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kommunal
Neue Initiative

„Stark im Süden“ 
will Südstadt fördern

Der sozialen Stärkung der Singener
Südstadt widmet sich ein neues Pro-
jekt, das nun von der Arbeiterwohl-
fahrt (AWO) zusammen mit dem Ver-
ein Kinderchancen und der Stadt auf
den Weg gebracht wird. Unter dem
Titel „Stark im Süden“ wollen die
Projektträger gemeinsam dafür sor-
gen, dass verschiedene Initiativen
entstehen, die das Zusammenleben
in der Singener Südstadt fördern
sollen. Dazu gibt es auch Geld vom
Land. 

Singen hatte sich beim Sozialminis-
terium beworben und gehört nun zu
den Kommunen, die gefördert wer-

den. Bis zu 30.000 Euro stehen pro
Projekt zur Verfügung. 

Bei einer Auftaktveranstaltung im
Siedlerheim in der Südstadt stellte
Udo Engelhardt von der AWO die
bisher entwickelten Projekte vor
und warb um weitere potenzielle
Mitstreiter. Als bereits konkretisier-
te Vorhaben stellte Engelhardt den
Aufbau eines Leseclubs für Kinder
und Jugendliche, eine mobile Fahr-
radwerkstatt sowie ein Elterncafé
vor. Darüber hinaus wolle man auch
die Festkultur in der Südstadt entwi-
ckeln. Denkbar wären dazu ein Som-
merfest mit einem „Markt der Mög-

lichkeiten“, bei dem dann die einzel-
nen Initiativen ihre Projekte vorstel-
len können, sowie ein Weihnachts-
Martinimarkt, verbunden mit Essen
und einer Weihnachtsaufführung.

Als nächster Schritt will man nun ei-
ne Initiativgruppe bilden –und die
bestehenden Projekte werden wei-
ter entwickelt. Zudem ist der Antrag
auf Förderung beim Sozialministeri-
um zu stellen. Im Sommer soll das
Programm dann mit einem großen
und bunten Fest beim Siedlerheim
der Öffentlichkeit vorgestellt wer-
den, ganz nach dem Motto „Stark im
Süden“.

Wollen ge-
meinsam die
Singener
Südstadt
stärken –
von links:
Wolfgang
Heintschel,
Udo Engel-
hardt, Bür-
germeisterin
Ute Seifried
und 
Christian
Siebold bei
der Auftakt-
veranstal-
tung im
Siedlerheim. 

Alter und neuer Vorstand der Bürgerstiftung mit dem Ehrenvorsitzenden (von links): Hans-
Jürgen Krüger, Ingrid Hempel, Heinz Troppmann, Senator Dietrich H. Boesken, Oberbürger-
meister Bernd Häusler, Renate Weißhaar, Thomas Hauser und Martin Spitznagel.

Ingrid Hempel führt jetzt den Stiftungsrat:

Dietrich H. Boesken zum Ehrenvorsitzenden 
der Bürgerstiftung Singen ernannt

Für seine großen Verdienste um die
Bürgerstiftung wurde Dietrich H.
Boesken zum Ehrenvorsitzenden
ernannt. Senator Boesken war der
Mitinitiator der Bürgerstiftung, die
sich 2011 gründete. Er hat durch
großzügige Spenden viel dazu bei-
getragen, dass die Bürgerstiftung
wichtige soziale Projekte in Singen
fördern konnte. Viele Jahre stand
Dietrich H. Boesken (90) an der
Spitze des Stiftungsrates, dieses
Amt gab er aus Altersgründen ab.
Zu seiner Nachfolgerin wurde 
Ingrid Hempel gewählt. 

Oberbürgermeister Bernd Häusler
überreichte dem neuen Ehrenvor-

sitzenden die Urkunde und hob mit
herzlichen Dankesworten das vor-
bildliche Engagement von Dietrich
H. Boesken für die Bürgerstiftung –
und damit für die Stadt Singen her-
vor. Die Stiftung verfügt über
340.000 Euro Kapital, aus dem sie

regelmäßig soziale Projekte in Sin-
gen unterstützt.

Auch ein neuer Vorstand wurde ge-
wählt. Martin Spitznagel ist jetzt
Vorsitzender, die weiteren Vor-
standsmitglieder sind Renate
Weißhaar und Thomas Hauser. Sie
lösen Ingrid Hempel, Heinz Tropp-
mann und Hans-Jürgen Krüger ab,
die nicht mehr für den Vorstand
kandidierten.

Was den Stiftungsrat unter Füh-
rung von Ingrid Hempel angeht, so
stehen hier als Stellvertreter Clau-
dia Weber und Pius Netzhammer
zur Verfügung.

Konten der Bürgerstiftung
Sparkasse Singen-Radolfzell
IBAN: 
DE93 6925 0035 0004 4118 49

Volksbank eG 
Schwarzwald Baar Hegau
IBAN: 
DE37 6949 0000 0027 8194 00

Zivilcourage-Preis: Bewerbung läuft an
Oberbürgermeister Bernd Häusler
und TV-Anwalt Ingo Lenßen sind die
Schirmherren für den 5. Singener Zi-
vilcourage-Preis. Es handelt sich um
einen Preis für Menschen in unserer
Stadt. Jede Bürgerin, jeder Bürger
ab 14 Jahren, die/der sich seit Au-
gust 2015 bis September 2016 im
Sinne von Zivilcourage gegen sozia-
le Ungerechtigkeit und für andere
Menschen eingesetzt hat bzw. ein-
setzt, wer ein mutiges Projekt initi-
iert hat bzw. initiiert, kann sich für
den Preis bewerben. Neben Grup-
pen, Initiativen und Projekten dürfen
auch Menschen benannt/nominiert
werden. Der Zivilcourage-Preis wird
dann am Freitag, 28. Oktober, im
Kulturzentrum „Gems“ in Singen
vergeben. 

Der Preis soll Mitbürger ehren, die
sich mit Mut und Ideenreichtum
gegen Unrecht und Gewalt en-
gagiert haben –und soll jedem Ein-

zelnen Mut ma-
chen genau hin-
zusehen, hinzu-
hören und ange-
messen zu han-
deln. Damit möch-
te die Singener
Kriminalpräven-
tion zivilcoura-
giertes Verhalten in der Öf-
fentlichkeit honorieren. Der Preis
soll außerdem zeigen, dass jeder
Mensch ein verantwortungsbewuss-
tes Mitglied in unserer Gesellschaft
sein kann und zum Wohl des Ge-
meinwesens beiträgt.

Der Zivilcourage-Preis wird all-
jährlich –nun schon zum fünften
Mal –an Einzelpersonen und/oder
Personengruppen vergeben, die in
der Stadt Singen leben oder hier
eine Aktion/ein Projekt initiiert
haben. Dabei spielt es keine Rolle,
für welche Bereiche oder Länder ein

zivilcouragiertes Projekt ausge-
richtet ist. Nur der Ursprung muss
sich in der Stadt Singen vollzogen
haben.

Bei der Preisverleihung werden die
„besten“ Bewerber genannt, aus-
gewählt von einer Jury. Die Bewer-
bung für die Nominierung erfolgt
durch das Bewerbungsformular, das
sich auch auf der Homepage
www.singen.de unter den Menü-
punkten „Singener Kriminalpräven-
tion“, „Zivilcourage-Preis 2016“ be-
findet. Außerdem werden Formulare
an Schulen sowie Einrichtungen der
kommunalen Jugendarbeit verteilt
und ausgelegt. Zu gewinnen gibt es
Geld- und Sachpreise.

Mehr Infos erteilt die Singener Krim-
inalprävention (SKP), in der Freiheit-
straße 2, 78224 Singen, 
Telefon 07731/85-544, 
E-Mail: skp@singen.de 

Landratsamt Konstanz

Landkreis Konstanz treibt Integration von
Flüchtlingen und Zugewanderten voran

Im Landratsamt Konstanz freut man
sich über positive Nachrichten aus
dem Integrationsministerium: Alle
vier Förderanträge im Rahmen der
Verwaltungsvorschrift „Integration“
für das Jahr 2016 wurden bewilligt.
Der Zuschuss von insgesamt
104.400 Euro fließt in mehrere
Projekte zum Aufbau nachhaltiger
Strukturen.

