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Weihnachtsgrüße aus den Stadtteilen:

Ortsvorsteher loben ehrenamtliches Engagement
Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger
der Singener Stadtteile!

Ein bewegtes Jahr, ein ereignisrei -
ches Jahr neigt sich dem Ende zu. 

So haben alle das Jahr 2015 aus
dem individuellen Blickwinkel her-
aus unterschiedlich erlebt. Für die
einen war es ein Jahr mit Höhen,
für die anderen ein Jahr mit Tiefen.
Es wechselten Freuden und Leiden,
Erfolge und Niederlagen. Es war
auf alle Fälle ein Jahr, das viele An-
lässe bot, um über den Begriff
„Frieden“ nachzudenken: das
Gedenken an das Ende des Krieges
vor 70 Jahren, ebenso wie erschüt-
ternde Meldungen über Gräueltat-
en in Krisengebieten. Viele
Flüchtlinge kommen aus schlimms -
ter Not nach Deutschland. Es ist
unsere Pflicht, ihnen mit dem
Nötigsten zu helfen. Wir sind aber
auch verpflichtet, den Ursachen für
Flucht und Vertreibung entgegen
zu treten. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürg-
er, viele Ziele, die wir uns im ver-
gangenen Jahr gesteckt haben,
konnten wir dank intensiver Mitar-
beit und ehrenamtlichem Engage-
ment unserer Gremien erreichen.
Ihnen gelten unser Dank und un-

sere Anerkennung. Das Danke an
jeden einzelnen, der hierzu
beiträgt, kann nicht groß genug
geschrieben und gar nicht laut
genug gerufen werden! Ein
Dankeschön den Vereinen, Kirchen
und Verbänden für die gute Zusam-
menarbeit und insbesondere auch
all denen, die in sozialen Einrich-
tungen oder auch auf kulturellem
Gebiet ehrenamtlich tätig waren
und ihre Persönlichkeit und Freizeit
für die Allgemeinheit mit einge-
bracht haben. In unseren Dank mit
einschließen wollen wir die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in den
Kindergärten/den Schulen sowie
die Gemeindebediensteten. 

Das Bewährte erhalten und das
Neue versuchen – darin sehen wir
den Erfolg unserer Zusammenar-
beit, für die wir uns herzlich be-
danken.

Wir wünschen allen Bürgerinnen
und Bürgern in unseren Stadtteilen
ein besinnliches und friedliches
Weihnachtsfest. Genießen Sie die
Festtage, nehmen Sie sich etwas
Ruhe und Zeit für sich oder für
Menschen, die Ihnen wichtig sind. 

Für das neue Jahr 2016 wünschen
wir Ihnen einen guten Start, viel
Glück und vor allem Gesundheit.

Die Ortsvorsteher der sechs Singener Stadtteile wünschen einen guten Start ins neue Jahr, viel Glück
und vor allem Gesundheit: Wolfgang Werkmeister (Beuren a. d. A.), Roland Mayer (Friedingen), Tho-
mas Stocker (Hausen a. d. A.), Stefan Dunaiski (Bohlingen), Markus Moßbrugger (Schlatt u. Kr.), und
Bernhard Schütz (Überlingen a. R.) – von links. 

Gerade die Vorweihnachtszeit
sollte eine besinnliche Zeit sein,
heißt es. In diesem Wunsch steckt
sicher die tiefe Sehnsucht, zur Ru-
he zu kommen. Doch scheint dies
nach den jüngsten Ereignissen in
Paris und anderswo, die bestimmt
auch an Ihnen nicht spurlos vor-
beigegangen sind, kaum möglich
zu sein. Viele Menschen leben auf-
grund der Terrorgefahren in Angst.
Können gar nicht zur Ruhe kom-
men. Andere, die in diesen Tagen
auf der Flucht sind, wünschen sich
nichts mehr als Sicherheit und ein
neues Leben in Freiheit. 

Unsere Stadt steht dieses Jahr
ganz im Zeichen dieser Menschen,
die zu uns gekommen sind und
Schutz bei uns suchen. Die ihre
Heimat verlassen mussten, weil
dort Krieg, Gewalt und Terror herr-
schen. Ihnen in unserer Stadt eine
neue Heimat zu bieten, sie aufzu-
nehmen, ist eine große Herausfor-
derung für unsere Gesellschaft.
Gut 600 Menschen werden es bis
zum Jahreswechsel sein; im nächs -
ten Jahr sollen weitere 600 hinzu-
kommen. Singen zeichnet sich
schon immer durch eine lebendige
Kultur des Miteinanders aus. Un-
sere Stadt steht für gelebte Viel-
falt, für Toleranz anderen gegenü-
ber und für eine Gelassenheit
auch in schwierigen Phasen. Mich
haben besonders die große Hilfs-
bereitschaft und das verantwor-
tungsvolle Handeln zahlreicher
Bürgerinnen und Bürger beein-

druckt, die mit ihrem ehrenamtli-
chen Engagement die verzweifel-
ten Menschen aus den Krisenre-
gionen dieser Welt in ihrer Not
nicht alleine lassen, die ihnen hel-
fen, sie unterstützen.

Mein aufrichtiger Dank gilt daher
Ihnen allen, die Sie mit Ihren Wor-
ten und Ihren Taten ein Zeichen für
Singen gesetzt haben, in der die
Menschlichkeit und die Nächsten-
liebe gelebt werden.

Stolz können wir auch auf unseren
Hausberg sein, dessen Festungs-
ruine in diesem Jahr mit dem Titel
„Burg des Jahres“ ausgezeichnet
wurde. Wir können auf ein leben-
diges und gelungenes Jubiläums-
jahr und auf die vielen hervorra-
genden Veranstaltungen, die viele
Gäste aus nah und fern in unsere
Stadt gelockt haben, zurückbli-
cken. Auch damit haben wir in Sin-
gen ein Zeichen gesetzt, das weit
über die Region hinaus wahrge-
nommen wurde.

„Die Zukunft erkennt man nicht,
man schafft sie mit!“ Dieses Zitat
ist programmatisch für unser „In-
tegriertes Stadtentwicklungskon-

zept“, kurz „Singen 2030“. Denn
um die Zukunft unserer Stadt geht
es bei dieser Initiative. Dazu ha-
ben wir Sie, liebe Singenerinnen
und Singener, eingeladen, an die-
sem Prozess teilzunehmen. Mitt-
lerweile ist die Haushaltsbefra-
gung abgeschlossen und die Bür-
gerworkshops haben ihre Arbeit
aufgenommen. Ich bin sehr ge-
spannt, was Sie dort erarbeiten
werden, das wiederum Bestand-
teil eines neuen Leitbildes für die
Zukunft unserer Stadt sein wird. 

Auch die Bürgerbeteiligungen bei
den Planungen zur Umgestaltung
der innerstädtischen Plätze waren
rege und konstruktiv. Und in die
vom Gemeinderat verabschiede-
ten Konzepte für die Neugestal-
tung des Heinrich-Weber-Platzes
und des Herz-Jesu-Platzes sind
viele Ideen, Anregungen und Wün-
sche der Bürgerinnen und Bürger
mit eingeflossen. Gleiches gilt für
die Planungen zum Bahnhofsvor-
platz.

Die Innenstadtgestaltung wird für
uns auch im nächsten Jahr weiter
ein zentrales Thema sein. Nicht
zuletzt durch die mögliche Ansied -
lung eines Einkaufs- und Dienst-
leistungszetrums des Hamburger
Investors ECE. Es gibt Befürworter
und auch Gegner dieses großen
Projektes in der Stadt. Wir haben
auf dem bisherigen Weg der Vor-
planungen und Diskussionen über
alle relevanten Schritte dieses
Prozesses offen und transparent
informiert, haben Arbeitsgruppen
und Ausschüsse eingerichtet und
alle relevanten Bürgergruppen
daran beteiligt. Das werden wir
auch weiterhin so beibehalten.

Das Gremium, das darüber befin-
det, ob ein solches Einkaufszen-
trum kommt oder nicht, ist der Ge-
meinderat. Und der wird im näch-
sten Jahr seine Entscheidungen
dazu treffen. Es wird somit ein
spannendes Jahr für unsere Stadt
werden. 

Ich freue mich auf die vor uns lie-
genden Aufgaben und auf die Zu-
sammenarbeit mit den heimischen
Unternehmen, den Vereinen, den
Verbänden, den Kirchen, der Ju-
gend, den Senioren und allen Bür-
gerinnen und Bürgern unserer Hei-
matstadt. Und ich möchte Ihnen
allen dafür danken, dass Sie diese
Zusammenarbeit so konstruktiv
und fruchtbar mittragen. Nicht zu-
letzt danke ich den Mitgliedern
unseres Gemeinderates und den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Verwaltung recht herzlich für
die gute und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit.

Ich bedanke mich bei Ihnen allen
für das erwiesene Vertrauen, wün-
sche Ihnen ein gesegnetes, fried-
volles Weihnachtsfest und für
2016 vor allem Gesundheit, Glück
und die Erfüllung Ihrer Wünsche.

Ihr

Bernd Häusler
Oberbürgermeister

EINLADUNG
ZUM

NEUJAHRSEMPFANG

Sehr geehrte
Bürgerinnen und Bürger,

ich wünsche Ihnen
ein gesegnetes
Weihnachtsfest,

ein gutes neues Jahr
und lade Sie
bereits jetzt

zum Neujahrsempfang
der Stadt Singen

herzlich ein. 

