
wieso das viele Menschen einfach kaputt 
machen. Durch den Krieg wird auch vieles 
hintenangestellt. Ich bin kein Pessimist, aber 
das wird schwierig mit dem Thema Klima. 
Klar stehe ich da manchmal morgens auf und 

Haris Papapostolou, 44, 
Weinprofi in der Vinothek
am Michelsberg

denke „Was erwartet mich heute wieder? 
Am liebsten würde ich im Bett bleiben.“ Aber 
ich versuche auch immer zu denken, dass 
nebenan Krieg ist und ich frage mich, wie ich 
aus dem Bett raus komme. Also versuche ich, 
positiv zu bleiben.

Apropos positiv bleiben: In Zeiten, in denen 
dir alles zu viel wird, was sind für dich die 
Dinge, die trotzdem noch die Positiven sind 
und dich mental gesund bleiben lassen?
Meine Frau natürlich. Und auch meine Freun-
de. Ich glaube, es sollte jeder nette Freunde 
haben. Freunde, die einem auch in der Not 
helfen. Und Familie. Man weiß, man ist nicht 
alleine auf der Welt, wenn man eine Familie 
hat, die Trost spendet. Und ich glaube, der 
Mensch passt sich an viele Dinge an und ver-
sucht, trotz schlechtem Umfeld, zu leben. Das 
sieht man auch, glaube ich, in der Ukraine. 
Dass Leute trotzdem nicht einfach zu Hause 
bleiben und sich verschließen, sondern auch 
im Untergrund feiern. Kraft gibt mir aber auch, 
wenn ich schlimmere Situationen sehe und 
mir denke: „Ich kann laufen. Ich habe zwei 
Füße, zwei Hände, wohingegen manch ande-
rer ganz andere Probleme hat.“ Ich war immer 
ein demütiger Mensch. Meine Frau und ich 
haben außerdem einen Hund, Emma. Emma 
ist blind geboren und freut sich einfach nur, 
wenn sie spielen kann! Manchmal wäre es 
sogar besser, weniger im Kopf zu haben.

Wie blickst du in die Zukunft?
Vorsichtig. Aber ich denke, viele Krisen bieten 
auch viele Möglichkeiten. Es ist nicht so, dass 
alles nur Schwarz oder Weiß ist. Man muss 
auch dazwischen gucken und ich bin trotz 
allem positiv. 
Ich denke, wir werden uns in vielen Dingen 
einschränken müssen, wo es nicht unbedingt 
schlimm ist. Wir sind es gewohnt immer über-
all warmes Wasser, Licht und so weiter zu ha-
ben. Das Leben wird ein bisschen einschrän-
kender werden, aber man muss kreativ sein. 
Die Welt hat schon viele Kriege oder Krisen 
hinter sich gebracht und es geht weiter.
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Neugestaltung, Umarbeitung, Aufarbeitung und Reparatur lieb gewonnener, emotionaler, wertvoller Schmuckstücke.
Individueller kann Schmuck nicht sein.

TU EGO fine jewellery handmade in Ulm. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

TU EGO | Goldschmiede und Juwelier | Hans-und-Sophie-Scholl-Platz 1 | Kunsthalle Weishaupt, 89073 Ulm 
Fon +49 (0)731.15 17-300 | Fax +49 (0)731.15 17-301 | willkommen@tuego.de | www.tuego.de

Für individuelle Schmuckwünsche von Meisterhand gefertigt.

Morganit Tropfen 
fliederfarbene Süßwasserzuchtperle | 750er Roségold

graue Tahitiperle 
Brillant | 950er Platin

rosa Mingperle 
Brillant | 950er Platin

Ihr Goldschmiede-Meister-Atelier 
im Herzen von Ulm.

Wie geht es dir?
Ich finde die Frage generell immer ein biss-
chen schwierig, weil sie zu allgemein ist, aber 
an sich geht‘s mir gut. Ich habe ein Dach über 
dem Kopf. Ich habe einen Job, der mir Spaß 
macht. Ich habe tolle Menschen um mich her-
um. So all in all geht‘s mir eigentlich sehr gut. 

Wie würdest du sagen, hast du persönlich 
die letzten zweieinhalb Jahre empfunden?
Die letzten zweieinhalb Jahre waren irgend-
wie ja auch Alltag. Man hat sich irgendwie 
damit zurechtgefunden. Ich hatte ab und zu 
Momente, in denen ich mir dachte „Hört das 
überhaupt auf?“, zu der Zeit als das mit der 
Ausgangssperre war. Deswegen ging es mir 
die letzten zwei Jahre gemischt. Ich habe zu 
dem Zeitpunkt angefangen zu arbeiten und 
durfte glücklicherweise wegen der Arbeit 
verreisen. Das habe ich umso mehr geschätzt. 
Aber auf der anderen Seite sind natürlich 
auch irgendwo ein, zwei Jahre meiner Jugend 
weggefallen. Am Anfang der Pandemie war 
ich 20. Aber es war auch irgendwie okay, weil 
man hat trotzdem seine Wege gefunden, um 
einfach das Beste draus zu machen. 

Was hält dich positiv und mental gesund? 
Ich glaube, es hilft mir, mich auf alles zu kon-
zentrieren, was ich innerhalb meiner Bubble 
machen kann. Ich kann nicht als einzelne 
Person den Krieg stoppen, kann aber irgend-
wie versuchen Awareness zu schaffen und 
darüber zu reden. Das hilft mir auf jeden Fall. 
Mich abzulenken hilft mir auch. Ich habe eine 
vierjährige Tochter, das geht dann ganz gut. 
Da kann man sich auf ein Kinderlevel bege-
ben. „Da ist ein Schmetterling, yay!“, darauf 
kann ich mich immer ganz gut einlassen. Und 
lange in der Badewanne liegen und einfach 

El Leykauf, 22,
Journalistin

nichts tun. Oder Kaffee trinken, mit anderen 
reden, mich austauschen und malen und 
zeichnen. Das gibt mir Ruhe.