Zum Einen soll eine mehrsprachige
Internetplattform die „Integrations-
landschaft“ im Landkreis transpa-
rent machen. Die Plattform wird
Zugewanderten, Haupt- und Ehren-
amtlichen sowie interessierten Bür-
gern einen schnellen Zugriff auf ak-
tuelle Informationen ermöglichen. 

Des Weiteren trägt die Förderung

zur Finanzierung interkultureller
Schulungen von Mitarbeitern des
Landratsamtes bei. Damit soll der
Prozess der interkulturellen Öffnung
der Landkreisverwaltung auf stra-
tegischer und praktischer Ebene
weitergeführt werden. 

Dazu gehört auch die gezielte
Anwerbung und Förderung von
Auszubildenden mit Migrationshin-
tergrund.

Gefördert wird ebenso das Projekt
„Elternmentoren“ –Ziel: gut inte-
grierte Eltern mit und ohne Migra-
tionshintergrund zu qualifizieren, so
dass sie an einer Schule ihrer Wahl
eine Brücke zwischen dem deut-
schen Schulsystem und zugewan-
derten Eltern bilden können.

Zu guter Letzt erhält der Sozial-
dienst Asyl des Landratsamtes einen
Zuschuss für eine neu geschaffene
Stelle, die neben der Koordination
im Bereich Bildung und Arbeit auch
Einzelfallberatungen für Flüchtlinge
anbietet, um so Hindernisse bei der
Integration in den Arbeitsmarkt zu
überwinden. 

„In der derzeitigen Situation ist es
wichtig, gerade bei der Integration
von Flüchtlingen aktiv zu werden.
Dabei dürfen jedoch auch andere
Zuwanderungsgruppen nicht ver-
nachlässigt werden. Die Bewilligung
unserer Förderanträge ermöglicht
uns beides und zeigt, dass wir mit
unseren Vorhaben im Landkreis auf
dem richtigen Weg sind“, betont
Landrat Frank Hämmerle.

„Gott glaubt 
an den Menschen“
Zu einem Vortrag „Gott glaubt an
den Menschen – Mit dem Islam zu
einem neuen Humanismus“ ist Prof.
Mouhanad Khorchide von der Uni-
versität Münster auf Einladung des
Bildungszentrums und der St. Tho-
masgilde Singen im Rahmen der
Reihe „WissensWert“ am Mittwoch,
16. März, um 20 Uhr in der Stadthal-
le Singen zu Gast. Der Terror der IS-
Milizen, die Anschläge von Paris –
all diese schrecklichen Bilder zei-
gen eine Religion, die aus einer
längst vergangenen Zeit gefallen zu
sein scheint. Einen Islam, der skru-
pellos instrumentalisiert wird, um
Machtansprüche zu rechtfertigen
und das eigene Interesse und men-
schenverachtende Vorgehen als von
Gott gewollt darzustellen. 
Gerade von Muslimen wird immer
wieder die Frage gestellt: Hat das
überhaupt noch etwas mit dem Is-

lam zu tun? Mouhanad Khorchide
meint: Ja. Und es sollte nicht zuletzt
für Muslime Anlass sein, sich die
Frage zu stellen: Was läuft schief im
Islam? 

Khorchide sagt: Die
Wurzel dieser Aus-
wüchse liege in ei-
nem Islamverständ-
nis, in dem Gott sich
allein um sich selbst
drehe. Dem setzt er
das Konzept eines is-
lamischen Humanis-
mus entgegen, das
einen Gott postuliert,
der an den Menschen

glaubt und ihn in seinem Mensch-
sein würdigt. Seine These lautet:
„Wir benötigen einen globalen Hu-
manismus, der die Menschen als
weltumspannende Familie würdigt.
Der Islam kann hierzu einen ent-
scheidenden Beitrag leisten.“
Prof. Muhanad Khorchide, in Beirut
geboren und in Saudi-Arabien auf-
gewachsen, studierte Islamische
Theologie und Soziologie in Beirut

und Wien. Seit 2010 ist er Inhaber
des Lehrstuhls für Islamische Reli-
gionspädagogik an der Universität
Münster.

Da die „WissensWert“-Vorträge
stets sehr gut besucht sind, gibt es
seit dieser Saison Karten im Vorver-
kauf bei allen Reservix-Vorver-
kaufsstellen und im Internet
(www.stadthalle-singen.de).

„Rico, Oskar und 
die Tieferschatten“
Andreas Steinhöfel ist einer der be-
kanntesten deutschen Kinder- und
Jugendbuchautoren. Sein Roman
„Rico, Oskar und die Tieferschat-
ten“ wurde 2009 mit dem Jugendli-
teraturpreis als bestes Kinderbuch
ausgezeichnet. Andreas Lachnit
vom „Jungen Theater“ Bonn insze-
nierte eine Bühnenadaption mit Ju-
gendlichen des Nachwuchsensem-
bles in den Hauptrollen. Aufgeführt
wird das Stück für Kinder ab 7 Jah-
ren am Montag, 14. März, um 16 Uhr
in der Stadthalle Singen.

Andreas Steinhöfel ist eine Men-
schenstudie gelungen, die mit
sprachliche Raffinesse, raben-
schwarzem Humor und viel Liebe zu
den Charakteren den klug-naiven
Charme eines „Forrest Gump“ mit
dem Zauber von Kästners „Emil und
die Detektive“ verbindet. Steinhöfel
ist Autor zahlreicher, vielfach preis-
gekrönter Kinder- und Jugendbü-
cher. Sein Bestseller „Die Mitte der
Welt“ ist bereits in vielen Ländern
der Welt erschienen. Andreas Stein-
höfel wurde 2009 auch mit dem Er-
ich-Kästner-Preis für Literatur aus-
gezeichnet.

„Whitney Houston Show“
Bis heute gehört Whitney Houston
zu den weltweit am meisten verehr-
ten Künstlerinnen. Nach ausver-
kauften, von Medien und Zuschau-
ern gleichermaßen umjubelten Kon-
zerten in den USA, Kanada, Austra-
lien, Singapur und Neuseeland
kommt mit „The Greatest Love Of
All“ die atemberaubende Hommage
an diesen Star erstmals auf große
Deutschlandtournee und macht am
Dienstag, 15. März, um 20 Uhr in der
Stadthalle Singen Station.
In der zweistündigen Show präsen-
tiert Belinda Davids in der Rolle von
Whitney Houston die größten Hits
der Legende. Die musikalische Wid-
mung bietet Live-Entertainment mit
imposanten Choreographien, Licht-
effekten, aufwändigen Kostümen
und Projektionen der unvergesse-
nen Künstlerin auf großer Video-
wall.
Als eine von ganz wenigen Musike-
rinnen ist es Whitney Houston ge-
lungen, in drei aufeinanderfolgen-
den Dekaden ein Nummer-eins-Al-

bum in den internationalen Charts
zu platzieren. Ihr Titelsong des
Soundtracks zum Film „Body-

guard“, in dem sie
1992 in der Hauptrolle
an der Seite Kevin
Kostners ihr Schau-
spieldebüt gab, findet
sich bis heute unter
den Top Ten der
meistverkauften Sing-
les weltweit. Mit mehr
als 170 Millionen ver-
kauften Tonträgern,
über 200 Gold-, Pla-
tin-, Silber- und Dia-
mantschallplatten so-
wie sechs Grammy-
Auszeichnungen zählt
die US-Amerikanerin

zu den erfolgreichs-ten Künstlerin-
nen aller Zeiten.

Vorverkauf für „Rico….“ und „Whit-
ney….“: Tourist Info (Marktpassa-
ge) oder Stadthalle (Hohgarten 4,
Telefon 85-262 oder -504, E-Mail:
ticketing.stadthalle@singen.de).

Prof.
Khorchide „Whitney

Houston
Show“

„Rico, Oskar und 
die Tieferschatten“ 
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Haushaltsreden

CDU
Aufgrund besonderer Umstände be-
schließen wir –entgegen der Praxis
der vergangenen Jahre –den Haus-

halt 2016 erst
heute am 16. Fe-
bruar, nachdem

auch der Kreishaushalt beschlossen
ist. Ich denke und hoffe, dass dies
kein Dauerzustand wird. 