Er findet am Freitag,
22. Januar 2016,

um 19 Uhr
in der Stadthalle statt.

Ich freue mich auf Sie!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Bernd Häusler
Oberbürgermeister
der Stadt Singen

„DIE ZUKUNFT ERKENNT MAN NICHT,
MAN SCHAFFT SIE MIT”
Liebe Mitbürgerinnen, lieber Mitbürger!

Vom Jubiläum bleibt auch das Buch

Hohentwiel: „Der Berg im Fokus 
der Mächte Europas“

Das Jahr 2015 neigt sich dem Ende
zu und damit auch der Singener Kul-
turschwerpunkt 1.100 Jahre Hohent-
wiel. Eindrucksvoll hatte das Kultur-
büro der Stadt Singen vielerlei As-
pekte rund um den Hausberg in Sze-
ne gesetzt. Derzeit läuft noch die
letzte Ausstellung im Städtischen
Kunstmuseum, wo alte Ansichten
und Stiche aus dem Bestand der
Stadt Singen gezeigt werden.

Im Rahmen der Vortragsreihe „Wis-
sensWert“ in der Stadthalle Singen
beschäftigten sich vor wenigen Ta-
gen einige Experten mit der Bauge-
schichte des Hohentwiels. Immer
wieder zeigte sich auch, dass der Ti-
tel des neuen Hohentwiel-Buches
berechtigt ist: „Der Hohentwiel, der
Berg im Fokus der Mächte Europas“.
Wohl um kaum einen anderen Berg
haben so viele Mächtige gerungen. 

Das Jubiläumsjahr selbst war vor al-
lem deshalb so erfolgreich, weil es
mit bald 50 Einzelveranstaltungen
für jeden Geschmack und jede Nei-
gung etwas geboten hat. Beim offi-
ziellen Festakt der Stadt Singen mit
dem Land Baden-Württemberg durf-

te Oberbürgermeister Bernd Häusler
aus der Hand des stellvertretenden
Ministerpräsidenten Nils Schmid für
den Hohentwiel die Auszeichnung
„Burg des Jahres“ entgegennehmen.
Die Festrede hielt Roland Kessinger,
der wissenschaftliche Leiter des Ju-
biläumsjahres.

Für sein überaus großes Engage-
ment zeichnete ihn der Kulturförder-
kreis Singen-Hegau unlängst bei
seinem Preisverleihungs-Abend in
der Stadthalle Singen aus. 

Ein Ziel des Jubiläumsjahres
war natürlich auch, dass die
Bevölkerung nun mehr über
den Hohentwiel weiß als zuvor.
In der preisgünstigen „Hohent-
wiel-Chronik“ von Klaus-Mi-
chael Peter und Roland Kessin-
ger (ISBN 978-3-933356-81-9)
werden zum Schluss „12 Punk-
te“ präsentiert – die Hohent-
wiel-Geschichte in kürzester
Form, wie man sie sich gut mer-
ken kann. Ansonsten fasst die-
se Chronik auf 40 Seiten die
Weltgeschichte und die Ho-
hentwiel-Geschichte parallel
zusammen. 

Wer alles ausführlicher erfahren
will, ergänzt durch viele Bilder, Plä-
ne und historische Ansichten, der ist
mit dem neuen Buch „Der Hohent-
wiel – Der Berg im Fokus der Mächte
Europas“ bestens bedient. Erstmals
in 180 Jahren Hohentwiel-Forschung
gibt es damit eine durchgängige Er-
zählung, von den Römern und den
frühen Alemannen bis ins Jahr 2015
(ISBN 978-3-933356-81-9, Band Nr.
168 in der Hegau-Bibliothek des He-
gau-Geschichtsvereins).

Gitarren-Akrobatik
zum Neujahrsempfang
Das „Duett Complett“ sorgt für die
Unterhaltung beim
Neujahrsempfang der
Stadt am Freitag, 22.
Januar 2016, um 19 Uhr
in der Stadthalle Sin-
gen. Die beiden Künst-
ler Simon Flamm und
Thomas Schaeffert ver-
packen klassische Zir-
kuskünste in kleine Ge-
schichten und Episo-
den. In einer außerge-
wöhnlichen Show ver-
blüffen sie durch ihre
Vielseitigkeit. Jongla-
ge, kraftvolle Akrobatik, Zauberei-,
Comedy- und Publikumseinlagen
verknüpfen sich zu einem harmoni-
schen, amüsanten Programm.

Das „Duett Complett“ spielte beim
internationalen Zirkusfestival in
Moskau und bekam den Klein-
kunstpreis Baden-Württemberg.

Zum Neujahrsempfang
lädt Singens Oberbür-
germeister Bernd Häus-
ler ein. Sein Rück- und
Ausblick steht natürlich
im Mittelpunkt. Für die
Singener Bürgerinnen
und Bürger ist dieser
Empfang mit attrakti-
vem Begleitprogramm
ein gesellschaftliches
Ereignis ersten Ranges,
das in den vergangenen
Jahren immer hervorra-
gend besucht war. Mit-

arbeiter der Stadtverwaltung Sin-
gen werden die Gäste nach dem
Bühnenprogramm wieder im Foyer
der Stadthalle bewirten. 

Karten
Platzkarten für den Neujahrsemp-
fang sind für eine Reservierungs-
gebühr von jeweils 3 Euro ab
Dienstag, 12. Januar, um 9 Uhr in
den Büros der Tourist Info Singen,
Stadthalle oder Marktpassage,
erhältlich. Wegen der zu erwar-
tenden großen Nachfrage werden
pro Person maximal zwei Karten
ausgegeben. Eine telefonische
Reservierung ist nicht möglich. 

Wie landauf, landab bei solchen
Veranstaltungen üblich, ist ein
Kartenkontingent für geladene
Gäste vorgesehen. Rund 700 Kar-
ten gehen aber in den Verkauf.
Die Reservierungsgebühr soll ver-
meiden helfen, dass Karten „ge-
hamstert“ und am Ende doch
nicht genutzt werden. Der Erlös
fließt einem guten Zweck zu. Ein-
lass am Veranstaltungsabend ist
ab 18 Uhr. 

Unterhaltsame
Feier für neue

deutsche
Staatsbürger

„Singen ist bunt!“ So lautet das
Motto der ersten feierlichen Veran-
staltung am Donnerstag, 14. Januar,
um 19.30 Uhr im Bürgersaal des Sin-
gener Rathauses, zu der Oberbür-
germeister Bernd Häusler noch vor
dem traditionellen Neujahrsemp-
fang einlädt.

Geladene Gäste werden an diesem
Abend diejenigen Singener Bürge-
rinnen und Bürger würdigen, die im
Jahr 2015 die deutsche Staatsbür-

gerschaft angenommen haben. Und
das sind jedes Jahr etwa 100 Perso-
nen, die den deutschen Pass vom
Bürgerzentrum ausgehändigt be-
kommen.

Ausgedacht haben sich die Feier
Osamah Khalifa, Persönlicher Refe-
rent des OB, und Pressesprecher
Achim Eickhoff. Bisher gab es sol-
che offiziellen Anlässe in der Region
nur sehr selten. Einzig der Konstan-
zer Landrat führt dies regelmäßig
durch, wobei er persönlich die Ein-
bürgerungsurkunden überreicht.

Daher entstand auch die Idee der
beiden OB-Mitarbeiter für eine sol-
che Veranstaltung, denn Singen ist
mit seiner Bevölkerungsstruktur,
bei der fast jeder Zweite einen Mi-
grationshintergrund hat, der beste
Austragungsort.

Beide wollen aber mit dem Konzept
keinen staatstragenden Abend ma-
chen, sondern eine möglichst unter-
haltsame Feier organisieren, bei der
man sich amüsieren soll.

„Wir haben wunderbares Improthe-
ater eingeladen, das sich mit dem
Fragenkatalog zur Einbürgerung hu-
morvoll auseinandersetzt“, verrät
Achim Eickhoff. Auch wird das
Schulorchester des Hegau-Gymna-
siums unter der Leitung von Gabrie-
le Haunz mit dabei sein und den mu-
sikalischen Part des Abends gestal-
ten. „Mit ein paar typisch süddeut-
schen Leckereien möchten wir die
alten und neuen Mitbürger anschlie-
ßend nach dem offiziellen Teil noch
verwöhnen“, ergänzt Osamah 
Khalifa. „Wir wollen mit unserem
Abend ein schönes Zeichen dafür
setzen, dass Integration in unserem
Land und in unserer Stadt gelingt.
Dafür sind die neuen deutschen
Staatsbürger ein sichtbares Zei-
chen“, erklärt er die Absicht der
Feier.
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Wochenmarkt zum Jahreswechsel
Vor Weihnachten und zum Jahreswechsel findet der Wochen-
markt am 23. und am 30. Dezember statt. Achtung: Kein Markt
am 26. Dezember und am 2. Januar.