Wie blickst du in die Zukunft? 
Ich blicke gemischt in die Zukunft. Gera-
de wegen des Klimawandels. Im Jahr 2050 
erwarten wir Millionen Klimaflüchtlinge. 2050 
bin ich 50 Jahre alt, da habe ich ein bisschen 
Schiss vor. Meine Tochter ist dann 30. Das 
Feeling, dass auf jeden Fall was kommen wird, 
ist da. Aber bis es zu dem Punkt kommt, an 
dem man wirklich etwas merkt, würde ich das 
Beste daraus machen und so blicke ich in die 
Zukunft. 
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www.osswald-immobilienagentur.de
0172 - 945 77 86

VERTRAUEN SIE BEIM

VERKAUF IHRER

IMMOBILIE
AUF EINEN

ERFAHRENEN
EXPERTEN
IN IHRER REGION!

www.osswald-immobilienagentur.de

0172 - 945 77 86

VERTRAUEN SIE BEIM

VERKAUF IHRER

IMMOBILIE
AUF EINEN

ERFAHRENEN
EXPERTEN
IN IHRER REGION!

Wie geht es dir?
Mir geht‘s sehr gut. Wenn man so eine Diag-
nose hat wie ich und noch am Leben ist und 
sich verhältnismäßig gut fühlt, dann geht‘s 
einem gut. Aktuell geht‘s mir Tippi, seitdem 
ich die Klinik damals verlassen habe und das 
ohne Schmerztabletten. 

Wie waren für dich persönlich die letzten 
zweieinhalb Jahre rückblickend? 
Als Teil der Hochrisikogruppe habe ich mich 
extrem zurückgenommen und war vorsichtig. 
Ich würde sagen, dass ich im Frühjahr die-
sen Jahres an meine Grenze geraten bin, da 
hat es mir gereicht. Ich war urlaubsreif, wie 
noch nie. Irgendwie sind wir dann nach Sylt 
gefahren. Und jetzt nach dem Sommerur-
laub würde ich sagen, dass man sich wieder 
allgemein ein bisschen mehr dahin bewegt, 
wo man vorher war. Klar weiß man jetzt nicht, 
wie das mit der nächsten Winterwelle wird, 
aber man ist wieder ein bisschen unterneh-
mungslustiger.

Was sind für dich die Dinge, die dich mental 
gesund und positiv halten?
Ich war schon vor der Diagnose extrem 
dankbar und jetzt umso mehr. Aber es gibt 
viele Dinge, die ich seit der Diagnose krasser 
wahrnehme. Ich kann mich nicht erinnern, als 
wir früher in den Bergen wandern waren, dass 
mir die Flora und Fauna so bewusst aufge-
fallen ist, dass ich an jeder Blume stehen 
geblieben bin und gesagt habe: „Wie schön 
ist die!“ Aber das gibt mir heute Kraft. Eigent-
lich jeden Tag lebend aufzuwachen. Ich habe 
nicht immer nur gute Laune, aber ich bin ein 
sehr reflektierter Mensch und zu 99 % ist bei 
mir irgendwie schon happy life.

Wie blickst du in die Zukunft?
Ich hätte nie gedacht, dass wir uns in unserer 
Generation mal über solche Sachen Gedan-
ken machen müssen, wie Energie, Strom und 
so weiter aber trotzdem gucke ich sehr positiv 
in die Zukunft. Ich habe damals im Kranken-
haus gesagt, dass ich 40 Jahre alt werden 
will. Nächstes Jahr werde ich 40. Jetzt ist mein 
nächstes Ziel: „Ich will 50 werden!“ Es wird 

Norman Roßberg, 39, 
Portalmanager bei der npg, 
App Owner & Patient Relation 
bei yeswecan!cer

Norman ist seit 2016 an einem Multiplen
Myelom (seltene Blutkrebsform) erkrankt

Einschränkung geben oder vielleicht auch 
Veränderungen. Vielleicht tut es der Mensch-
heit allgemein gut, sich über gewisse Sachen 
Gedanken zu machen. Ich glaube, in der Zeit 
von Corona haben viele schon gelernt, zu 
verzichten. Die Einen mehr, die Anderen we-
niger. Oder die Einen geduldiger, die Anderen 
weniger. Ich dachte mir damals schon: „Hey, 
ihr beschwert euch?“ Denn wenn du oben in 
der Klinik liegst und isoliert bist, dann ist das 
eine ganz andere Isolation als die, die du zu 
Anfang in der Pandemie erlebt hast. Du hast 
zu Hause dein eigenes Scheißhaus. Du kannst 
über den Fernseher bestimmen. Du kannst 
von A nach B laufen. Du kannst selbst bestim-
men, was du kochst. Darüber machen sich 
die Wenigsten Gedanken, die die Pandemie 
verharmlosen oder die Impfung verweigern. 
Aber jetzt bin ich abgekommen ...
Ich gucke trotz allem positiv in die Zukunft. 
Wir werden alle aus dieser Situation mit 
einem blauen Auge davonkommen. Vielleicht 
macht es uns Weihnachten besinnlicher. Es 
wissen die Wenigsten zu schätzen, was sie 
am Leben haben.
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                  WWW.ZIPPERLEN.GREEN
DAS GLEICHE IN GRÜN.
DRUCKEREI            VERLAG            LETTERSHOP