Der Haushalt 2016 ist eigentlich ein
sehr schwieriger Haushalt. Aufgrund
der Systematik des kommunalen Fi-
nanzausgleichs und der Schwankun-
gen der Kreisumlage haben wir mit
Mindereinnahmen von 27 Millionen
Euro zu kämpfen. Nur dank der vor-
ausschauenden Planung im Vorjahr
können wir unsere Aufgaben finan-
zieren und wichtige Investitionen in
Angriff nehmen. Wir haben unerwar-
tete Steuermehreinnahmen im letz-
ten Jahr nicht sofort ausgegeben,
sondern für den diesjährigen Haus-
haltsausgleich zurückgelegt. Für
diese weitsichtige Planung möchten
wir der Verwaltung ausdrücklich
danken.

Entgegen der ursprünglichen Pla-
nung fällt die vom Kreistag be-
schlossene Kreisumlage für die
Stadt Singen mit 24.190.000Euro um
870.000 Euro geringer aus als ge-
plant. Dies gibt uns die Möglichkeit,
die geplante Nettoneuverschuldung
von 3 Millionen
Euro auf 2 Milli-
onen Euro zu re-
duzieren. Mit die-
sen 24,190 Milli-
onen Euro leis-
tet die Stadt Sin-
gen nach Kon-
stanz den zweit-
größten Beitrag
an der Kreisum-
lage und damit
an der Finanzie-
rung der Aufga-
ben des Land-
kreises. Ich denke, dies können wir
auch mit einem gewissen Selbstbe-
wusstsein sagen. 

Trotz dieser Schwierigkeiten können
auch 2016 die Steuersätze im Be-
reich der Grund- und Gewerbesteuer
stabil bleiben. Dies unterstützen wir
ausdrücklich. 

Die GVV wird Thema der der nächs-
ten Gemeinderatssitzung sein, inso-
fern werde ich nicht heute, sondern
dann ausführlich dazu  Stellung neh-
men. 

Die Schaffung von Wohnraum, und
zwar sowohl im selbstgenutzten Ei-
gentum als auch im Mietwohnungs-
bau ist uns ein wichtiges Anliegen.
Erfreulich ist, dass im letzten Jahr
211 Wohneinheiten durch viele Ein-
zelanträge in Singen baurechtlich
genehmigt wurden, die größtenteils
2016 bezugsfertig sein dürften. Die
Stadt Singen engagiert sich aber
auch selber finanziell mit rund 1 Mil-
lion Euro an der Bahnhofstraße mit
einem Wohngebäude für 48 bedürf-
tige, obdachlose Menschen, mit
650.000 Euro mit einem Neubau in
der Waldheimsiedlung und mit
513.000 Euro bei der Sanierung von
Wohngebäuden in der Rielasinger
Straße und im Moosgrund. 

Die Stadt Singen stellt auch eigene
Grundstücke für Wohnbebauung zur
Verfügung. Leider müssen wir die Er-
fahrung machen, dass diese Planun-
gen, insbesondere wenn es sich um
Mietwohnungsbau handelt, wie am
Malvenweg oder an der Hauptstra-
ße/Alemannenstraße sehr viel Zeit
in Anspruch nimmt, auch wenn es
sich um private Investoren handelt.
Dennoch hoffen wir, dass beide Pro-
jekte noch in diesem Jahr baurecht-
lich genehmigt und dann zeitnah
umgesetzt werden können. 

Wir müssen aber auch vermehrt
Grundstücksangebote schaffen für
Einfamilienhäuser. Es ist einfach är-
gerlich, wenn Familien, die in Singen
wohnen und sich ein eigenes Haus
in Singen bauen wollen, mangels
Angebot auf andere Gemeinden aus-
weichen müssen, obwohl ihre Präfe-
renz ganz klar Singen ist. Hier be-
steht auch Handlungsbedarf. Die
Planung von Einfamilienhäusern im
Baugebiet Domänenstraße/Schnaid-
holz ist ein erster Schritt. Auch mit
Nachverdichtung kann man Wohn-
raum schaffen. Einer Nachverdich-
tung, wenn sie sinnvoll ist, stehen
wir positiv gegenüber und es gibt si-
cher in unserer Stadt viele Möglich-
keiten, auch auf städtischen Grund-
stücken; die Kunst besteht darin,
auszubalancieren, in welcher Inten-
sität Nachverdichtung zu Singen
passt und auch akzeptiert wird und
dennoch die Wohnungen bezahlbar
bleiben. Wir sind nicht Zürich, Stutt-
gart oder München. Manches, was
in Großstädten akzeptiert wird,
stößt in einer Stadt im ländlichen
Raum auf erhebliche Kritik wenn
nicht sogar Widerstand. 

In diesem Zusammenhang sind wir
gespannt auf die Ergebnisse des In-
tegrierten Stadtentwicklungskon-
zeptes ISEK, welche Vorstellungen
die Bürgerinnen und Bürger zum
Thema Nachverdichtung hier artiku-
lieren.

Die weitere Umsetzung der Sanie-
rungsgebiete Innenstadt Ost und
Scheffelareal betreffen auch diesen
Haushalt. Es ist gut, dass wir inner-
halb des Sanierungsgebietes Ost
die Schaffung eines stationären
Hospizes auf dem Wetzsteinareal
mit der gleichzeitigen Unterbrin-
gung eines SAPV-Teams realisieren
können. Dies bietet zum einen eine
weitere Verbesserung unserer Be-
völkerung im Krankheitsfall. Gleich-
zeitig kann in diesem wichtigen Ge-
biet in der Innenstadt ein für die Sin-
gener Entwicklung charakteristi-
sches Bauensemble sachgerecht sa-
niert und nachverdichtet werden.
werden.

Bei der Neugestaltung von Herz-Je-
su-Platz und Storchenbrunnen hof-
fen wir, dass diese Maßnahmen
wirklich zu einer Steigerung der At-
traktivität dieses Wohngebietes
führen.

Die Mehrzweckhalle Beuren, ein
jahrzehntelanger Wunsch der Beure-
ner und auch der CDU-Fraktion, kön-
nen wir in diesem Jahr endlich ange-
hen; für die 3-teilige Sporthalle ist –
auch auf unseren Wunsch –eine Pla-
nungsrate von 100.000 angesetzt. 

Beim Radwegebau kommen wir mit
der Fertigstellung des Radweges an
der Rielasinger Straße und dem
Radweg Friedingen EKZ ein gutes
Stück weiter.

Die verkehrsberuhigenden Maßnah-
men in der Nordstadt wird die Wohn-
und Lebensqualität für viele Bürge-
rinnen und Bürger in der Nordstadt
verbessern –die Verkehrssituation
an der Kreuzung Friedinger Straße/
Posthalterswäldle wird durch den
Bau eines Kreisels entschärft –der
Busverkehr mit dem behindertenge-
rechten Umbau von 10 Haltestellen
insbesondere für ältere und behin-
derte Menschen verbessert.

Entgegen der demografischen Ent-
wicklung in anderen Gemeinden ha-
ben wir in Singen immer noch Bedarf
an der Schaffung von KiTa-Plätzen.
Wir begrüßen es, dass die Bedarfs-
rechnung aktualisiert wird. Auch in
diesem Jahr wird wieder eine Kinder-
tagesstätte saniert und erweitert,
die Markus-Kindertagesstätte wird
zu einem Kinderhaus mit 5 bis 6
Gruppen erweitert.

Im schulischen Bereich wird die Wei-
terentwicklung der Beethovenschu-
le zu einer Ganztagesschule in An-
griff genommen werden können.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die
Ereignisse in Syrien nehmen wir ge-
rade aktuell mit Entsetzen zur
Kenntnis. Wir alle hoffen, dass es
den Verantwortlichen gelingt, in ab-
sehbarer Zeit dort zu einer Waffenru-
he zu kommen. Die insbesondere
mit diesem Konflikt verbundene Un-
terbringung und Integration der
Flüchtlinge ist für jede Kommune, so
auch für Singen eine Herausforde-
rung, der wir uns mit Herz und Ver-
stand und, vor allem mit viel Prag-
matismus stellen müssen. Wir müs-
sen die Arbeit des Landkreises naht-
los ergänzen und vielleicht auch
Manches tun, frühzeitig und recht-
zeitig –auch wenn es nach dem
Buchstaben des Gesetzes nicht un-
bedingt eine Aufgabe der Stadt Sin-
gen ist.