Bundesfördermittel für
Quartiersprojekte fließen

nach Singen
Singen kann sich freuen: Als eine
von 185 Modellkommunen bundes-
weit hat die Stadt, zusammen mit
dem Landkreis, dem AWO Kreisver-
band und dem Kinderheim Peter
und Paul den Zuschlag für die Ent-
wicklung und Durchführung des Pro-
jektes „Jugend stärken im Quartier“
erhalten. Mit dem Programm sollen
Jugendliche zwischen 12 und 26 Jah-
ren bei der schulischen und berufli-
chen Bildung individuell unterstützt
werden. Dafür geben das Bundesfa-
milienministerium und das Bundes-
umweltministerium 600.000 Euro an
Fördermittel für den Zeitraum von
2015 bis 2018 nach Singen. Dadurch
werden die beiden Projekte „Time
out School“ und die Beratungsstelle
„Dagobert“ unterstützt.

Das ressortübergreifende Vorhaben
der Bundesregierung, das aus Mit-

teln des Europäischen Sozialfonds
(ESF) finanziert wird, fördert junge
Menschen mit Startschwierigkeiten
beim Übergang von der Schule in
den Beruf durch individuelle Betreu-
ung und Beratung. Singen ist das
Zentrum des Projektes. 

Man wolle mit dieser Initiative zu ei-
ner besseren Vernetzung der beste-
henden Angebote in der Stadt bei-
tragen und die intensive Begleitung
von Jugendlichen mit Startschwie-
rigkeiten ausbauen, so die verant-
wortlichen Projektleiter. 

Dabei sind die beiden Initiativen „Ti-
me out School“ (TOS) und die Bera-
tungsstelle „Dagobert“ die beiden
zentralen Säulen. Die TOS kümmert
sich um Jugendliche, die häufig dem
Schulunterricht fernbleiben. Ge-
meinsam mit dem Kinderheim Peter

und Paul werden zurzeit neun Schü-
ler betreut. Durch Gespräche und in-
tensive Betreuung will man dort die
Schüleridentität wieder aufbauen
und dafür sorgen, dass die Jugendli-
chen wieder regelmäßig den Unter-
richt besuchen. 

Die AWO-Beratungsstelle „Dago-
bert“ steht Jugendlichen, die keinen
Schulabschluss haben und auch
schon einmal sozial auffällig gewor-
den sind, zur Seite. Sozialpädagogi-
sche Fachkräfte helfen den Jugendli-
chen, eine schulische oder berufli-
che Perspektive zu erlangen.

Mit dem über drei Jahre laufenden
Projekt wollen alle Partner gemein-
sam dafür sorgen, dass in Singen
durch die verstärkte individuelle Be-
treuung kein Jugendlicher mehr ver-
loren geht.

Die Pro-
jektpart-
ner von
„Jugend
stärken im
Quartier“
freuen sich
über die
Fördermit-
tel des
Bundes,
die nach
Singen
vergeben
worden
sind.

Brandneue Bildungspartner sind die Beethovenschule und die Firma Südstern-Bölle AG + Co. KG in
Singen. Schulleiter Oliver Schmohl und Oliver Ley, Centerleiter, unterzeichneten den Koopera-
tionsvertrag. Petra Böttcher von der Industrie- und Handelskammer (IHK) überreichte repräsenta-
tive Urkunden für beide Partner. Nun gilt es, das Ganze mit Leben zu füllen. Das Unternehmen, das
jährlich 25 Ausbildungsplätze vergibt, bietet den Schülerinnen und Schülern Betriebsbesichtigun-
gen und Berufspraktika an und unterstützt sie beim Thema Bewerbungen. Sie arbeiten alle mit
daran, dass Jugendliche bessere Chancen bekommen, ihren Traum-Ausbildungsplatz zu finden
(von links): Oliver Schmohl (Schulleiter), Oliver Ley (Centerleiter Singen), Christine Dieckmann
(Marketing und Ausbildung Südstern-Bölle), Marina Schmid (Lehrerin), Bürgermeisterin Ute
Seifried, Petra Böttcher (IHK), Tina Tücking (Konrektorin) und Sieglinde Tomansky (Stadt Singen).

Neue Bildungspartner:
Beethovenschule und Südstern-Bölle

Jahresabschlussfeier im Sport

Zur Jahresabschlussfeier trafen sich die Verwaltungsspitze mit OB Bernd Häusler, Bürgermeisterin Ute
Seifried sowie ehemalige und aktive Sportausschussmitglieder. Häusler und Roland Brecht gewährten
einen Rückblik auf 2015 mit vielen Veranstaltungen und großartigen sportlichen Erfolgen sowie einen
Ausblick auf 2016. Die alle zwei Jahre stattfindenden Mitgliederversammlungen des Sportausschus-
ses, der Sportjugend und der Freunde des Singener Sports finden am Montag, 18. Januar, im Vereins-
heim des FC Singen 04 und die Sportlerehrung am Freitag, 19. Februar, in der Stadthalle statt. – Vorne
von links: Michael Nelson, Rüdiger Jakob, Eberhard Woll, Roland Brecht, Bernd Häusler, Reinhard
Brändlin, Alfred Klaiber, Daniel Lehmann, Hubert Denzel, Wolfgang Lutz, Bernd Walz; hinten von links:
Rita Jeske-Pless, Monika Graf-Bock, Ute Seifried, Bettina Frank, Bürgermeisterin Denise Rutschmann.

Haushaltsbefragung (6):

So denken 
die Singener über

die Freizeit
Im Frühsommer führte die Stadt ei-
ne Haushaltsbefragung in Singen
und den Ortsteilen durch. Sie bil-
det die Grundlage für den nun ge-

starteten Stadtentwicklungspro-
zess SINGEN 2030, bei dem die
Bürgerinnen und Bürger, die Ver-
waltung und auch die Politik ihre
Vorstellungen und Gedanken ein-
bringen sollen, wie sie sich die
Stadt in der Zukunft vorstellen,
welches Leitbild entwickelt wer-
den soll (SINGEN kommunal stellt
die Ergebnisse der Haushaltsbe-
fragung in den kommenden Ausga-
ben ausführlich dar). – Hier die
wichtigsten Ergebnisse aus dem
Themenfeld Wohnen:

Die Bürgerinnen und Bürger in Sin-
gen sind sehr aktiv in ihrer Freizeit
– besonders im kulturellen Be-
reich. Zehn Prozent der Teilnehmer
der Umfrage geben an, mindes-

tens ein Mal in der Woche ein Kul-
turangebot in Singen zu nutzen.
Mindestens ein Mal im Monat ge-
hen 33,7 Prozent zu kulturellen
Veranstaltungen und knapp 45
Prozent nutzen die Angebote ein
wenig seltener – nur zehn Prozent
fast nie.

Und wie zufrieden sind die Singe-
ner mit ihren Kultureinrichtungen?
76 Prozent gaben die Schulnoten 1
und 2 für die Städtischen Biblio-
theken, die Jugendmusikschule
liegt bei 75,5 Prozent, die Stadt-
halle bei 74 Prozent. Weitere Favo-
riten sind – in der Reihenfolge der
Bewertungen – das Aachbad, die
GEMS, das Kunstmuseum, das
MAC – Museum Art & Cars, das He-
gau-Museum, die Färbe und die
Volkshochschule. 

Inhaltlich stehen in der Wunschlis-
te ganz oben Konzerte und Musik,
gefolgt von Theater, Kino, Festen
und Festivals.

Die unterschiedlichen Altersgrup-
pen formulieren unterschiedliche
und teilweise wieder ähnliche
Wünsche. Kinder und Jugendliche
nennen Spielplätze, ein modernes
Hallendbad und Treffpunkte (drin-
nen und draußen) als fehlend. Er-
wachsene wünschen ein modernes
Hallenbad sowie mehr Sport- und
Kulturangebote. Auf der Liste der
Familien steht ein modernes Hal-
lenbad ebenfalls ganz oben, ge-
folgt von Grillplätzen und mehr
Sportangeboten. Ältere und Senio-
ren setzen auf die ersten drei Plät-
ze Sport- und Bewegungsangebo-
te, mehr Treffs und organisierte
Aktivitäten, zum Beispiel Spiele-
nachmittage – und ein modernes
Hallenbad. 

Studiokonzert

Giocoso-Quartett auf der Musikinsel
Das 2003 in Rumänien gegründete
und weltweit erfolgreiche Giocoso-
Streichquartett aus Wien gastiert
am Samstag, 23. Januar, um 19.30
Uhr zum Studiokonzert im Walbur-
gissaal auf der Musikinsel Singen.
Sebastian Casleanu (Violine), Teofil-
Iustinian Todica (Violine), Adrian
Stanciu (Viola) und Bas Jongen (Cel-
lo) spielen das Streichquartett D-
Dur op. 76 Nr. 5 von Joseph Haydn,
das Streichquartett Nr. 3 („Blätter
eines nicht geschriebenen Tagebu-
ches“) von Krzysztof Penderecki und
das Streichquartett F-Dur von Mauri-
ce Ravel. Gegenüber der Spielplan-
Ankündigung ist das Programm ge-
ändert. 

Im Rahmen des Master-Studien-
gangs Kammermusik hat das En-
semble, dessen Mitglieder aus
Deutschland, Rumänien und den
Niederlanden stammen, intensiv mit
dem international renommierten
Professor Johannes Meissl (Artis-
Quartett) an der Universität für Mu-
sik und darstellende Kunst in Wien
studiert. Darüber hinaus ist das Gio-
coso-Quartett Mitglied der  Europe-
an Chamber Music Academy (ECMA)
von Hatto Beyerle und Johannes
Meissl, was zur Zusammenarbeit mit

vielen namhaften Konzertkünstlern
führte. Das Ensemble gewann zahl-
reiche Wettbewerbe. Es erhielt unter
anderem den Alban-Berg-, den Kre-
nek- und den Artis-Preis. 