Mit wie vielen
Farben wir  
auch drucken, 
am Ende 
ist immer 
alles 
grün.
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Seit über 10 Jahren veröffentliche ich auf meinem 
Blog leckere Rezepte für Kuchen, Tartes, Cookies 
& mehr, die ich selbst backe und fotografiere. 
Und noch immer habe ich den Spaß daran nicht 
verloren. Gerade jetzt zur kühlen Jahreszeit freue 
ich mich wieder auf den Duft von frisch geba-
ckenen Kuchen und Keksen in der Wohnung. 
Und damit auch ihr in den Genuss eines lecke-
ren, selbst gebackenen Kuchens kommt, habe 
ich euch für diese Ausgabe eines meiner Lieb-
lingsrezepte mitgebracht: Einen kleinen Zitro-
nen-Mohn-Gugelhupf mit Zuckerguss. Man kann 
den saftigen, zitronigen Teig und den dicken 
Zuckerguss förmlich schmecken, oder? 

Was diesen Kuchen so besonders macht? In 
erster Linie natürlich der Geschmack, aber dazu 
auch die Stimmung auf den Bildern. Die ganze 
Atmosphäre rund um den kleinen Leckerbissen 
ist irgendwie warm, einladend und fast schon 
magisch. Den Kuchen habe ich damals in der 
Schürerstube der historischen Glashütte im Glas-
macherdorf Schmidsfelden fotografiert, in dem 
meine Eltern leben und bis heute gehören die 
Bilder zu meinen absoluten Lieblingen. In mei-
nem Shop könnt ihr euch diese sogar als Print für 
zuhause holen. 

F O O D MARKUS BACKT

F O T O S  &  T E X T :   
M a r k u s  H u m m e l

Zitronen-Mohn-
Gugelhupf mit 
Zuckerguss
Wieder einmal hat der „Backbube“ eins seiner Rezepte für unser Magazin zur Verfü-
gung gestellt und was sollen wir sagen? Alleine schon diese Bilder sind ein Genuss!
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Mo.-Sa. 7-22 Uhr

EDEKA Dörflinger | Sedelhöfe Ulm | Albert-Einstein-Platz 3/6
89073 Ulm | Tel. 0731 3608940 | www.edeka-doerflinger.de

Entdecke unsere 
Weinvielfalt

EDEKA Sedelhöfe 1. UG
Folge uns:

in den sedelhöfen

Wein leer?
auf zum Ulmer 
weinkeller

6. Den Puderzucker mit ein paar TL Wasser 
vermischen, bis ein dick-cremiger Zuckerguss 
entsteht. Diesen in einen Spritzbeutel füllen, 
die Spitze abschneiden und großzügig auf 
dem Kuchen verteilen.

MARKUS BACKT

Weitere Rezepte findet ihr unter:
www.backbube.com

Zutaten: 

2 Bio-Zitronen
150 g Zucker
2 Eier (M)
120 ml Sonnenblumenöl
250 g Weizenmehl
2 1/2 TL Backpulver
1 TL Salz
150 ml Milch
Mark von 1 Vanilleschote
40 gr Mohn, gemahlen
100 g Puderzucker
etwas Wasser

Zubereitung:  

1.. Den Backofen auf 160 Grad Umluft vor-
heizen. 2 kleine Gugelhupfformen (á 16cm 
Durchmesser) oder eine große Form mit Butter 
einstreichen und mit Mehl ausstreuen. 

2. Die Schale der 2 Bio-Zitronen abreiben und 
den Saft auspressen. Den Saft beiseite stel-
len. 150 g Zucker und die Zitronenschale in 
einen großen Mixer geben und kurz mixen, bis 
der Zucker das Zitronenaroma angenommen 
hat. Die 2 Eier (M) und die 120 ml Sonnenblu-
menöl dazu geben und ca. 1 Minuten mixen.  

3. 250g Weizenmehl, 2 1/2 TL Backpulver, 1 
TL Salz, 150 ml Milch, das Mark von 1 Vanille-
schote, 40 g Mohn und den Zitronensaft dazu 
geben und nochmals alles kurz mixen, bis die 
Zutaten gut verbunden sind.  

4. Den Teig auf die zwei kleinen Formen 
verteilen (oder in die große Form gießen) und 
im vorgeheizten Backofen auf der mittleren 
Schiene 25-30 Minuten (bei der großen Form 
45 Minuten) backen.  

5. Den Stäbchentest machen und den Ku-
chen ggf. etwas länger im Ofen lassen. Dann 
herausnehmen und 15 Minuten auf einem 
Kuchengitter stehen lassen, dann den Kuchen 
aus der Form stürzen und vollständig abkühlen 
lassen. 

F O O DF O O D

Das Rezept ist für zwei kleine 16 cm-Gugel-
hupfformen gedacht, denn so kann man einen 
davon gleich essen und den Anderen ver-
schenken. Natürlich könnt ihr den Gugelhupf 
auch in einer normalen, großen Form backen. 
Und jetzt lasst euch den kleinen Leckerbissen 
schmecken:

MARKUS BACKT

Mit dem Code BACKBUBE10 bekommt ihr bis 
zum 31.12.2022 10% auf die Prints im Shop.
So lange der Vorrat reicht. (Der Code muss 
beim Checkout eingegeben werden.)