Diejenigen, die nur vorübergehend
Schutz vor Kriegshandlungen bei
uns suchen, sollten wir so unterstüt-
zen, dass sie nach einer Rückkehr in
ihr Heimatland sich tatkräftig am
Aufbau ihres Landes beteiligen kön-
nen und gute Chancen haben, ein ei-
genständiges, menschenwürdiges
Leben sich zu erarbeiten. 

Diejenigen, die dauerhaft bei uns
bleiben, sollten wir so früh wie mög-
lich in unsere Gesellschaft und Ar-
beitswelt integrieren.

Frühestmögliche Beschulung der
schulpflichtigen Kinder, die Aufnah-
me der Kleinkinder in unseren Kitas,
Integrationskurse für Erwachsene
und der Unterricht in Deutsch sind
dabei wichtige Bausteine.

Diese Aufgabe darf nicht am Mangel
an Räumen scheitern. Auch die
Stadt Singen hat Raumreserven. 

Wir begrüßen es daher ausdrück-
lich, dass das Zollgebäude in der He-
gaustraße reaktiviert und Anlauf-
stelle für die Flüchtlingsarbeit in der
Stadt Singen werden wird. Damit
kann ein bisher weitgehend unge-
nutztes Gebäude sinnvoll für eine

wichtige kommunale Aufgabe ge-
nutzt werden, auch für Deutschun-
terricht für Flüchtlinge.

In unseren städtischen Schulen fin-
det nicht in jedem Klassenzimmer
Unterricht von 8 bis 20 Uhr statt.

Sollte Bedarf an weiteren Unter-
richtsräumen bestehen, so können

mit einem funktionierenden Raum-
management weitere Klassenzim-
mer für diese Aufgabe zur Verfügung
gestellt werden, ohne dass die Stadt
Miete bezahlen muss. 

Immer mehr zeigt sich auch, dass es
richtig und wichtig war, das Referat
des kommunalen Integrationsbeauf-
tragten personell aufzustocken. Mit
Frau Burkhart als Flüchtlingsbeauf-
tragte gibt es für Flüchtlinge und
den damit verbundenen Fragestel-
lungen eine kompetente Ansprech-
partnerin bei der Stadt. 

Ich möchte an dieser Stelle im Na-
men der CDU-Fraktion auch allen
Mitarbeitern der Kreis- und Stadt-
verwaltung Singen, den unzähligen
ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfern, den Schulleitern und Schul-
leiterinnen, den Lehrern und Lehre-
rinnen danken, die mit und für
Flüchtlingen in Singen arbeiten und
einen ganz wichtigen Beitrag für die
Aufnahme und Integration hier leis-
ten. 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeis-
ter, im Vorbericht  zum Haushalts-
plan 2016 haben Sie geschrieben,
dass in den kommenden Jahren
oberstes Ziel sein müsse, einen aus-
geglichenen Ergebnishaushalt zu er-
stellen und die Kreditaufnahme so
gering wie möglich zu halten.

Die CDU-Fraktion wird Sie bei die-
sem Bemühen unterstützen, da uns
ein generationengerechter Haushalt
genau so wichtig wie Ihnen ist.

Zum Abschluss möchten wir Ihnen
und allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Stadtverwaltung für
die Unterstützung unserer Arbeit im
letzten Jahr unseren herzlichen Dank
aussprechen.

Die CDU-Fraktion unterstützt den
Haushalt 2016.

SPD
(Es gilt das gesprochene Wort)
Nach einem Rekordhaushalt im Jahr
2014 liegt uns heute ein Rekord-
haushalt in umgekehrter Ausprä-

gung vor. Die Rah-
menbedingungen des
aktuellen Haushaltes

sind uns hinreichend bekannt: Hohe
Einnahmen an Gewerbesteuer im
Jahr 2014, die sich nun vor allem bei
Kreisumlage und Schlüsselzuwei-
sungen des Landes deutlich be-
merkbar machen. 

Vor uns liegt dennoch ein sehr soli-
der Haushalt...ein Großteil der Aus-
gaben können aus der der Rücklage
gedeckt werden, die im vergangene
Jahr beschlossenen Kreditermächti-
gung musste bislang nicht in An-
spruch genommen werden, so dass
lediglich eine Kreditaufnahme von
rund 2 Millionen. Euro vorgesehen
ist. Nicht zuletzt verdanken wir die
äußerst einhellige Beratung im VFA
einer umsichtigen Kämmerin, die
selbst im Einnahmenbereich eher
pessimistisch rechnet. 

Die Insolvenz der GVV schlägt noch-
mals mit 300.000 Euro zu Buche. Da-
mit ist laut Aussage der Verwaltung
das negativste Szenario abgebildet.

Weitere Risiken sind nach derzeiti-
gem Kenntnisstand nicht zu erwar-
ten. Die Stadt Singen musste in den
vergangenen beiden Jahren deswe-
gen finanziell stark bluten. Das tut
weh –auch wenn die genaue Höhe
noch nicht feststeht. 

Das Ansehen von Aufsichtsrat und
Gemeinderäten hat bei den Bürgern

Schaden genommen, doch Gemein-
derat und OB haben aus eigenem
Antrieb externe Experten mit der
Aufarbeitung beauftragt mit der Ziel-
setzung „Wir wollen ohne Rücksicht
aufklären und aus den Fehlern die
richtigen Schlüsse für unser zukünf-
tiges Handeln ziehen!“ Den Bürgern
wollen wir mit dem Untersuchungs-
bericht die größtmöglichste Trans-
parenz schaffen und nichts soll ver-
schwiegen werden. Nachdem der
Schlussbericht seit kurzem vorliegt,
wird sich der Gemeinderat intensiv
mit den Ergebnissen und den Hand-
lungsempfehlungen für das weitere
Vorgehen und den Vorschlägen für
das zukünftige Vorgehen befassen
als Schlusspunkt der mitunter sehr
schmerzhaften Aufarbeitung.

Zurück zum Haushalt 2016. Allzu
große Sprünge sind in diesem Jahr
nicht zu erwarten und dennoch sind
wir in die Lage, Investitionen in Hö-
he von rund 7,5 Millionen Euro zu tä-
tigen. Darüber hinaus enthält der
Haushalt erstmals seit Jahren Ver-
pflichtungsermächtigungen in einer
Höhe von 8,5 Millionen Euro. Wichti-
ge Investitionen in die Zukunft.

Lassen Sie mich dazu auf einzelne
Aspekte kurz eingehen: Dank der
Landesmittel aus dem Förderpro-
gramm finanzschwacher Kommunen
können wir nochmals etliche städti-
sche Gebäude mit einem Gesamtvo-
lumen von 1,8 Millionen Euro ener-
getisch sanieren. Rund 80 Prozent
der Kosten trägt dabei das Land: Da-
mit gehören die berüchtigten Guillo-
tine Fenster an insgesamt drei Schu-
len endlich der Vergangenheit an:
Die restlichen Mittel fließen zu
Recht vor allem in die Verwaltungs-
stellen der Ortsteile. 

Um bei den Ortsteilen zu bleiben:
Wenn auch nicht in 2016 umsetzbar,
so ist doch die Beurener Halle durch
eine solche Verpflichtungsermächti-
gung 2017 im Haushalt abgesichert.

Die Fertigstellung des Radwegs an
der Rielasinger Straße freut uns
ganz besonders. Immerhin können
wir hier nach vielen Jahren endlich
eine wichtige Verbindung für die
Radfahrer endgültig abschließen.
Die nächste Baustelle zur Verbesse-
rung des Radverkehrs sehen wir in
der Ost-West Verbindung durch die
Innenstadt. Im Zuge des Verkehrs-
konzeptes rund um den Bahnhofs-
vorplatz und die Sanierung der He-
gaustraße müssen wir dieses Thema
erneut offensiv angehen. Die SPD
Fraktion könnte sich nach wie vor ei-
ne Fahrradstraße durch die Innen-
stadt, wie im Radwegeverkehrsplan
angedacht, vorstellen.

Ein paar Anmerkungen zu den Stadt-
werken: Der Neubau des Wertstoff-
hofs ist uns ein wichtiges Anliegen
im Sinne einer modernen und bür-
gerfreundlichen Abfallbewirtschaf-
tung. Wir sehen der weiteren Pla-
nung hin zu einem bedarfsgerechten
Baubetriebshof und der Zusammen-
legung mit den technischen Betrie-
ben erwartungsvoll entgegen. Nicht
minder gespannt sind wir auf den
neuen Betreiber der Stadtlinie. 