Der Wettbewerb „Melbourne Inter-
national Chamber Music Competi-
tion“ findet alle vier Jahre statt und
ist einer der weltweit renommiertes-
ten Kammermusik-Wettbewerbe.
Das Giocoso-Quartett gehörte zu
den acht Streichquartetten aus der
ganzen Welt, die im Juli 2015 zur
Endrunde nach Australien eingela-
den worden waren. Mit dem Gewinn
des 2. Preises, des Peter-Druce-Pu-
blikumspreises und des Preises
„Musica Viva Australia“ bewies sich
das Giocoso-Quartett als eines der
besten und aufregendsten seiner
Generation. Eine ausgedehnte Tour-
nee durch Australien und Neusee-
land im Rahmen des Preises „Musi-
ca Viva Australia“ ist für das Jahr
2016 geplant.

Vorverkauf: Kultur & Tourismus Sin-
gen, Tourist Information (Marktpas-
sage, August-Ruf-Straße 13), oder
Stadthalle (Hohgarten 4, Telefon 85-
262 oder -504, E-Mail: ticketing.
stadthalle@singen.de). 

an Sonntagen im Januar

Sonntag, 10. Januar: 8 bis 18 Uhr
Sonntag, 17. Januar: 8 bis 13 Uhr 
Sonntag, 24. Januar: 8 bis 18 Uhr
Sonntag, 31. Januar: 8 bis 18 Uhr
Telefon 07731/92 44 92

Hallenbad

Stadtseniorenrat
Das Büro des Stadtseniorenrats in
der Marktpassage bleibt bis Mon-
tag, 11. Januar, geschlossen.

Tipps zum Energiesparen (4):

Im Haushalt
Für das große Ziel „Energiewende“
muss der Energieverbrauch deutlich

reduziert werden. Jeder Einzelne
kann dazu einen großen Beitrag
leisten – oft ist es ganz einfach. Da-
mit spart man nicht zur Energie,
sondern auch noch Geld. 
• Ab einem Haushalt von vier Perso-
nen lohnt sich eine Spülmaschine.
Vollständig befüllt, verbrauchen
sparsame Modelle weniger Wasser
und Energie als das Spülen von
Hand.
• Wer mit 40 statt mit 60 Grad Cel-
sius wäscht oder spült, spart bis zu
50 Prozent Energie. 
• Erst waschen, wenn die
Waschmaschine voll ist. Wenn es
geht, auf Vorwäsche verzichten. 
• Wäschetrockner verbrauchen sehr
viel Energie, daher sollte man
prüfen, ob die Benutzung eines
Trockners wirklich notwendig ist,
oder ob es reicht, die Wäsche an der
Leine trocknen zu lassen. 
• Den Wäscheberg möglichst auf
einmal bügeln. Das ist viel
sparsamer als das Bügeleisen häu-
fig nur für kurze Zeit einzuschalten. 

Weitere Infos: 
www.wirleben2000watt.com

Kirchliche Nachrichten
Gottesdienst im 
Hegau-Klinikum:
Samstag, 26. Dezember, 9 Uhr: 
Feierliche Eucharistiefeier zum
Weihnachtsfest
Dienstag, 29. Dezember, 7.30 Uhr:
Eucharistische Anbetung 
14.15 Uhr: Mittagsgebet mit Kran-
kensegen 
Samstag, 2. Januar, 9 Uhr: 
Eucharistiefeier
Dienstag, 5. Januar, 7.30 Uhr:
Eucharistische Anbetung 
14.15 Uhr: Mittagsgebet mit Kran-
kensalbungsfeier

Mittwoch, 6. Januar, 14.30 Uhr:
Die Sternsinger singen im Cafe
Lichtblick
Samstag, 9. Januar, 9 Uhr: 
Eucharistiefeier 

Gottesdienste in
der Autobahnkapelle:
24., 25, 26. und 27.
Dezember: kein Got-
tesdienst
Freitag, 1. Januar, 
16 Uhr: 
Segensgebet zum
neuen Jahr (evangelischer Pfarrer
Bernd Stockburger, katholischer
Pfarrer Gebhard Reichert). Musikali-

sche Gestaltung: Chor „Höriluja“,
Leitung: Uli Hart
Sonntag, 3. Januar, 11 Uhr:
Ökumenischer Gottesdienst (Ulrike
Klopfer und Barbara Strassner-
Schnur)
Sonntag, 10. Januar, 11 Uhr:
Eucharistiefeier mit Sternsingern
(katholischer Pfarrer Gebhard Rei-
chert). Musikalische Gestaltung:
Franz Meister

Öffnungszeiten City-Pastoral
in der August-Ruf-Straße 12a: 
Dienstag 9.30 bis 14.30 Uhr, Don-
nerstag und Freitag 12 bis 17 Uhr. 
Alle sind willkommen.

Familienpaten gesucht
Das Landratsamt Konstanz sucht
ehrenamtliche Familienpaten, die
bereit sind, ihre Zeit und Lebens-
erfahrung, gepaart mit unterstüt-
zender Hilfe, weiterzugeben. Ge-
sucht werden Familienpaten vor
allem für Singen und die Singener
Ortsteile. Die Interessenten er-
wartet eine fundierte Grundschu-
lung, Fortbildungen, regelmäßige
Austauschtreffen sowie die Be-
treuung und Begleitung durch ei-
ne Fachkraft.

Kontakt: Nina Stadtel, Landrats-
amt Konstanz, Projektleitung Fa-
milienpatenschaften im Amt für
Kinder, Jugend und Familie, 
E-Mail:
Familienpatenschaften@LRAKN.d
e, Telefon 07531/800-2071.



SINGEN
kommunal

Die offizielle Zeitung der Stadtverwaltung Singen 22. Dezember 2015 | Seite 3

Die Fraktionen
des Gemeinderates wünschen

frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr
(Wörtlich abgedruckte Weihnachtsgrüße – von den Fraktionen an die Pressestelle übermittelte, unveränderte Originaltexte)

CDU
Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

ein bewegtes Jahr 2015 geht zu
Ende. Die Flüchtlingsbewegungen

nach Europa,
insbesondere
nach Deutsch-

land, haben bisher unvorstellbare
Ausmaße erreicht. Die Verwaltun-
gen im Landkreis und in den
Gemeinden arbeiten auf Hoch-
touren, um die Unterbringung und
Integration der Flüchtlinge zu
gewährleisten. Für das überwälti-
gende ehrenamtliche Engagement
vieler Bürgerinnen und Bürger be-
danken wir uns von ganzem
Herzen. Dieses Engagement er -
leichtert die Integration der Män-
ner, Frauen und Kinder aus frem-
den Ländern sehr. Die ehren -
amtlichen Helfer durch unsere
städtische Verwaltung zu unter-
stützen, liegt uns am Herzen.
Vergessen wir nicht, dass die Stadt
Singen in den letzten 200 Jahren
insbesondere durch Zuwanderung
von 925 Einwohnern im Jahr 1825
auf heute rund 46.000 Einwohner
angewachsen ist.

Bei diesen Fluchtbewegungen spie-
len das Internet und das Smart-
phone eine wichtige Rolle. Wir alle
nutzen gerne täglich mit unserem
Smartphone das weltweite Inter-
net. Der Besitzer eines Smart-
phones mit Internetzugang kann
sich jederzeit über alle Ereignisse
weltweit informieren, aber auch an-
dere Menschen weltweit in-
formieren oder manipulieren, ohne
sich von seinem Wohnort entfernen
zu müssen. Darauf muss die Politik
weltweit schneller reagieren. Bei
diesem Prozess stehen wir erst am
Anfang. 

Die Schaffung von Wohnraum im
Miet- und Eigentumsbereich hat
jetzt eine hohe Priorität. 

Im Gesundheitsverbund Landkreis
Konstanz sichert das Singener
Krankenhaus mit zuletzt 31.000 Pa-
tienten dem Verbund schwarze
Zahlen. Wir danken allen Pflege-
kräften und der Ärzteschaft für
ihren großen Arbeitseinsatz an den
Patientinnen und Patienten. 

Der Bau eines stationären Hos-
pizes, schon lange angestrebt, wird
auf dem Wetzsteinareal angegan-
gen. 

Unsere Jugendherberge wird
saniert und umgebaut und in Bälde
als modernes preiswertes Hostel
wiedereröffnet. Damit bietet das
Hostel insbesondere für Gäste mit
kleinem Geldbeutel eine moderne,
ansprechende Übernachtungs mög -
lichkeit. 

Die Entscheidung über ein Ein -
kaufszentrum nördlich des Bahn-
hofvorplatzes steht 2016 an. Innen-
stadtverträglich soll es sein und der
Stadt einen Mehrwert bringen. 

Die Aufarbeitung der GVV-Insol-
venz und die Ergreifung der
notwendigen Konsequenzen wer-
den uns auch im kommenden Jahr
beschäftigen.

Der Zusammenhalt in Singen wird
auch durch unsere Vereine er-
bracht. Diese wertvolle Arbeit zu
unterstützen ist uns ein großes An-
liegen. 