Hier geht‘s zum Shop!
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Wo bist du aufgewachsen und wo lebst du?
Ich bin in Laupheim aufgewachsen. Während 
meines Studiums und meiner Arbeit habe ich ca. 5 
Jahre in Neu-Ulm gelebt. Der Nachwuchs hat uns 
dann wieder zurück nach Laupheim getrieben. Dort 
lebe und arbeite ich aktuell.

Arbeitest du im Bereich Grafik / Illustrationen?
Und wenn ja, wann hast du damit begonnen?
Grafik / Illustration ist hier vielleicht etwas 
irreführend. Als Graffitikünstler schaffe ich 
Graffitis. Wobei auch „Graffiti“, laut der internen 
Szenendefinition, nicht ganz auf meine Arbeiten 
zutrifft. Das klassische Graffito hat mit Schrift und 
Buchstaben zu tun. Dort bewege ich mich schon 
lange nicht mehr. Ich bin eher im figurativen Bereich 
unterwegs. Geblieben ist jedoch das Medium – die 
Sprühdose. Illustrationen mache ich dann eher in 

der Entwurfsphase. Ich zeichne für jedes Projekt 
einen Entwurf – mittlerweile sogar digital. Ich denke 
das wäre der Grafik / Illustrations-Part. Der Entwurf 
entscheidet das spätere Aussehen des Graffito. 
Wann genau ich dazu gekommen bin weiß ich nicht 
mehr. Das müsste in der achten Klasse gewesen 
sein. Seitdem habe ich nicht mehr aufgehört, mich 
für Graffiti zu interessieren.

Was begeistert dich daran?
Die Vielfalt und die grenzenlosen Möglichkeiten. 
„Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.“, trifft 
hier tatsächlich zu. Ich bin weder in Farbe noch in 
Form oder Medium eingeschränkt. In der einen 
Woche bemale ich eine Wand, in der anderen ein 
Auto oder anderes Objekt. Hin und wieder schleicht 
sich auch eine Leinwand zwischen meine Projekte. 
Am meisten begeistert es mich aber, am Ende vor 
dem fertigen Ergebnis zu stehen. Oft mache ich bei 
meinen Arbeiten alle Emotionen durch, die man sich 
vorstellen kann. Dementsprechend groß ist dann die 
Freude, wenn ich fertig bin.

Erzähl uns was über das Graffito im Magazin. 
Das Rotkehlchen war eine meiner Lieblings-
Auftragsarbeiten von 2021. Das Original ist 
ausschließlich mit Sprühdosen auf eine 1,50 x 
2,10 Meter große Alu-Verbundplatte gesprüht. 
2022 wollte ich unbedingt einen limitierten 
Kunstdruck veröffentlichen. Die Wahl fiel dann 
auf das Rotkehlchen. Das Format und die Farben 
passen einfach super in jedes Wohnzimmer. Die 
Wirkung an sich ist natürlich sehr subjektiv. Mir 
persönlich gefällt der Ausdruck des Bildes sehr 
gut. Der Mensch verbindet sich mit der Natur, oder 
umgekehrt. Die Leichtigkeit des Vogels ist förmlich 
spürbar. Die Farben sind kräftig, der Warm-Kalt-
Kontrast zwischen dem Rot-Orange und dem Türkis 
bringt sehr viel Energie in den Kunstdruck. Durch 
die freundliche und energiegeladene Anmutung 
drückt er für mich eine Menge Zuversicht aus. 
Vielleicht garnicht so schlecht in diesen Zeiten. Aber 
wie gesagt – da sieht vielleicht jeder etwas anderes. 
Für mich sind diese Attribute auch erst entstanden 
als ich das Bild schon fertig gemalt hatte.
 
Die Abbildung zeigt den Kunstdruck. Er ist dieses 
Jahr in einer Auflage von 50 Stück erschienen. Er 
hat eine Größe von 39cm x 53cm. Gedruckt auf 
308 g/m² Hahnemühle Papier. Signiert, nummeriert, 
geprägt und von Hand veredelt.

D I E  L I N K E  S E I T E  I S T  F Ü R  E U C H ! 

S C H N E I D E T  S I E  A U S ,  R A H M T  S I E  E I N  U N D 

H Ä N G T  S I E  E U C H  A N  D I E  WA N D !

Design
for you!

I L L U S T R A T I O NDESIGN

Philip Walch
lebt in Laupheim
www.stonegraffiti.com
Instagram: @stone.graffiti

Foto: Alina Lawrenz
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Schmuck & Accessoires
Brigitte Matthes-Uetz

Hafengasse 7
89073 Ulm

www.schmueckdich-ulm.de

INSTAGRAMI N T E R V I E W INSTAGRAM

In jeder Ausgabe präsentieren wir eine:n 
Instagrammer:in aus Ulm & Umgebung 
und lassen Bilder für sich sprechen. In die-
ser Ausgabe: @graphitblossom.
Dahinter steckt: Ecoria Kenzel, 23, studi-
ert angewandte Psychologie und arbeitet 
nebenher in einer Freizeiteinrichtung. Ge-
boren und aufgewachsen ist sie in Neu-
Ulm und hat rumänische Wurzeln

F O T O S :

@ g r a p h i t b l o s s o m
Seit wann bist du auf Instagram?
Auf Instagram bin ich seit November 2013 
aktiv.
 
Wieso nutzt du Instagram?
Ich nutze es als eine Art persönliches 
Fotoalbum aber auch als eine Plattform, 
auf welcher ich mich und meine Kreativität 
verwirklichen kann und darf.
Außerdem nutze ich Instagram, weil man 
sich die Inhalte, die einen wirklich interes-
sieren aussuchen kann und sich dement-
sprechend auch sehr gut mit den Menschen 
vernetzen kann, die ähnliche Interessen ver-
treten oder eine ähnliche Denkweise haben. 
 