Zurück zum Städtebau: Dank der
Verpflichtungsermächtigungen für
die Sanierungsgebiete erwarten wir
am Herz-Jesu-Platz und im Scheffel-
Areal mit den bereits gefassten Ge-

meinderatsbeschlüssen zunehmend
Dynamik. Eine Dynamik, die wir vor
dem Hintergrund der Wohnungs-
knappheit dringend benötigen. 

Das Thema Wohnungsbau wird aus
Sicht der SPD Fraktion die Heraus-
forderung der kommenden Jahre
sein. Ausreichend Wohnraum für al-
le bildet die Grundlage für ein gutes
und friedliches Zusammenleben:
Unabhängig von den Flüchtlings-
strömen verzeichnen wir nach wie
vor einen Zuzug nach Singen. Unser
Ziel muss es deshalb sein, Wohn-
raum für alle Bevölkerungsschichten
zu schaffen. Das Programm der
Stadt zum Leerstandsmanagement
ist ein wichtiger Teil, der aus unserer
Sicht weitaus offensiver in die Öf-
fentlichkeit getragen werden könn-
te. 

Darüber hinaus ist es für die SPD
Fraktion wichtig, neue Instrumente
zu entwickeln, um den Wohnungs-
bau in Singen gezielt zu fördern. 

Nach der Misere mit der GVV ist in
den nächsten Jahren eine städtische
GmbH weder politisch noch in der
Bevölkerung vermittelbar. Es gibt
durchaus andere Möglichkeiten
über das reine Baurecht hinaus, ge-
zielt, nachhaltig und sozial verträg-
lich den Wohnungsbau in Singen zu
steuern.

Sei es durch Fördermaßnahmen für
sozialen Wohnungsbau wie es bei-
spielsweise in Stuttgart praktiziert
wird, sei es in Kooperation mit Bau-
trägern oder in Ergänzung zu dem
von der GVV übernommenen Be-
stand durch den städtischen Haus-
halt. Eine Kombination wäre wohl
sinnvoll.

Vom bereits seit 2014 bestehenden
Bündnis für Wohnraum wünschen
wir uns etwas mehr Schlagkraft und
Kreativität jedoch ohne in blinden
Aktivismus zu verfallen und dabei
das Thema Klimaschutz aus dem Au-
ge zu verlieren.

Lassen Sie mich an dieser Stelle auf
die mittlerweile über 900 Menschen
in den Flüchtlingsunterkünften in
Singen eingehen. Ich glaube, wir al-
le dürfen nicht ohne Stolz sagen,
dass die Aufnahme dieser Menschen
bei uns dank zahlreicher Unterstüt-
zer bislang sehr positiv verlief, wenn
auch unter großen Anstrengungen

seitens der Ver-
waltung und vie-
ler Helfer, de-
nen an dieser
Stelle unser
ausdrücklicher
Dank gilt.

Realistisch be-
trachtet wird ein
Großteil der hier
angekommenen
Flüchtlinge in
Singen und nicht

im Umland Unterkunft suchen. Ne-
ben der Schaffung von Wohnraum
wird uns als Kommune vor allem die
dauerhafte Integration all dieser
Menschen in den nächsten Jahren
intensiv beschäftigen. 

Der aktuelle Haushalt bildet all die-
se Herausforderungen bislang in
keiner Weise ab. Schnellstmöglich
müssen zusätzliche Betreuungsplät-
ze für Kindergartenkinder geschaf-
fen werden und Lösungen für die
Schulen her. Kita Bedarfsplanung
und Schulentwicklung gehen noch
immer von völlig anderen Vorausset-
zungen aus. Eine Anpassung ist
dringend geboten und wird unsere
bisherige Planung u.U. völlig auf
den Kopf stellen. Bis dahin brauchen
wir allerdings recht unkonventionel-
le und schnelle Lösungen. 

Für die SPD Fraktion steht fest, dass
Bund und Land die Kommunen bei
dieser Arbeit nicht alleine lassen
dürfen. Es kann nicht sein, dass die
Landkreise bei den Kosten der Un-
terkunft zwar berechtigt komplett
entlastet werden, die Kommunen
bei der nachgelagerten Arbeit noch
wenig Unterstützung erfahren. Im-
merhin möchte ich an dieser Stelle
erwähnen, dass unsere Flüchtlings-
beauftragte vom Land hoch bezu-
schusst wird.

Und trotzdem bin ich zuversichtlich,
dass wir den Grundstein für eine gu-
te Integration in der Vergangenheit
bereits gelegt haben. Mit flächende-
ckender Schul-Sozialarbeit, Gemein-
schafts- und Stadtteilschulen, Fami-
lienzentren und dem Schwerpunkt-
thema Sprachbildung in allen Kitas
haben wir in Singen eine gute Basis
auf die wir aufbauen können. Der
Gemeinderat wurde in der Vergan-
genheit viel gescholten, aber meine
Damen und Herren, wir dürfen frak-
tionsübergreifend stolz sein, dass
wir diese hohe Qualität stets hoch
gehalten und gefördert haben. Nicht
von ungefähr sind wir auch in Zu-

kunft mit insgesamt 7 Singener Ein-
richtungen im Bundesprogramm
Sprachkitas und einer Gesamtförde-
rung von rund 250.000Euro vertre-
ten. 

Meine Damen und Herren, notwen-
dige Investitionen in die Infrastruk-
tur werden folgen müssen. Als Bei-
spiel mag ich nur die Waldeck-Schu-
le nennen, die als Stadtteilschule
bereits heute am Rande ihrer Kapa-
zitäten ist.

Bei allem Engagement für die
Flüchtlinge gilt: Wir dürfen unsere
weiteren vielfältigen Herausforde-
rungen nicht aus dem Auge verlie-
ren!

Noch einige wenige Beispiele:
–Der demografische Wandel lässt
sich trotz Zuwanderung nicht aufhal-
ten. Dem gilt es zu begegnen.
–Die vielfältige Kultur zeichnet uns
als Stadt ganz besonders aus. Die
Struktur der KTS gilt es im Auge zu
behalten und ggf. in Form einer ex-
ternen Untersuchung zu überprüfen,
analog der GEMS. Auf deren Ergeb-
nisse warten wir gespannt. 
–im Bereich des Sports liegen uns
nach wie vor die dreiteilige Sport-
halle und das Hallenbad sehr am
Herzen. 

Lassen Sie mich noch ein paar Sätze
zum Thema ECE verlieren: Aus Sicht
der SPD ist es müßig, zum heutigen
Zeitpunkt eindeutige Stellung zu be-
ziehen. Wir erwarten uns mehr Klar-
heit bei der Klausurtagung kommen-
de Woche. Egal wie letztendliche die
Entscheidung im Rat ausfällt, ob mit
oder ohne Bürgerentscheid. Sie wird
unsere Innenstadt über Jahre hin-
weg prägen. Wir werden uns dabei
ein weiteres Mal der Tatsache stel-
len müssen, dass wir die Konse-
quenzen trotz zahlreicher Gutachten
heute bei weitem nicht abschlie-
ßend erfassen können. 

Umso mehr muss für Gemeinderat
und Verwaltung gelten, die Entwick-
lung der gesamten Innenstadt aktiv
zu begleiten und wachsam zu steu-
ern. Das Verkehrskonzept rund um
den Bahnhof spielt für uns dabei mit
eine entscheidende Rolle.

Erlauben Sie mir zum Abschluss
noch eine Bemerkung: Singen ist ei-
ne dynamische, eine bunte, eine le-
bendige Stadt. Ortsteile und Kern-
stadt gleichermaßen. Das haben die
Singener in der Vergangenheit im-
mer wieder unter Beweis gestellt in
der Flüchtlingsbetreuung, bei Sport
und Kultur, bei öffentlichen Veran-
staltungen zur Stadtentwicklung
und nicht zuletzt bei der Beteiligung
zum Stadtentwicklungskonzept. 

Derzeit sind die einzelnen Arbeits-
gruppen aktiv. Von Seiten der SPD
hätten wir uns eine etwas intensive-
re Begleitung durch Presse und Öf-
fentlichkeit gewünscht. 