Die CDU-Gemeinderätinnen und
Gemeinderäte wünschen allen
Bürgerinnen und Bürgern, die in
Singen wohnen und/oder arbeiten
besinnliche Adventstage, ein Fro-
hes Weihnachtsfest und ein gesun-
des und erfolgreiches Jahr 2016. 

Angelika Berner-Assfalg, 
Mirko Fanke, Franz Hirschle, 
Dr. Inge Kley, Ralf Knittel, 
Veronika Netzhammer, 
Klaus Niederberger, 
Jürgen Schröder, 
Hans-Peter Stroppa, 
Wolfgang Werkmeister 

SPD
Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

Kriege und Krisen haben uns im
ablaufenden Jahr in ständiger

Spannung gehalten.
Wir haben erlebt,
wie die Kriegsschau-

plätze immer näher an uns in Mit-
teleuropa herangerückt sind. Krieg
und Vertreibung sehen wir nicht
länger ausschließlich in den
Fernsehbildern, denen wir uns mit
einem Druck auf die Fernbedienung
entziehen können. 

Welche Folgen Krieg und Terror
haben, können wir erfahren, wenn
wir mit Flüchtlingen darüber
sprechen, warum sie ihre Heimat
verlassen haben. Sie nahmen
große Strapazen und Risiken auf
sich, um Schutz vor Krieg und Ver-
folgung zu finden. Das Ziel vieler
Flüchtlinge ist Deutschland. Auch in
Singen gewähren wir vielen Men-
schen aus Syrien und anderen Län-
dern Schutz und Sicherheit. Dass
dies in Singen bislang so gut
gelingt, liegt ganz entscheidend
mit an den vielen ehrenamtlich täti-
gen Menschen in unserer Stadt, de-
nen wir ganz herzlich Danke sagen. 

70 Jahre ist es her, als Millionen
Deutsche aus ihrer Heimat ver-
trieben wurden und auf der Flucht
waren. Es sind diese Erfahrungen
aus Diktatur, Krieg und Vertrei-
bung, die zum Grundrecht auf Asyl
in unserem Grundgesetz geführt
haben. Daran rütteln wir nicht.

Wir wissen aber, alle Hilfsbe -
reitschaft der Welt beseitigt nicht
die Ursachen der Flucht. Wer
weniger Flüchtlinge will, muss
Kriege eindämmen, für mehr
Gerechtigkeit und Umweltschutz
sorgen. Weniger Flüchtlinge be-
deutet daher: Mehr internationale
Verantwortung für den Frieden. Es
wird nicht immer leicht sein, hier
die richtigen Entscheidungen zu tr-
effen.

Auch in Singen stehen nächstes
Jahr keine einfachen Entscheidun-
gen an. Aus unserer Sicht gibt es
zwei Kernfragen: Soll das ECE-Cen-
ter nach Singen kommen oder
gefährdet es den Handel in unserer
Stadt? Wer sorgt für sozialen Woh-
nungsbau, nachdem Singen keine
eigene Wohnungsbaugesellschaft
mehr hat? Gemeinderat und Ver-
waltung müssen Farbe bekennen
und sich entscheiden. Für uns
Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten ist dabei selbstver-
ständlich: Wir treffen die Entschei-
dungen gemeinsam mit Ihnen, den
Bürgern der Stadt Singen. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne
Adventszeit, frohe Weihnachten
und ein gutes Jahr 2016.

Regina Brütsch, Hans-Peter Storz,
Manfred Bassler, Christel Höpfner,
Monika-Laible-Karcher, 
Benedikt Oexle, Walafried Schrott

Freie Wähler

Liebe Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Singen,

das Jahr 2015 war sicherlich kein
Jahr wie es sich die Kommunalpoli-
tiker wünschen. Die Insolvenz der

GVV und die
Frage der
Verantwor-
tung, die

wir als Vertreter der Stadt
übernehmen müssen, überschat-
tete alle anderen Ereignisse. Die
Frage der Verantwortung der Kom-
munalpolitik, egal ob als Auf -
sichtsrat, Gemeinderat oder Ver-
waltung wird nicht mit dem
Jahreswechsel enden, sondern
auch unser Tun im Jahr 2016 prä-
gen. Der politische Arbeitsstil muss
und wird sich verändern.

Aber auch andere Themen des ver-
gangenen Jahres werden uns in

2016 begleiten. Menschen kommen
nach Deutschland, weil sie den
politischen Bedingungen ihrer
Heimat entfliehen. Deutschland,
das selbst durch die Schreckens-
herrschaft der Nationalsozialisten
eine viel größere Fluchtwelle durch
Terror und Krieg im letzten Jahrhun-
dert ausgelöst hat, steht hier in ein-
er besonderen Verantwortung.
Vielleicht hat unsere Kanzlerin
daran gedacht, als sie gesagt hat
„wir schaffen das“. Waren wir bis -
her in Deutschland und in Europa
auf der Sonnenseite der Globali-
sierung, werden wir jetzt mit der
Kehrseite der Medaille konfrontiert. 

Die Freien Wähler sind den vielen
ehrenamtlichen Helfern und Hel fe-
rinnen dankbar, dass sie eine At-
mosphäre der Gastfreundschaft in
Singen schaffen, die weder Politik
noch Verwaltung herstellen kön-
nen. Deshalb war es genau das
richtige Zeichen eine Sozialbürger-
meisterin in Singen zu wählen, die
in den letzten Monaten einen ver-
antwortungsvollen Start in Singen
hatte und zeigt, dass sich Singen
seinen sozialen Problemen stellt.
Die Freien Wähler freuen sich auf
die weitere Zusammenarbeit mit
ihr. 

Aber in 2016 warten noch andere
Herausforderungen auf die Kom-
munalpolitik. Ein riesiges Einkaufs-
und Dienstleistungszentrum soll in
Singen entstehen. Die große Teil-
nahme der Bevölkerung an diesem
Planungsprozess zeigt, dass Kom-
munalpolitik nicht nur im Ratssaal
stattfindet. Die Menschen müssen
weiter in die Entwicklung der Stadt
eingebunden werden, wie es die
Verwaltung mit ihren Bürgerwerk-
stätten schon angestoßen hat. 

Gelebte Demokratie kann sich nicht
nur auf den Urnengang beschrän-
ken, sondern ist ein kontinuierlich-
er Prozess. In diesem Sinne freut
sich die Fraktion der Freien Wähler
auf die weitere politische Diskus-
sion mit Bevölkerung und Verwal-
tung im Jahr 2016!

Wir bedanken uns bei Verwaltung
und Oberbürgermeister für die ver-
trauensvolle und transparente
Zusammenarbeit! 

Wir wünschen allen Bürgern und
Bürgerinnen in Singen „Frohe
Weih nachten und ein gutes neues
Jahr“!

Dr. Hubertus Both, 
Angelika Haberstroh, 
Michael Burzinski, 
Dr. Klaus Forster 

Neue Linie
Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

Weihnachten 2015 – die Freude auf
die bevorstehenden Weihnachts-
tage ist anders und birgt für viele
Menschen gemischte Gefühle.

Täglich se-
hen wir, wie
zerbrechlich
der Frieden

ist, den wir zumindest in Europa für
selbstverständlich halten. 

Weihnachten ist ein Ereignis, das
am Rand der Weltpolitik stattfand,
ein Ereignis, das tausendfach jeden
Tag auf der Welt geschieht – in der
Notunterkunft wird ein Kind ge-
boren. Mit diesem Ereignis am
Rand beginnt etwas, was Hoffnung
und Frieden auf Gerechtigkeit und
Menschlichkeit vermittelt. Es ist
wohl so, dass das Neue, das Gott
beginnen lässt, nicht von außen
kommt. Wenn Friede wahr wird,
dann so, dass mitten in der Welt,
mitten in einem Menschen, zwis-
chen zerstrittenen, erstarrten Men-
schen etwas Neues beginnt. Un-
scheinbar, wie das Ereignis der
Weihnacht. Aber Gott wählt den
Weg „durch die Instanzen“ und
erneuert damit das Zusammen-
leben gleichsam von innen.

Darum hängt der Segen der Weih-
nachtstage ganz sicher auch davon
ab, wie in uns ein Aufbruch
geschieht, der uns denen, die von
uns abhängen und womöglich, auf
die wir Einfluss haben, neue fried-
volle Perspektiven vermittelt.

Deshalb werden wir weiterhin un-
sere Arbeit daran ausrichten, dass
erarbeitete und gewachsene Struk-
turen für unser Gemeinwohl nicht
zerbrechen. Wir brauchen deshalb
besonders in dieser Zeit Vernunft
und Besonnenheit in der politi -
schen Herausforderung.

Für unser Zusammenleben gilt,
dass das miteinander Sprechen die
Wurzel der Toleranz bleibt und das
einander Verstehen die Grundlage
für Frieden und Freiheit ist.

Unser Dank gilt deshalb vor allem
den vielen ehrenamtlichen Helfern,
die sich in den Dienst der
Flüchtlingsbetreuung stellen.

Danken möchten wir auch allen, die
durch ihr persönliches Engagement
zum friedlichen und gedeihlichen
Miteinander in unserer Stadt sowie
in politischen und wirtschaftlichen
Gremien, Kirchen, Vereinen, Ver-
bänden und Bürgerinitiativen
beigetragen haben und für das
Wohl der Gemeinschaft eintreten.
Sie alle sind es, die die Stadt mit-
gestalten und das Leben in Singen
lebenswert machen.