Was postest du hauptsächlich?
Am häufigsten poste ich Bilder von meiner 
Umgebung, Kunst, Büchern, der Natur, schö-
nen, einzigartigen, aber auch kleinen Mo-
menten, die ich festhalten und mit anderen 
teilen möchte. In der Hoffnung, dass etwas 

INSTA-TALK

Inspiration, die in diesen Momenten auf mich 
überfärbt auch andere erreicht. Ich versuche 
ebenso authentisch zu sein und zu bleiben 
und auch mit meinen Storys immer wieder 
darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig 
es ist für sich selbst einzustehen und sich 
stets selbst zu reflektieren, um so auch eine 
positive Veränderung im eigenen wie auch 
im Leben der anderen zu bewirken.
 
Wie oft bist du online?
Ich bin täglich auf Instagram online.
Laut meiner Bildschirmzeit verbringe ich cir-
ca. 1h und 40min am Tag auf Instagram.

Schwappt  Instagram auch in dein privates 
Leben über?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe über Instagram 
viele meiner engen Freunde kennengelernt. 
Auch DIYs mache ich gerne.

“INSTAGRAM IST EINE ART 
PERSÖNLICHES FOTOALBUM.”
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INSTAGRAMI N T E R V I E W

“ES IST WICHTIG, SICH 
SELBST ZU REFLEKTIEREN!”

Welche sind deine Lieblingsaccounts?
@animavintage.de folge ich, weil ich das 
Konzept sehr mag. Sie sammelt alte Klei-
dung, wäscht sie und stellt sie online zum 
Verkauf, um den Klamotten eine neue 
Chance zu geben.
Ich mag die Bilder von @lauratraeumt und 
wie sie mit Farben spielt. Außerdem mag ich 
ihre Natürlickeit und ihre Outfits.
@typischulm folge ich gerne, weil sie witzig 
sind. Sie machen mega Content und man 
weiß immer, was los ist in Ulm.
@canel_aylin, ist optimistisch, positiv und su-
per authentisch. Sie macht, worauf sie Lust 
hat und lässt sich nicht abstempeln.          

Café . Brunch . Catering
vegetarisch & vegan
Judenhof 3 in Ulm

brotundstühle.de

DE-ÖKO-007

INSTAGRAM

Foto: Zeno Wrobbel22



P A U S E

Foto: 
Elisabeth Hahn

„Die Kienlesberg-
brücke in den 
verschiedensten 
Beleuchtungen 
ist nicht nur für 
das Auge schön, 
sondern auch für 
die Herzen der 
Menschen in Ulm 
und weit über Ulm 
hinaus von Bedeu-
tung.
Ob zur Feier der 
Vielfalt und Diversi-
tät der Menschheit, 
als Zeichen der 
Solidarität eines 
Landes in Not 
oder als Teil einer 
weltweiten Aktion, 
die sich gegen Ge-
walt gegen Frauen 
stellt.
Für mich bedeutet 
diese Brücke ein 
Teil Heimat, ein Teil 
Weltoffenheit und 
ein Teil der Symbo-
lik zu Themen, die 
zum Nachdenken 
anregen.
Die Welt ist in 
Bewegung, so wie 
die Bildführung in 
diesem Foto.“

Ort:
Kienlesbergbrücke, 
Ulm

24



F E R N W E H NORWEGEN

NORTHERN

PH OTO G R A PH Y: 
F LO R I A N  W EN Z EL

In jeder Ausgabe präsentieren wir euch eine ganz 
besondere Reise, die unser Fernweh gleichzeitig 
weckt und etwas stillt. Dieses Mal nimmt uns Florian 
Wenzel mit auf eine Reise nach Norwegen, voller 
Berge, Licht, Nebel und kleinen, einsamen Häuschen 
irgendwo im Nirgendwo

MOMENTS

T E X T :

A n d r a d a  C r e t u
F O T O S :

F l o r i a n  W e n z e l

Wo und wann sind diese Fotos entstanden?
Die Fotos sind im August 2019 im Norden von 
Norwegen entstanden. Das Schöne an dieser 
Zeit im August ist, dass es schon wieder 
einigermaßen dunkel wird. Die Sonne geht 
um 22 Uhr unter, aber schon um 4 Uhr wieder 
auf. Dabei bleibt es aber immer noch so hell, 
das man die Umrisse der Landschaft erkennt.

Warst du gezielt zum Fotografieren 
unterwegs und mit wem?
Ja, zusammen mit mehreren Freund:innen, 
die auch eine gewisse Affinität fürs 
Fotografieren und Wandern haben, war ich 
dreieinhalb Wochen unterwegs. 