Auf die Ergebnisse dürfen wir ge-
spannt sein. Wenn wir die Bürgerbe-
teiligung wirklich ernst nehmen,
wird sie weitreichende Auswirkun-
gen auf unsere zukünftigen Ent-
scheidungen im Rat haben. 

Lassen Sie mich mit einem Zitat von
Franz v. Assisi schließen: „Tue erst
das Notwendige, dann das Mögliche
und plötzlich schaffst Du das Un-
mögliche“. 

Dieser Maxime folgend, stimmen wir
dem vorliegenden Haushaltsplan zu
und bedanken uns bei den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Stadt-
verwaltung und ganz besonders bei
Ihnen Frau Bender und Ihrem Team
und freuen uns auf eine weiterhin
gute Zusammenarbeit.

Freie Wähler
Die Freie Wähler Fraktion stimmt
dem Haushaltsplan 2016 zu! Was ja
wohl keine Überraschung ist. 

Wir bedan-
ken uns bei
Ihnen und

Ihren Mitarbeitern für die gute Zu-
sammenarbeit während der Bera-
tungen. Mein besonderer Dank geht
an Frau Bender, die wie schon so oft
souverän „ihren“ Haushalt erklärt
hat.

Würde eigentlich schon reichen. Der
Rest wurde ja schon in den Aus-
schüssen dargestellt. Aber ein paar
Worte seien mir doch erlaubt, ob-
wohl ich mich bemühe, die Zeit mei-
ner Mitmenschen zu respektieren. 

Erstaunlich, in welcher Gelassenheit
und Gemeinsamkeit der Haushalts-

Haushaltsreden der
Stadtratsfraktionen
(Wörtlich abgedruckte Haushaltsreden – von den Fraktionen
an die Pressestelle übermittelte, unveränderte Originaltexte)

Fortsetzung und alle weiteren
Haushaltsreden auf den fol-
genden Seiten

Regina Brütsch

Veronika
Netzhammer
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plan 2016 die Ausschüsse passierte. 

Wenn ich an das Gerangel um Aus-
schussgrößen, um Sitze, um Einta-
ges-Zählgemeinschaften nach der
letzten Kommunalwahl denke. Als
wir uns selber unserer Handlungsfä-
higkeit für Wochen ohne Not be-
raubten. Was für ein Sturm im Was-
serglas um uns jetzt doch gemein-
schaftlich zu entscheiden.

Keine Sorge –ich werde diesen
Haushaltsplan nicht mehr erläutern,
das haben schon meine Vorrednerin-
nen in aller zur Verfügung stehen-
den epischen Breite getan. Und von
Wiederholungen wird ein Haushalt
nicht besser oder schlechter.

Nichtsdestotrotz ein kleiner Rück-
blick auf 2015 und ein paar Gedan-
ken zu unserer kommunalpolitischen
Zukunft. 

Die letzten Monate waren geprägt
von der Aufarbeitung der GVV Krise.
Für mich persönlich eine schmerz-
hafte Erfahrung versagt zu haben,

Verantwortlich-
keit für die In-
solvenz –ja viel-
leicht sogar
Schuld auf mich
geladen zu ha-
ben, trifft mich
bis ins Innerste.
Ich will hier kei-
ne Hierarchie
der Schuldigen
erstellen. Die
Verantwortlich-
keit von Ge-
schäftsführung,

Wirtschaftsprüfern und Beratern,
von Aufsichtsratsvorsitzendem und
Oberbürgermeister haben andere
geklärt oder versucht zu klären. Ich
rede von unserer Verantwortlichkeit
als gewählter Gemeinderat. 

Denn es ist nicht nur eine Insolvenz
einer Wohnbaugesellschaft, sondern
auch die Insolvenz der kommunalen
Kontrollfunktion. Viele Bürgerinnen
haben das Vertrauen in unsere Fä-
higkeiten zur Kontrolle verloren.

Das heißt wir müssen uns schon ein
paar strukturelle Gedanken zur un-
serer kommunalpolitischen Funk-
tion machen und wie wir Ehrenamt
und immer komplexer werdende
Sachverhalte noch in Einklang brin-
gen wollen? Und wie wir verlorenes
Vertrauen zurückgewinnen können. 

Es kann aber auch nicht sein, dass
ein Gemeinderat nur noch aus Juris-
ten oder Wirtschaftsprüfern besteht.
Denn der Gemeinderat soll ein Ab-
bild der Gesellschaft sein.

Der Slogan „Lebenslanges Lernen“
gilt auch für Gemeinderäte. Oder an-
ders formuliert: Mehr zuhören und
weniger Reden. Wie wir ständige
Fortbildung und unser zur Verfügung
stehendes Zeitbudget in Einklang
bringen wollen? Vielleicht sollten
wir doch einmal über eine Redezeit-
begrenzung – mittlerweile in vielen
anderen Kommunalparlamenten
praktiziert – nachdenken. 

Weniger kann ja auch oft mehr sein.
Und kürzere Sitzungen ermöglichen
mehr Zeit zum Lernen und zur Infor-
mation. Vielleicht hätte dann die Be-
werbung um ein Ehrenamt im Ge-
meinderat auch wieder mehr Attrak-
tivität. 

Wenn wir keine Lösungen finden,
sprengen wir die Möglichkeiten des
Ehrenamts und rütteln an den Fun-
damenten der kommunalen Selbst-
verwaltung. 

Wir müssen unser Mandat ernst
nehmen und uns selber nicht so
wichtig. Denn die GVV Krise ist nur
das Symptom, nicht die Krankheit an
sich. 

Denn 2016 wird ein Jahr der Heraus-
forderungen und Entscheidungen
für Singen, die weit in die Zukunft
hineinreichen werden. 

Ein riesiges Einkaufs- und Dienst-
leistungszentrum soll entstehen.
Mit viel Transparenz. Aber sehen wir
noch klar vor lauter Transparenz.
Hilft uns die Auskunft über Fassa-
dengestaltung oder verwendete
Baumaterialien weiter.

Was passiert mit unserer Stadt in
den nächsten Jahren, wenn wir ja sa-
gen. 

Werden wie so oft in Deutschland
die Gewinne eines solchen Zentrums
privatisiert und Folgen und Konse-
quenzen einer solchen Entwicklung
sozialisiert. 

Wie hoch ist der Preis der endlosen
Einkaufsmöglichkeiten. 

Die Klausurtagung kommt, aber sie
kommt spät. Und haben wir das Heft
des Handelns noch in der Hand?
Oder bestimmt der Investor die Di-
mensionen. Die Grundsatzentschei-
dung, die wir fällen müssen ist eine
Gewissensfrage. Ich beneide uns im
Gemeinderat nicht um diese Ent-
scheidung. Denn in wenigen Jahren
wird man uns wieder fragen: Warum
habt ihr die Risiken nicht ausrei-
chend gewürdigt? Oder auch: Habt
ihr die Chancen nicht erkannt? 

Aber die Herausforderungen sind
noch vielfältiger!

Wohin steuert die Stadt in der Woh-
nungspolitik, das Instrument einer
städtischen Wohnbaugesellschaft
fehlt jetzt schmerzhaft. Aber eine
Neuauflage will wohl niemand. 

Auch hier müssen wir in gesamten
städtischen Dimensionen denken:
Wir brauchen einen Masterplan
„Wohnen in Singen“, der die ganze
Stadt umfasst. 

Aber! Wenn man Wohnraum will,
muss man Häuser bauen. In Singen! 
Dann kann man aber nicht Standort
für Standort verwerfen. Und man
muss sagen, was man will –wie und
wo. 

Aber eins noch: Flüchtlinge in Sin-
gen. Die Bundeskanzlerin hat einmal
gesagt: „Wir schaffen das“. Ich weiß
nicht, ob sie das heute auch noch
sagen würde? Aber tagtäglich ma-
chen sich Singener Bürgerinnen und
Bürger ehrenamtlich auf den Weg
um es zu schaffen. 

Während wir Haushaltsreden
schwingen oder anhören, geben sie
Unterricht an Flüchtlinge, begleiten
sie bei Behördengängen, erklären
ihnen unsere Kultur, investieren ihre
Zeit in Integration. Denn Integration
ist alternativlos, um noch einmal un-
sere Kanzlerin zu bemühen. 