Die Neue Linie wünscht Ihnen,
Ihren Familien und Freunden frohe
Weihnachten sowie Gesundheit,
Glück und ein friedvolles neues
Jahr.

Prof. Dr. Dieter Rühland, 
Marion Czajor, 
Markus Weber, 
Dirk Oehle 

Bündnis 90/Die Grünen
Liebe Bürgerinnen 
und Bürger,

die politische Diskussion im Jahr
2015 wurde durch die Insolvenz der
städtischen Wohnbaugesellschaft
GVV, die mögliche Ansiedlung ei-

nes großen Ein -
kaufszentrums in
der Innenstadt und
die Unterbringung

der Flüchtlinge bestimmt. 

Während sich die Aufarbeitung des
GVV Desasters mit dem zweiten Be-
richt des beauftragten Anwaltsbü-
ros einem vorläufigen Ende zu-
neigt, wird uns die Ansiedlung des
Einkaufszentrums auch 2016 inten-
siv beschäftigen. Im Gemeinderat
waren sich alle Fraktionen einig,
dass bei der Entscheidung das
Wohl der Stadt Singen im Mittel-
punkt stehen soll. Macht das Ein-
kaufszentrum die Innenstadt zu-
kunftsfähiger, ist die Größe ange-
messen, haben wir nicht schon ge-
nug Konkurrenz durch den Internet-
handel, ist es auch langfristig eine
gute Lösung für die Stadt? Diese
und weitere Fragen werden wir in
den nächsten Monaten diskutieren
und entscheiden müssen. Dabei
hoffen wir auf eine sachliche Dis-
kussion und faire Auseinanderset-
zung.

Fachleute haben schon länger da-
vor gewarnt, dass viele Flüchtlinge
nach Europa kommen werden. Die-
se kommen jetzt in großer Zahl in
Deutschland und auch in Singen
an. Weil so spät reagiert wurde,
müssen die Flüchtlinge in Hallen
und Zelten ungebracht werden. Da-
mit sind zwischenmenschliche Kon-
flikte vorprogrammiert. Es ist auch
eine kommunalpolitische Aufgabe,
jetzt für bessere Unterkünfte zu sor-
gen. Dabei dürfen wir auch die an-
deren Menschen nicht vergessen,
die auf preiswerten Wohnraum an-
gewiesen sind. Unser besonderer
Dank gilt all den freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfern, durch deren

Einsatz überhaupt erst eine halb-
wegs geordnete Versorgung und
erste Schritte zur Integration mög-
lich sind.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Fa-
milien ein gesundes und glückli-
ches Jahr 2016.

Eberhard Röhm
Dr. Isabelle Büren-Brauch
Sabine Danassis

FDP
Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

alle Jahre wieder kommt das Jahre-
sende auf uns zu und wir schauen
noch einmal zurück, was sich alles

er eignet hat. Bei un-
serem Rückblick kam
uns das Jahr nicht
weniger ereignisreich

vor als die letzten Jahre.

Vieles hat sich ereignet – was
sowohl im positiven als auch im
negativen das Stadtgeschehen
weiter prägen wird. Positiv erwäh-
nen wollen wir die vielen Projekte,
die wir im sozialen und kulturellen
Bereich gestemmt haben und auch
im kommenden Jahr weiter vo-
rantreiben. Unser buntes Singen
wurde durch die neuen Mitbürger
noch bunter und die Hilfsbereit -
schaft der Singener ist wirklich
unbeschreiblich. 

Auch wirtschaftlich hat das Jahr
seine Spuren hinterlassen: Einer-
seits haben wir hohe Gewerbe -
steuereinnahmen, andererseits hat
die Stadt durch die Insolvenz der
GVV nicht nur den Verlust des
gesamten sozialen Wohnungs-
baubestandes, sondern auch einen
Fehlbetrag im Haushalt von ca. 11
Millionen zu verkraften. Wir hoffen,
dass wir trotzdem weiter in unsere
Zukunft investieren können, das je-
doch nur mit einer weiterhin
verträglichen und zurückhaltenden
Finanzpolitik, die den Menschen in
der Stadt zu Gute kommt und die fi-
nanzielle Situation nicht überstra-
paziert. Dabei können leider nicht
alle Wünsche erfüllt werden, doch
wir müssen an die Zukunft denken
und uns die Kräfte gut einteilen,
damit wir im neuen Jahr und auch
den kommenden Jahren, weiter
vieles ermöglichen können. 

Im kommenden Jahr sind Land-
tagswahlen in Baden Württemberg:
Wir, die FDP, machen den Unter-
schied, wir können für einen Rich-
tungswechsel in der Politik sorgen.
Mit uns wird es den Schulfrieden
geben, das heißt, dass Eltern,
Schüler und Schulträger sich darauf
verlassen können, dass beste-
hende Schularten weiter existieren,
diese aber gleichberechtigt und fair
vom Land gefördert werden. Die
Schulen sollen mehr Eigen-
ständigkeit bekommen, denn die
Schulträger vor Ort können oft viel
besser entscheiden, welches Schul -
angebot in ihrer Stadt das richtige
ist. 

Auch werden wir nicht die Ängste
und Unsicherheit der Menschen
ausnutzen, um eine fremden-
feindliche Stimmung zu schüren,
sondern rechtsstaatliche Lösungen
für den Aufenthalt der vielen unter-
schiedlichen Menschen, die in
unser Land kommen, finden. Für
eine Zukunft, in der wir gerne in
Singen leben und arbeiten. Helfen
Sie uns mit, dass Singen weiter so
liebenswert bleibt! 

Lassen Sie uns in ein gutes neues
Jahr starten. Wir wünschen Ihnen
und Ihren Familien ein frohes Weih-
nachtsfest und ein gutes und viel
Erfolg für 2015. 

Peter Hänssler, 
Kirsten Brößke, 
Christine Waibel

Die Linke.Liste
Weinhachten in Singen..

Neben hämmernden Spitzarbeiten
und der suche nach einem Park-

platz, ist der Boden
auf dem wir alle
wandeln, wie der

am Bahnhof eine spezielle Art Ein-
heimische und Gäste willkommen
zu heißen. Exorbitant steigende
Miet- und Pacht-Preise im Zusam-
menspiel mit dem fehlendem Woh-
nungsangebot oder noch schlim-
mer, einem nicht geahndetem Leer-
stand, droht eine regelrechte Se-
lektion derer, die für das entstehen
unserer Stadt einst wichtig waren
und für unsere Gesellschaft immer
noch wichtig sind. Wir wollen noch
mehr Paläste und Tempel – noch
mehr fremde Kennzeichen die
scheinbar mit Sonderrechten unter-
wegs sind. Wir wollen noch mehr
Verkehr, Lärm, Dreck und Dreistig-
keit für unser Wohlbefinden! Eigen-
tum der Stadt welches Nachhaltig-
keit ermöglichte wurde abgestoßen
und, muss noch heute veräußert
werden. Während die einen, einen
Richter nicht fürchten müssen, wer-
den andere bis aufs Blut getriezt!
Der Mensch geht generell von sich
selber aus und „Besinnung“ nur an
Weihnachten ist mir zu wenig.
Selbst war ich am 17.12.2003 bei 16
Grad – Minus ausgesperrt und ge-
brandschatzt worden (90000,- Mie-
se!). „DANKE!“ an dieser Stelle, an
jene, welche mich damals auffin-
gen. Im Stadtrat setze ich mich da-
für ein auch ohne parteiliche Unter-
stützung weitere Vergewaltigun-
gen, in dieser Art zu verhindern.
Wer bis hier, auch zwischen den
Zeilen aufmerksam war, kann sich
denken was meine Meinung zu ECE
und der Abwicklung der GVV (seit
bestehen nicht eine Sozialwoh-
nung!) ist. Ein Bahnhofsplatz muss
der Mobilität, dem Ankommen, Ver-
weilen bzw. dem Verlassen des Or-
tes dienen. Das jonglieren mit ver-
meintlichen Lösungen bei etwaigen
Optionen, ob mit oder ohne ECE,
wird dieses nur vorsorglich aber lei-
der nicht kostenfrei zur Bewälti-
gung der zusätzlichen Massen an
Bewegung getätigt. 