INSTE KONGEN

Ü B E R

Foto: Marina Weishaupt
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münsterplatz 14 
ulmermuensterhotel.de    
info@ulmermuensterhotel.de     
+49 (0)731 55 21 86 74

F E R N W E H NORWEGEN

Die Stimmung ist gespenstisch auf den 
dunklen Bildern und wunderschön „warm“ 
auf denjenigen mit Sonne, Blumen und 
den hübschen Häuschen. Wie hat sich die 
Region für dich angefühlt?
Ich würde die dunklen, blauen Bilder nicht 
als gespenstisch bezeichnen. Für mich sind 
sie eher beruhigend. Zu dieser Zeit wird 
die Landschaft und auch die Menschen 
schemenhafter und ich nehme Dinge ganz 
anders war. 
Die Region ist atemberaubend, man hat 
die meiste Zeit den Ozean auf der einen 
Seite und auf der anderen ragen die Berge 
empor. Ich habe es als sehr idyllisch und 
ruhig wahr genommen. Wir waren meistens 

KVALVIKA BEACH VON OBEN

DER SCHÖNSTE FRIEDHOF, AN 
DEM FOTOGRAF FLORIAN JE WAR
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NORWEGEN

RAGO NATIONALPARK

F E R N W E H

in den frühen und späten Stunden des Tages 
unterwegs, was das natürlich unterstützt hat.

Hast du eine besondere Erinnerung an diese 
Reise? Woran denkst du gerne zurück?
Wir wollten eine längere Wanderung zu 
einer natürlichen Steinbrücke machen und 
dort im Freien übernachten. Im Endeffekt hat 
es sich als die anstrengendste Wanderung 
meines Lebens herausgestellt. Auch das 
Wetter spielte nicht so richtig mit. Anstatt also 
von unseren Schlafsäcken und Isomatten 
Gebrauch zu machen, entschieden wir uns 
für den Abstieg. Da der Hinweg bereits 
von einigen Schrecken geprägt war, wollte 
niemand der Gruppe den selben Weg wieder 
zurück. Deshalb nahmen wir einen Umweg 

durch extrem unwegsames Gelände in Kauf. 
Im Endeffekt liefen wir ohne größere Pause 
14 Stunden durch die Nacht und ich habe 
während der gesamten Wanderung kaum 
Bilder gemacht.
Es ist vielleicht nicht die typische, schöne 
Urlaubserinnerung, aber das werde ich nie 
vergessen. Gelohnt hat es sich dennoch, denn 
die Gruppe hat das ganz schön zusammen 
geschweißt. Und nach etwas Erholung waren 
wir keine 24 Stunden später bereits auf dem 
Weg zum nächsten Gipfel.

(HAUS LINKS OBEN) REINE, (HAUS LINKS UNTEN) 
RAMBERG, (HAUS RECHTS OBEN) SONJA, (HAUS 
RECHTS UNTEN) FLAKSTAD
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ITALIENF E R N W E H

Autohaus Reisacher GmbH | Hauptsitz und Verwaltung Unternehmensgruppe Europastraße 1 · 87700 Memmingen  
Weitere Standorte in Ulm, Landsberg, Krumbach und Günzburg www.reisacher.de/mini

Neuwagen, Finanzierungsbeispiel.  Apple Carplay Vorbereitung, DAB-Tuner, RTTI, Driving Assi-
stant,  Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, MINI Navigationssystem, PDC hinten, Regen-
sensor, LED-Scheinwerfer,  Innenspiegel autom. abblendend, Klimaautomatik, Sitzheizung u. v. m. 

Laufzeit 1 36 Monate
Nettodarlehensbetr. € 26.130,-
Sollzinssatz p. a. 1   1,97 %
Effektiver Jahreszins  1,99 %
Fahrzeugpreis 2 € 32.829,-

Zielrate € 15.351,-
Anzahlung € 6.000,-

35 mtl.  
Raten à 1 € 343,-

MINI COOPER SE.

MINI BEI REISACHER.

1  Gebunden für die ges. Vertragslaufzeit. 2 Inkl. € 699,- Transport & Überführung (Bei Finanzierung gesondert zu bezahlen).

Vollelektrisch; Leistung 184 PS (135 kW); Stromverbr. komb. 15,3 kWh/100 km (WLTP); 
CO2-Emission komb. 0 g/km (WLTP), Elektr. Reichweite 233 km (WLTP).

Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbr., CO2-Emissionen, Stromverbr. und elektr. Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren 
ermittelt und  entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren 
die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP. Weitere Infos zu den  Messverfahren WLTP und NEFZ finden Sie unter www.bmw.de/wltp. Infos 
zum offiziellen Kraftstoffverbr. und den offiziellen  spezifischen CO2- Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den 
Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagenmodelle“ entnommen werden, der an allen Ver-
kaufsstellen, bei der Deutschen Automobil  Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern und unter https://www.dat.de/co2/ 
 unentgeltlich erhältlich ist. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeug bezogenen Abgaben können andere als die hier  angegebenen 
Werte gelten. Ein unverbindl. Finanzierungsbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Ist der Darlehensnehmer 
Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Darlehensbedingungen besteht die Verpflichtung, für das 
Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. Abb. zeigt Sonder ausstattungen. Preis inkl. der gesetzl. gültigen MwSt.

Sie sind auf der Suche nach einem 
MINI / BMW und wollen nicht warten? 
An allen Reisacher Standorten haben 
wir über 900 MINI und BMW Modelle 
vor Ort für Sie zur Auswahl. 

Alle Fahrzeuge sind sofort  verfügbar, 
ohne Lieferzeit und ohne Wartezeit.

JETZT WUNSCHMODELL 
 ONLINE ODER VOR ORT 
 FINDEN!

www.reisacher.de/ 
fahrzeugsuche

WASSERFALL AUS WOLKEN

Wir haben auf deinem Instagram-Kanal 
etwas von einem Kalender gelesen … 
Gibt es da News?
Ja, ich bringe demnächst einen Kalender raus, 
darin sind auch zwei Bilder aus dieser Reise. 
Man kann den Kalender demnächst über 
meine Website bestellen.

www.florian-wenzel.com
Instagram: @flopunktwe

EINE GANZ BESONDERE STIMMUNG
AUF DEM WEG ZUM GIPFEL
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T E X T :

A n d r a d a  C r e t u
F O T O S :

J o n a s  R e h m  / 
b i l d w e r k  8 9 Wie wohnt ihr?