Bei solch einem ehrenamtlichen En-
gagement, verschlägt es mir vor
Respekt die Sprache und ich kann
mich für unsere Arbeit als Gemein-
derat nur noch einmal wiederholen:
Nehmen wir unser Mandat ernst und
uns nicht so wichtig! 

Neue Linie
Aufschlussreich ist oft ein Blick in
die geschichtlichen Zusammenhän-
ge der Kommunalpolitik. So hat sich

bereits 1972
der damalige
Konstanzer
Bürgermeis-

ter Dr. Werner Dirks, der auch Frak-
tionsvorsitzender im Kreistag war,
dafür stark gemacht, dass Singen
als Industriestadt gemeinsam mit
der Kulturstadt Konstanz ein Ober-
zentrum bilden sollten. Er hat dieses
Modell mit einer Ellipse verglichen,
die bekanntlich zwei Brennpunkte
hat, diese sollten Singen und Kon-
stanz sein. Nach seiner Auffassung
wäre dies Modell ein Gewinn für den
Landkreis. 

Leider ist dieser politische Vorden-
ker zu früh verstorben und damit
seine Vision. Den weiteren Verlauf
kennen wir: Konstanz wurde alleini-
ges Oberzentrum und Singen Mittel-
zentrum. 

Unser Oberbürgermeister hat in sei-
ner diesjährigen Neujahrsrede das
Oberzentrum für Singen zum Thema
gemacht. Dafür hat er unsere volle
Unterstützung. Denn, nachdem die
Stadt Stockach mit 16.500 Einwoh-
nern seit einigen Jahren vom Unter-
zentrum zum Mittelzentrum aufge-
wertet wurde und damit den glei-
chen Status wie Singen erhalten hat,
ist dies sicherlich überlegens- und
erstrebenswert und sollte im Inte-
resse unserer Stadt verfolgt werden.
Das soll keine Abwertung von Sto-
ckach sein, denn die wirtschaftliche
Bedeutung Singens für den Land-
kreis wird von niemanden angezwei-
felt. Singen wird von zwei Landtags-
abgeordneten vertreten, die sich
auch für die Aufwertung unserer
Stadt in Stuttgart einsetzen könn-
ten, denn hier muss deutlich nach-
gebessert  werden.

Befremdlich ist, wie Konstanz auf
die mögliche Ansiedlung eines inte-
grierten Einkaufs- und Dienstlei-
tungszentrums in unserer Stadt Ein-
fluss zu nehmen versucht und dies,
obwohl beide Städte 35 Kilometer
auseinander liegen. Selbst Stockach
will die Entwicklung unserer Stadt
eingeschränkt sehen. 

Dabei ist die weitere Entwicklung
unserer Stadt von großer Bedeu-
tung. Man stelle sich vor, welche
wirtschaftliche Schubkraft eine In-
vestitionssumme von 120 Millionen
für unsere Singen bedeutet, ein-

schließlich der damit zu erwarten-
den Arbeitsplätze. 

In der Klausurtagung am 25. Februar
werden die Gutachten BBE: „Fort-
schreibung der Auswirkungsanalyse
für ein geplantes Einkaufszentrum in
Singen“ und Stadt und Handel „Sze-
narienbasierte Auswirkungsanalyse
der Einkaufszentrenentwicklung für
die Singener Innenstadt“ vorgestellt
und gemeinsam mit dem Gemeinde-
rat, den Teilnehmern des Gewerbe-

forums und geladenen Händlern so-
wie den Vertretern der ECE disku-
tiert.

Sollte das ECE-Center kommen,
dann ist der Einzelhandelsverband
mit Sitz in Freiburg sowie die Wirt-
schaftsförderung unserer Stadt ge-
fordert, Einzelhändler bei Bedarf
rechtzeitig zu beraten, wie sie sich
auf diese Situation einstellen kön-
nen, z.B. durch Änderung eines Sor-
timentsangebots. Es darf nicht um
Schließung eines Ladens gehen,
sondern um den Erhalt. Die Geschäf-
te müssen so attraktiv aufgestellt
sein, dass sie gut neben einem Ein-
kaufszentrum bestehen können und
sogar davon partizipieren. Bisher

haben wir nur
von Ängsten ge-
hört, weniger
von Zukunfts-
chancen für den
Handel. 

Wir sind ge-
spannt auf das
Klausurergebnis
und auch dar-
auf, wie sich das
Regierungsprä-
sidium abschlie-

ßend zum laufenden Raumordnungs-
verfahren äußert. 

Die positive Weiterentwicklung un-
serer Stadt liegt uns am Herzen. Das
im vergangenen Jahr begonnene in-
tegrierte Stadtentwicklungskonzept
„Singen 2030“ zeigt, dass die Singe-
ner sich mit ihrer Stadt identifizie-
ren. Sie wünschen sich, dass in der
Außenwirkung der Hohentwiel und
die Hegaulandschaft noch bekann-
ter werden. Aber auch das Bild von
der Arbeiterstadt, übrigens ein
ebenso klares Votum aus der Haus-
haltsbefragung, wird als sehr positiv
bewertet. Aufgrund der guten Ar-
beitsplatzangebote wird Singen
dauerhaft gut aufgestellt sein. Da-
mit ist die Idee verbunden, Singen
als Ausbildungsstandort zu stärken,
um ausreichend qualifizierte Ar-
beitskräfte für die Wirtschaft zu si-
chern. 

Dazu gehört auch der Breitbandaus-
bau für ein schnelles Internet in der
Fläche. Ein schneller Internetan-
schluss ist zukunftsfähige Infra-
struktur und gehört zu Singen wie
die Kultur. Singen ist zukunftsfähig
und familienfreundlich. 

Was die Stadt Singen für Kinder und
Familien leistet, kann sich sehen las-
sen. Wir stärken Eltern, wo es nur
geht, damit alle Kinder gut und si-
cher aufwachsen können. Damit tra-
gen wir dem Stellenwert, der Verein-
barkeit von Familie und Beruf Rech-
nung. Neben dem kontinuierlichen
und konsequenten Ausbau der Be-
treuungsplätze kann auch die Flexi-

bilität der Betreuungszeiten abge-
stimmt werden, und sollte es zu Eng-
pässen kommen, wird nachgebes-
sert. Unverzichtbar ist dabei auch
das Angebot der Kinderbetreuung
durch Tagesmütter und Tagesväter.

Die Stadt Singen hat in den Jahren
2013 bis 2016 für Tagesbetreuung al-
lein rund 32 Millionen Euro aufge-
wendet. 

Der Druck auf den Wohnungsmarkt

wird nicht abnehmen. Zum einen ist
Singen als Wohnort gefragt, weil der
Wohnraum gegenüber unseren
Nachbarstädten noch einigermaßen
bezahlbar ist und weil Singen eine
hohe Lebensqualität mit guter Infra-
struktur bietet. Nur durch eine Bele-
bung des Sozialen Wohnungsbaus
wird es gelingen, den aktuellen Her-
ausforderungen gerecht zu werden,
auch mit städtischem sozialen Woh-
nungsbau. Die Stadt steht dabei in
Verantwortung. Auf Marktkräfte und
demografische Entwicklung zu ver-
trauen reicht nicht. Schmerzlich ist
das Aus der GVV. Die Auswirkungen
zeigen sich in ihrer ganzen Tragwei-
te. Bezahlbarer Wohnraum ist zur
Mangelware geworden. Dies wird
sich durch den Zuzug von Flüchtlin-
gen noch verschärfen. Jetzt gilt es
gegenzusteuern. Bezahlbarer und
ökologischer Wohnraum muss ge-
schaffen werden, wobei auch Verän-
derungen der Familienstrukturen zu
berücksichtigen sind. 

In meiner vergangenen Haushaltsre-
de habe ich auch darauf hingewie-
sen, dass oft ältere Menschen in ei-
ne kleinere Wohnung ziehen möch-
ten, ohne dabei ihr gewohntes Um-
feld zu verlassen. Bei diesem Pro-
zess könnte die Stadt mitwirken, um
zusätzlich freien Wohnraum zu
schaffen, bevor es Zwangseinwei-
sungen gibt. Dies hat auch der Bund
erkannt und legt ein Finanzierungs-
programm auf. Wir müssen Mut ha-
ben, neue Weg zu gehen. 