Dabei war das in der Mitte der 80er
– bis auf die Rolltreppe OK und wä-
re eine ordentliche Nahversorgung
– Stadtweit viel angebrachter! Die
Nachfrage regelt das Angebot. Wa-
rum dann obiges in Kauf nehmen,
wenn dadurch dass zu Hause-Sein
für uns alle zum Chaos wird. In Sa-
che ECE wie GVV, bin ich überzeugt,
braucht es viel, viel mehr öffentli-
ches Interesse! Mit unter, den paar
Schlitzohren aus vorhergegange-
nen Legislativen bei zu kommen!
Die Optionen für uns Bürgerinnen
und Bürger dezimierten diese auf
heutigem Stand! Ob der Landrat
und die Staatsanwaltschaft das
Hertz dazu heute schon haben? Das
Armutszeugnis des Staates, dass es
immer mehr Nichtwähler, aber
mehr Bürgerbegehren und so viele
Unentgeltliche Helfer geben muss,
zeigt die Wirtschaftshörigkeit der
großen Politik. Die eine Kausalität
zwischen ihren gebaren und dem
demografischen Problem nicht se-
hen will. Hervorragend bei uns sind
die Workshops für verschiedene
Vorhaben und die Bürgerfragerun-
de bei den Öffentlichen Sitzungen.
Meine Enthaltsamkeit gegenüber
manch ehrlich gemeinter Einladung
bitte ich zu entschuldigen. Ich sage
nur „ein guter Gast ist niemals
Last!“. Vieles wurde erledigt vieles
auf den Weg gebracht und manch
schwerem Schicksal gedenkend,
mit Dank an alle teilnehmenden, er-
füllt mich das miteinander, wie
einst zur Giftmüllanlage mit Stolz
und stimmt mich Hoffnungsfroh! Al-
len, auch jenen welche nicht Weih -
nachten feiern können weil sie we-
der Geld noch Familie dazu haben,
wünsche ich für diese Tage mehr
Stärke, Zuversicht und Vertrauen
und nicht weniger.

Ein gesegnetes Fest und einen gu-
ten Rutsch in das Jahr 2016!

Thomas Köstler

(Auf ausdrücklichen Wunsch des
Verfassers nicht korrigiert.)
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Verwaltungsstelle 
Die Verwaltungsstelle ist vom 24. bis
31. Dezember geschlossen sowie am
Mittwoch, 20. Januar (wegen einer
Schulung). Die Sprechstunden von
Ortsvorsteher Werkmeister am Mon-
tag, 28. Dezember, entfallen. 

SINGEN kommunal
SINGEN kommunal erscheint wieder
am 20. Januar. Redaktionsschluss
für Beiträge bei der Verwaltungs-
stelle: Mittwoch, 13. Januar, 11 Uhr. 

Bürgerempfang 
Alle Einwohner sind zum Bürger -
empfang am Sonntag, 10. Januar, um
10 Uhr in die Musikhalle herzlich
eingeladen. 

Stadtteilbücherei
Die Stadtteilbücherei (EG im Rat-
haus) öffnet wieder am Montag, 11.
Januar, 15.30 bis 17.30 Uhr. 

Gelbe Säcke
Donnerstag, 24. Dezember: 
Gelbe Säcke 

St. Bartholomäuskirche
Dienstag, 22. Dezember, 18.30 Uhr:
Rosenkranz
19 Uhr: Hl. Messe
Donnerstag, 24. Dezember, 17 Uhr:
Christmette
Freitag, 25. Dezember, 10.30 Uhr:
Hochamt

Sonntag, 27. Dezember, 9 Uhr: 
Hl. Messe
Dienstag, 29. Dezember, 18.30 Uhr:
Rosenkranz
19 Uhr: Hl. Messe 

Abgabeschluss
SINGEN kommunal

SINGEN kommunal erscheint am 20.
Januar; Abgabeschluss für Beiträge:
13. Januar bei der Ortsverwaltung. 

Öffnungszeiten der
Verwaltungsstelle 

Die Verwaltungsstelle bleibt vom 28.
Dezember bis 5. Januar geschlossen. 

Neujahrsempfang
Mittwoch, 6. Januar, 10.30 Uhr: Die
Einwohner sind zum Neujahrsem -
pfang im Weihbischof-Gnädinger-
Haus herzlich eingeladen. 

Abfall
Dienstag, 5. Januar: Altpapier
Dienstag, 19. Januar: Gelber Sack
Freitag, 15. Januar: Christbaumab-
fuhr 

Trubehüeterzunft 
Die Zunft mit Zunftmusik nimmt an
folgenden Narrentreffen teil: 
– Sonntag, 24. Januar: Narrentag
Welschingen; Abfahrt 11 Uhr
– Fasnetmäntig, 8. Februar: Narren-
treffen Meßkirch; Abfahrt 10 Uhr
Rückfahrt jeweils 18 Uhr, Bus für Ak-
tive frei, Abfahrt am Rathaus. Anmel-
dungen bis 10. Januar bitte nur unter
info@trubehueter.de 

Fasnetmotto: „Kummed au alle in
Wilde Westä unterm Galgeberg“. Für
Fasnetsonntag ist ein Kärrele- und
Bobbycar-Rennen geplant. Nähere
Infos folgen.

Rentnernachmittag
Die Rentner treffen sich am Diens-
tag, 19. Januar, 14 Uhr, im Hotel „Za-
pa“ zum gemütlichen Jahresrück-
blick und Kassenbericht. Gäste sind
herzlich willkommen.

Abgabeschluss 
SINGEN kommunal erscheint wieder
am 20. Januar; Abgabeschluss für
Beiträge: Dienstag, 12. Januar, 11
Uhr, bei der Ortsverwaltung.

Verwaltungsstelle
geschlossen

Die Verwaltungsstelle bleibt vom 28.
Dezember bis 5. Januar geschlossen. 

Mülltermine
Gelber Sack:
– Donnerstag, 24. Dezember
– Donnerstag, 21. Januar

Altpapier: Dienstag, 19. Januar

Christbaumabfuhr: 
Freitag, 15. Januar 

TV-Friedingen: Abteilung Ski 
Es sind noch Plätze frei beim Kin-
derskikurs und bei der Elternskifrei-
zeit (Mellau). Anmeldung unter
www.tv-friedingen.de. 

Christbaumfest 
Die Feuerwehrabteilung Friedingen
lädt zum Christbaumfest am Sams-
tag, 16. Januar, ab 16 Uhr hinter das
Feuerwehrdepot (Hausener Straße)
ein. Bei Glühwein, Punsch und Grill-
wurst kann man sich an Feuerscha-
len wärmen und sich bei angeregten
Gesprächen auf das neue Jahr ein-
stimmen. 

Schlepperfreunde 
Die Schlepperfreunde treffen sich
am Freitag, 8. Januar, um 18.30 Uhr
am Farrenstall. Nach einer kleinen
Nachtwanderung auf den Buchberg
wird der Wasserhochbehälter be-
sichtigt; danach Hock im Farrenstall
mit Speis und Trank. Alle Interessier-
ten sind herzlich eingeladen. 

Verwaltungsstelle zu
Die Ortsverwaltung bleibt am Diens-
tag, 5. Januar, geschlossen; sie öff-
net wieder am 12. Januar. 

Umweltkalender
mit allen Müllterminen 

Den Umweltkalender 2016 mit allen
Müllterminen gibt es kostenlos bei
der Ortsverwaltung. 

Abfalltermine
Montag, 28. Dezember: Gelbe Säcke 
Freitag, 8. Januar: Altpapier 

Bürgercafé
Dienstage, 5. und 19. Januar, 19 Uhr:
Kartenspielabende
Donnerstag, 14. Januar, 14 Uhr:
Kaffeenachmittag

Kirchliches 
1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezem-
ber, 10.30 Uhr: Hochamt mit dem Kir-
chenchor
2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezem-
ber, 9 Uhr: Heilige Messe 
Sonntag, 3. Januar, 10.30 Uhr: 
Heilige Messe
Heilige Drei Könige, 6. Januar, 9 Uhr:
Hochamt 

Krippenspiel 
Ein stimmungsvolles Krippenspiel –
insbesondere für Familien mit Klein-
kindern – findet am 24. Dezember
um 15 Uhr in der Kirche statt. Die
Bläserjugend und der Musikverein
spielen Weihnachtslieder zum Mit-
singen; anschließend gibt es Glüh-
wein und Kinderpunsch. 

Feuerwehrtermine 
Freitag, 8. Januar, 14.30 Uhr: Kegel-
nachmittag der Altersgruppe im
Gasthaus „Kranz“ in Aach. 
Freitag, 8. Januar, 19 Uhr: Jahres-
hauptversammlung der Jugend.
Freitag, 8. Januar, 20 Uhr: Jahres-
hauptversammlung der Aktiven.

Beide Versammlungen finden im Ge-
rätehaus statt. 

Ortsvorsteher
Ortsvorsteher Sprechstunde im Rat-
haus: Mittwoch, 23. Dezember, 11
bis 12 Uhr und nach Vereinbarung. 

Verwaltungsstelle 
Die Verwaltungsstelle ist vom 24. bis
31. Dezember geschlossen; am Mitt-
woch, 20. Januar, wegen einer Schu-
lung erst ab 15.30 Uhr geöffnet. 

SINGEN kommunal
SINGEN kommunal erscheint wieder
am 20. Januar; Redaktionsschluss
für Beiträge bei der Verwaltungs-
stelle: Mittwoch,13. Januar, 16 Uhr. 

Abfalltermine
Mittwoch, 23. Dezember: 
Blaue Tonne 
Montag, 28. Dezember: Gelbe Säcke 

Südbadenbus:
Linie 7352

Der Südbadenbus Bus (Linie 7352)
fährt über Mühlhausen und Ehingen
nach Engen und zurück (sechs Kurs-
paare an Schultagen, etwa im Zwei-
Stunden-Takt). Die Haltestellen „Im
Brand“, „Rathaus“ und „Schlatter
Dorfstraße“ werden in beide Rich-
tungen angefahren. Busfahrpläne:
Haltestellen sowie bei der Verwal-
tungsstelle. 