In jeder Ausgabe besuchen wir Menschen in der Region 
und zeigen, wie sie leben und arbeiten. Für diese Aus-
gabe waren wir in einem ganz besonderen Haus, gebaut 
auf einem Grundstück, das 4,6 Meter Breite misst.
Sonja Wießmeier und Gerhard Braun ließen uns in ihre 
vier Wände blicken

Wer lebt hier?
Sie: Wir zu zweit, plus die Katze. Unsere 
Kinder kommen sporadisch, wenn sie etwas 
holen oder hier übernachten. Dann sind wir zu 
viert oder zu fünft. 

WOHNEN

Sonja Wießmeier

Gerhard Braun
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Sie: den Traum.
Der Staat: die Förderung.
Wir: die Beratung.

Vorsorge ist
Teamwork.
Sichern Sie sich das Maximum an möglichen staatlichen
Förderungen.
Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin.
sparkasse.de/vorsorge

Weil’s ummehr als Geld geht.

E I N B L I C K WOHNEN

Wie kam es zu diesem Haus hier?
Er: Wir dachten irgendwann, ein eigenes Haus 
wäre schön. Wir wollten zentral nach Ulm 
oder raus aufs Land. Die erste Idee war es, 
etwas Vorhandenes zu übernehmen oder ein 
altes Haus zu sanieren. Wir haben dann aber 
festgestellt, dass das sehr teuer ist. Das sind 
oft viele Stockwerke, vielleicht auch noch 
unter Denkmalschutz. Sowas wird schnell 
unkalkulierbar. Und man braucht Glück, an 
so etwas ranzukommen. Dann haben wir uns 
mit unserem Architekten beratschlagt, das ist 
Max Stemshorn. Er, als eingesessener Ulmer, 
kannte sich gut aus. Meine Frau und ich kom-
men ursprünglich nicht aus Ulm, wir kom-
men aus dem Fränkischen. Wir haben uns 
in Nürnberg kennengelernt und sind relativ 
schnell nach dem Studium in Ulm gelandet, 
das ist jetzt 35 Jahre her. Unser Architekt hat 
uns dann von dem Grünstreifen erzählt, auf 
dem heute unser Haus steht. Die Häuserzei-
le neben uns wurde im zweiten Weltkrieg 
komplett zerstört. Nach dem Krieg hat man 
den Bereich wieder aufgebaut, in der Anord-
nung wie es früher gewesen war. Im Stadt-
archiv haben wir ein Bild gefunden, auf dem 
das alte Haus, vor dem Krieg, hier noch drauf 
steht. Nach dem Krieg war das nur noch ein 
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Randstück, das immer schmäler wurde und 
man hat sich entschieden, hier nichts mehr zu 
bauen. Deswegen hat man es frei gelassen.
Unten in der Breite haben wir nur 3,70 Meter 
und oben 4 Meter. Unten gibt es einen Vor-
sprung, auf dem heute unsere Bilder stehen. 
Das ist die schmalste Stelle. Das ist ein ver-
kleideter, ehemaliger Rest einer Stadtmauer. 
Es gab natürlich Vorgaben vom Denkmal-
schutz. Zum Beispiel mussten wir die Lücke 
zum Torbogen, dem Henkerstörle, neben 
dem Haus schließen.

Was, außer dem Denkmalschutz, war noch 
herausfordernd an dem Bau hier?
Sie: Eine Schwierigkeit war ein Baum, der 
direkt am Haus stand. Dort, wo heute unsere 
Terrasse beginnt. Es war wie in einem Baum-
haus hier oben! 
Er: Der Baum konnte dann später nicht mehr 
erhalten werden. Aus Sicherheitsgründen, 
musste er entfernt werden.
Sie: Aber das war letztendlich der Grund für 
unsere Dachterrasse! Wir konnten das Haus 
nicht einfach durchgängig gerade bauen, 
sonst hätten wir den Baum fällen müssen. 
Also haben wir das Haus nur zu zwei Drittel 
überdacht und das restliche Stück musste 

offen bleiben. Unsere Dachterrasse ist das 
Ergebnis. 

Gibt es einen Lieblingsplatz im Haus?
Sie: Das kann ich gar nicht sagen. Ich bin 
wahnsinnig gerne hier oben. Die Küche ist 
wunderbar offen. Es macht Spaß, hier zu sein 
und etwas zu kochen oder auch einfach nur 
da zu sein und einen Kaffee zu trinken. Aber 
ich persönlich wechsle ganz oft den Ort. Ich 
kann nicht sagen, wo mein Lieblingplatz ist. 
Je nachdem, wie man es gerade braucht, je 
nach Stimmung.
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Wusstet ihr, dass das geografische 
Zentrum Europas in der Ukraine liegt? 
Wusstet ihr, dass es in der Ukraine an-
derthalbmal so viele Bibliotheken gibt 
wie in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz zusammen? Wusstet ihr, dass 
die Hälfte aller Sonnenblumenkerne und 
deren Öl aus der Ukraine kommt? Dass 
die Anbaufläche dafür so groß ist wie 

UKRAINE

ganz Litauen? Dass es in der Ukraine fast 
so viele Traktoren gibt, wie Menschen 
in Duisburg leben? Dass sich die tiefste 
U-Bahnstation der Welt in der Ukraine 
befindet? Dass nur drei Länder besser 
beim Eurovision Song Contest sind? 
Dass die Menschen dort zweimal im Jahr 
Weihnachten feiern?