Stadtteilbücherei
Die Stadtteilbücherei (EG im Rat-
haus) öffnet wieder am Mittwoch,
13. Januar, 17 bis 19 Uhr. 

St. Johanneskirche
Donnerstag, 24. Dezember, 16.30
Uhr: Ökumenischer Gottesdienst
Freitag, 25. Dezember, 10.30 Uhr:
Hochamt mit Akkordeon-Orchester
Samstag, 26. Dezember, 10.30 Uhr:
Hl. Messe. 

Sternsinger-Aktion
Für die Sternsinger-Aktion werden
junge Leute von 8 bis 16 Jahren ge-
sucht. Interesse? Kontakt: Ingrid Sa-
ger, Telefon 48951. 

Blaskapelle:
Weihnachtsständchen 

Die Blaskapelle des Musikvereins
spielt am 24. Dezember ein Weih -
nachtsständchen (17.15 Uhr) auf

dem Dorflindeplatz (bei schlechtem
Wetter: St. Johanneskirche). Alle
sind eingeladen. 

Seniorenkreis
trifft sich

Dienstag, 5. Januar, 14.30 Uhr: Der
Seniorenkreis trifft sich im Gasthaus
„Kranz“ und freut sich auf Verstär-
kung von Jungrentnern, Neubürgern
und Gästen. 

Verwaltungsstelle und
Postfiliale 

Die Verwaltungsstelle und Postfilia-
le bleibt am 24. Dezember und vom
31. Dezember bis einschließlich 6.
Januar geschlossen. 

Neue Öffnungszeiten der Verwal-
tungsstelle und Postfiliale ab Janu-
ar: Montag 8 bis 10 Uhr; Dienstag
und Donnerstag 13 bis 17 Uhr; Mitt-
woch 8 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr;
Freitag 8 bis 12 Uhr; Samstag 9 bis
10 Uhr. 

Abfalltermine
Donnerstag, 14. Januar, 10 bis 12
Uhr: Problemmüllsammlung am Feu-
erwehrhaus 
Freitag, 15. Januar: Christbaumab-
fuhr 

Fundsache:
Schlüssel

Gefunden: Einzelner Schlüssel mit
Band (abzuholen bei der Ortsverwal-
tung). 

Schlatt
unter Krähen

Beuren
an der Aach

Bohlingen

Friedingen

Hausen
an der Aach

Überlingen
am Ried

Amtliches, Ortsteile und mehr
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Stadtbus Singen: Tariferhöhung
Der Tariferhöhung im Stadtbus Singen zum 1. Januar 2016 wurde vom Regierungspräsidium Freiburg zugestimmt. Die ab dem 1. Januar 2016
geltende Preistafel mit Tarifbestimmungen wird im Internet unter www.stadtwerke-singen.de veröffentlicht.

zur Änderung der Betriebssatzung
des Eigenbetriebs Kultur und

Tourismus Singen der
Stadt Singen (Hohentwiel)

Auf Grund von § 4 Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg in
Verbindung mit § 3 Absatz 2 des
Eigenbetriebsgesetzes in der
derzeit gültigen Fassung hat der
Gemeinderat der Stadt Singen (Ho-
hentwiel) am 15. Dezember 2015
folgende Änderung der Betriebs -
satzung in der Fassung vom 8. Feb-
ruar 2011 beschlossen:

§ 1
Änderung

§ 5 „Betriebsausschuss“ wird wie
folgt geändert: 
Absatz 5 Nr. 2 erhält folgende
Ergänzung:
(2) alle im Wirtschaftsplan veran-
schlagten Angelegenheiten ein-
schließlich der Vergabe der Liefer-
ungen und Leistungen ab 80.000
Euro, soweit nicht bereits im Rah-
men eines Projektbeschlusses
gefasst und nicht von erheblicher
wirtschaftlicher Bedeutung. Sofern
bei VOB Vergaben nicht im Rahmen
eines Baubeschlusses bereits
genehmigt. Mit dem Baubeschluss
wird die Durchführung einer mit
dem Gesamtprojekt einzuhal-
tenden Kostenobergrenze geneh -
migt. Alle für die Durchführung des
Projekts erforderlichen Vergaben
innerhalb des Beschlusses sind
der Betriebsleitung zur Entschei-
dung übertragen.

(3) den Erwerb und die
Veräußerung anderer Gegen-
stände des Anlagevermögens,
wenn der Wert im Einzelfall den
Betrag von 40.000 Euro übersteigt
und nicht von erheblicher
wirtschaftlicher Bedeutung ist,

(7) die Bestellung anderer als der
in Abs. 5 Nr. 1 genannten Sicher-
heiten und die Übernahme von
Bürgschaften, wenn der Wert im
Einzelfall 40.000 Euro übersteigt
und nicht von erheblicher
wirtschaftlicher Bedeutung ist,

(8) die Übernahme von Verpflich-
tungen aus Gewährverträgen und
den Abschluss der ihnen
wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte, wenn der Betrag

der Verpflichtung 40.000 Euro be-
trägt oder die Verpflichtung auch
zukünftige Wirtschaftsjahre
berührt und nicht von erheblicher
wirtschaftlicher Bedeutung ist,

(12) die Zustimmung zu
Mehraufwendungen des Erfolgs-
plans, wenn diese 5 v.H. aller im Er-
folgsplan veranschlagten Aufwen-
dungen übersteigen, und zu
Mehrausgaben bei den im Vermö-
gensplan veranschlagten Investi-
tionsaufgaben, wenn diese für das
einzelne Vorhaben 40.000 Euro
übersteigen. Dies gilt analog für
über- und außerplanmäßige
Verpflichtungsermächtigungen
soweit ein dringendes Bedürfnis
besteht und der im Wirtschafts-
plan festgesetzte Gesamtbetrag
der Verpflichtungsermächtigungen
nicht überschritten wird,

§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderung tritt am 1. Februar
2016 in Kraft. 

Singen, 15. Dezember 2015

gez. Bernd Häusler
Oberbürgermeister 
der Stadt Singen

Hinweis nach § 4 Absatz 4 
Gemeindeordnung:
Satzungen, die unter Verletzung
von Verfahrens- oder Form -
vorschriften der Gemeindeordnung
oder aufgrund der Gemeindeord-
nung zustande gekommen sind,
gelten ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, 
1. wenn die Vorschriften über die
Öffentlichkeit der Sitzung, die
Genehmigung oder Bekannt-
machung der Satzung verletzt wor-
den sind,
2. wenn vor Ablauf der in Satz 1
genannten Frist die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Beschluss
beanstandet hat oder die Verlet-
zung der Verfahrens- oder Form -
vorschrift gegenüber der Stadt
unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend
gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr.
2 geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der in Satz 1
genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen.

Satzung

Baumfällarbeiten
auf der Inselwiese

Auf der Inselwiese werden ab Mitte
Januar, sofern es das Wetter zulässt,
Baumfällarbeiten stattfinden. Laut
Auskunft der Abteilung Grün/Ge -
wässer müssen einige große Bäume
gefällt werden. Dies ist unter ande-
rem der Verkehrssicherheit geschul-
det. Außerdem weisen die Bäume
erheblichen Krankheitsbefall auf.
Die Fällarbeiten werden von der Fir-
ma Kramberg durchgeführt. Für die
gefällten Bäume pflanzt man gemäß
der Baumschutzsatzung neue. Der
Eingriff auf der Inselwiese soll laut
Fachabteilung so gering wie möglich
ausfallen.

Italienisches
Neujahrsfest 

Zum traditionellen italienischen
Neujahrsfest lädt der FC Italiana
(ACREI/Polisportiva) gemeinsam
mit der Vereinigung „Lucani nel
Mondo“ Singen am Samstag, 16.
Januar, ab 18 Uhr in die Singener
Scheffelhalle. Für Unterhaltung
sorgt diesmal die Band „Live Love
Music“ aus Montescaglioso bei
Matera in der Basilicata. 

Das Neujahrsfest in der Scheffel-
halle ist längst kein Geheimtipp
unter Italienern mehr. Es findet
schon seit über 30 Jahren statt.

Wildschadensschätzer Harald Zolg anerkannt
Das Landratsamt Konstanz teilt mit, dass Harald Zolg, Hanglerhof 2, 78244
Gottmadingen, als Wildschadenschätzer im Landkreis Konstanz gemäß §57
Absatz 4 Jagd- und Wildtiermanagementgesetz für Baden-Württemberg
(JWMG) anerkannt worden ist.

AWO-Elternschule: PEKiP-Kurs
Die AWO-Elternschule bietet einen
PEKiP-Kurs ab Freitag, 22. Januar,
10.45 Uhr, in der Lila Distel in Sin-
gen an.

Das Prager Eltern-Kind-Programm
ist ein Kurs für Eltern und ihre
Säuglinge im ersten Lebensjahr. Er
möchte Eltern dazu anregen, in-
tensiv mit ihrem Baby in Kontakt

zu kommen und es in seiner Ent-
wicklung spielerisch zu fördern.
Der Kurs beinhaltet zehn Treffen.

Anmeldungen bei der AWO-Eltern-
schule: Telefon 07731/95 80 81, 
elternschule-verwaltung@awo-
konstanz.de oder 
w w w. e l t e r n s c h u l e . a w o - k o n -
stanz.de

SINGEN
kommunal

Die offizielle Zeitung der Stadtverwaltung Singen 
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