B U C H T I P PB U C H T I P P UKRAINE

20 21

ein Symbol entspricht
1.000 Fahrzeugen

in der Ukraine gab es 425.689 Traktoren

Stand 2009

Russland verfügte vor dem Krieg über 12.420 Panzer

Panzer vs. Traktoren
Seit den ersten Tagen der russischen Invasion im 
Februar 2022 kursieren immer wieder Meldun-
gen, Fotos und Videos von ukrainischen Bauern, 
die russische Panzer klauen. Manchmal sollen 
die Landwirt:innen sie einfach mit ihren Trakto-
ren abgeschleppt haben. Ob alle Geschichten 
darüber stimmen, lässt sich nicht zweifelsfrei 

aufklären. Einige von ihnen klingen zumindest 
schlüssig. Angesichts dessen, dass die Traktoren 
als eine Art Militärfahrzeug zum Einsatz kom-
men, drängt sich der Vergleich zwischen russi-
schen Panzern und ukrainischen Traktoren auf: 
Wer hat mehr?

Wusstest du ...?
Als Inhaber der AEGIS Buchhandlungen kennt 
Rasmus Schöll die Buchszene wie seine linke 

Westentasche. Für uns sucht er regelmäßig 
ganz besodere Exemplare aus

Rasmus Schöll 
Foto: Bruno Tenschert

100 Karten über die Ukraine,
KATAPULT-Verlag, 2022,
26,- €
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Anbaufläche für Sonnenblumen 
in der Ukraine war 2021 etwa 
so groß wie Litauen
Wichtigstes Sonnenblumenanbauland? Die Ukraine! 

Deswegen werden auch Bauern im Krieg freigestellt 

und müssen erst mal nicht zum Militär. Sie sollen die 

Aussaat sichern. Was können Sonnenblumen über-

haupt? Ihre Kerne sind wichtig für Speiseöl, Mehl, Far-

ben, Tierfutter und Biodiesel. Besonders intensiv wird 

der Sonnenblumenanbau in der Zentral- und Ostukrai-

ne betrieben.
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B U C H T I P P UKRAINE

Der neue KATAPULT-Atlas zeigt, was im 
Moment in der Ukraine passiert, genauso 
wie das, was dort gerade zerstört wird. 
KATAPULT gibt dieses Buch in vier Spra-
chen heraus. Es erscheint auf Deutsch, 
Ukrainisch und Englisch. Und selbstver-
ständlich auch auf Russisch. Das russi-
sche E-Book schickt KATAPULT an genau 
den Server, auf dem vor ein paar Jahren 
immer wieder gehackte KATAPULT-Ma-
gazine illegal zum Download angeboten 
wurden. Dort hochgeladen, ist es welt-
weit kostenlos abrufbar. Auch in Russ-
land.

UKRAINE

nö.

Casual Fine Dining Restaurant
Mi. - Sa., ab 18 Uhr

Hafengasse 8, Ulm
www.noe-ulm.de

Was macht KATAPULT?
KATAPULT baut aus den Statistiken 
und Studien der Sozialwissenschaften 
vereinfachte und detaillierte Grafiken. 
Unsere Artikel werden von Wissen-
schaftlern oder unseren Redakteuren 
verfasst.

Seit wann gibt es KATAPULT?
Wir haben KATAPULT am 15. März 
2015 in Greifswald gegründet. 

Warum nur Sozialwissenschaften?
Naturwissenschaftler haben keine 
Probleme, ihre Texte mit tollen Fotos 
auszustatten. In den Sozialwissen-
schaften ist das schwerer und wird 
deshalb auch kaum gemacht. Wir 
haben das geändert. KATAPULT ist 
die Geo der Sozialwissenschaft.

Zu welchem Medienkonzern gehört 
KATAPULT?
Zu keinem. KATAPULT ist unabhängig 
und gemeinnützig. Wir fördern die 
Wissenschaft und Forschung sowie 
die Volks- und Berufsbildung. Die Ge-
meinnützigkeit ist amtlich anerkannt. 
Wir finanzieren uns durch Abos und 
Spenden (Spendenbescheinigungen 
stellen wir aus).

Warum heißt KATAPULT KATAPULT?
Bidde?

Wie ist die Idee zu KATAPULT ent-
standen?
Im Schwimmbad.

Unter: katapult-magazin.de/de/thema/ukraine 
findet ihr regelmäßig Informationen zur aktuellen 
Lage in der Ukraine. Seit Anfang des Jahres baut 
das KATAPULT ein Newsteam in der Ukraine auf, 
die live vor Ort tätig sind. Für diese neuen Mitar-
beitenden verzichtet das Team in Greifswald auf 
einen Teil ihres Gehalts.

INFO
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EUER BLICK

      

   

      

P E R S P E K T I V E

Danke für eure vielen Instagram-Posts 
mit #uhochdrei! So seht ihr unsere 
Doppelstadt. Sehr schön, wie wir 
finden!

@su_sanne

Eure 
Bilder

@alanheathprivatearts

@chbisel

@bildwerk89

EUER BLICK

@lisassichtderdinge

@marinabauernfeind

@mrl0ngleg

@diesaimlerin
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aktuell ...  
Peter Bialobrzeski  URBANE RÄUME 
bis 15. Januar 2023
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P E R S P E K T I V E

@orangehuey

@iniont

@hempthechamp

@shotsbypascal_

EUER BLICK

@click.n_run@fotofreu.de
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