Singens Fahrradwege werden auch
in 2016 weiter ausgebaut. Der Anteil
der Radfahrer im Verkehrsaufkom-
men in Singen liegt derzeit bei 14
Prozent. Wir dürfen in unseren An-
strengungen zur Förderung und Ver-
besserung des Radwegenetzes nicht
nachlassen und müssen auch künf-
tig neue und innovative Entwicklun-
gen in diesem Bereich fördern, um
den Anteil des Radverkehrs zu erhö-
hen.

Nun aber zu den Zahlen, Projekten
und Schwerpunkten des laufenden
Jahres: Hinter dem städtischen Haus-
haltsplan steht ein Planungsvolumen
von rund 132 Millionen Euro.

Die Rücklagen betragen zum
1.1.2016 voraussichtlich rund 21 
Millionen Euro, wobei im Jahr 2016
rund 20,6 Millionen davon ge-
braucht werden, um die geringen
Schlüsselzuweisungen auszuglei-
chen. 

Auf der Ausgabenseite steht u.a. die
Aufwendungsart für Sach- und
Dienstleistungen. Diese machen al-
lein im laufenden Jahr eine Summe
von 21,9 Millionen aus. Der hohe An-
satz resultiert aber auch an den in
der Doppik veranschlagten konsu-
mierten Aufwendungen für die Sa-
nierungsgebiete, sie wurden bisher

rein investiv veranschlagt. Diese
Aufwendung werden wir im laufen-
den Jahr besonders in den Blick neh-
men.

Lobenswert ist, dass die Verwaltung
keine Steuererhöhungen vorschlägt.

Dass die Einnahmenseite in 2016
stimmt, haben wir insbesondere
auch den guten Steuerzahlungen
unserer Singener Firmen zu verdan-
ken. 

Die vier großen Einnahmequellen
unserer Stadt sind die Grundsteuer
mit 7,8 Millionen, die Gewerbesteu-
er mit 39 Millionen, der Gemeinde-
anteil an der Einkommensteuer mit
19,3 Millionen und die Schüsselzu-
weisungen mit nur 6,1 Millionen we-
gen der hohen Steuerkraftsumme
aus dem Jahr 2014. Im letzten Jahr
betrug die Schlüsselzuweisung 19,3
Millionen. Die im Jahr 2014 aufgrund
dieser Finanzierungssystematik ge-
bildete FAG-Rückstellung wird in
2016 aufgelöst. 

Nachdem nur durch die geringen Zu-
weisungen der Spielraum für Inves-
titionen vorhanden ist, tragen wir
die Entscheidungen zum Neubau
Obdachlosenheim-Bahnhofstraße,
Sanierungsgebiet Scheffel-Areal und
die geplanten Radwegeanlagen mit,
um nur einige Projekte zu nennen.

Dem gegenüber stehen die veran-
schlagten Personalausgaben mit
34,2 Millionen, sowie die Kreisumla-
ge mit 24,2 Millionen, die Abschrei-
bungen mit 7,2 Millionen und die
Aufwendungen für Sach- und Dienst-
leistungen mit 21,9 Millionen.

Das sind die wichtigsten Eckpunkte,
die die Einnahmen und Ausgaben
unseres Haushalts im laufenden
Jahr bestimmen werden. Wichtig ist
uns, dass wir über den Verlauf des
Haushaltsjahres auf dem Laufenden
gehalten werden, um daraus Schlüs-
se für das laufende und die kom-
menden Jahre ziehen zu können,
denn nur so können wir uns den Her-
ausforderungen der Zukunft stellen.
Außerdem werden wir in 2016 Kredi-
te in Höhe von nur noch 2 Millionen,
statt der bisher vorgesehenen 3
Millionen einplanen, um so den Ef-
fekt aus dem Finanzausgleich zu tra-
gen. 

Wir danken an dieser Stelle Ihnen,
Herr Oberbürgermeister und Frau
Bürgermeisterin und allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Ver-
waltung, und insbesondere unserer
Stadtkämmerin, für die geleistete
Arbeit. Unser Dank gilt auch den Ge-
meinderatskolleginnen und -kolle-
gen sowie jedem, dem das Gemein-
wohl und die Entwicklung unserer
Stadt am Herzen liegt. 

Und nun zum Thema, das uns alle
bewegt und alle anderen Themen
überlagert: „EU in der Krise“ –
„Flüchtlingsstrom“ – „Ein deutsches
Problem“ –„Flüchtlingsflut“ –„Eu-
ropa macht Grenzen dicht“. Das sind
nur einige Schlagzeilen, die ein be-
zeichnendes Licht auf die Krise wer-
fen, in der sich Europa derzeit befin-
det. 

Der von Solidarität, moralischen
Werten und Menschlichkeit getrage-
ne europäische Gedanke wird be-
drängt, was uns betroffen und
sprachlos macht. Denn gerade wir
alle wissen um die zerstörerische
Gewalt von kriegerischen Auseinan-
dersetzungen, wissen um die ver-
heerenden Folgen von Krieg für Ge-
nerationen. Insbesondere 70 Jahre
Frieden und Wohlstand in Europa
sind keine Selbstverständlichkeit,
sondern das Ergebnis eines geein-
ten Europas. 

Doch die Deutsche Flüchtlingspolitik
hat ein Akzeptanzproblem bekom-
men und das, obwohl die Genfer
Flüchtlingskonvention klar definiert,
was oder wer Flüchtling ist. 

Dass zu Beginn erhebliche Fehler
bei der Aufnahme gemacht wurden,
wissen wir. Es fehlten klare Vorga-
ben. Es wurden Fehler gemacht, die
man jetzt versucht im Nachhinein zu
korrigieren. Deutschland war auf die
Flüchtlingssituation überhaupt nicht
vorbereitet, obwohl man damit hätte
rechnen müssen. 

Hinterfragt werden darf allerdings,
ob die Flüchtlingsverteilung in Pro-
zenten auf die Bundesländer nach
dem „Königsteiner Schlüssel“ ange-
sichts der aktuellen Situation so
noch richtig ist. Alle in Deutschland
aufgenommen Flüchtlinge werden
danach auf die Bundesländer ver-
teilt. Dieser Verteilungsschlüssel
wird jedes Jahr entsprechend der
Steuereinnahmen und der Bevölke-
rungszahl der Länder neu berechnet.

Von allen in Deutschland ankom-
menden Flüchtlingen hat Baden-

Württemberg von Januar bis Dezem-
ber 2015 allein 12,97 Prozent aufge-
nommen und das Bundesland Bay-
ern z.B. im gleichen Zeitraum 15,33
Prozent. Nach dem Königsteiner
Schlüssel nahmen im vergangenen
Jahr z.B. die Bundesländer Mecklen-
burg-Vorpommern 2,04 Prozent und
Sachsen-Anhalt 2,86 Prozent der
Flüchtlinge auf. Und bedingt durch
den Länderfinanzausgleich muss
man feststellen, dass die Geberlän-
der wie z.B. Baden-Württemberg zu-
sätzlich belastet werden.

Es ist auch für unsere Stadt eine au-
ßergewöhnliche Situation und Auf-
gabe, den ankommenden Menschen
zu helfen. Wir danken allen aktiven
Bürgerinnen und Bürgern, den Eh-
ren- und Hauptberuflichen in den
Hilfsorganisationen und  den Be-
schäftigten in verschiedensten Äm-
tern der Stadtverwaltung für die
vielfältigen Hilfen.

Das Engagement für Flüchtlinge
kennt in Singen keinen Feierabend
und kein Wochenende. Dank dieses
Engagements wird es gelingen,
Flüchtlinge auf dem Weg zur Integra-
tion zu begleiten. 

Die Neue Linie stimmt dem Haushalt
2016 zu.

Bündnis 90/Die Grünen
Finanzen
Wir hatten Glück im Unglück. Für die
GVV Bürgschaften müssen wir nicht,

wie im Haushalts-
plan 2015 einge-
plant, in voller Höhe
aufkommen. Des-

halb fallen die geplanten Kreditauf-
nahmen im Haushaltsplan für 2016
deutlich niedriger aus, als noch im
letzten Haushalt geplant. Betrach-
ten wir noch die sehr hohen Haus-
haltsreste, wie diese früher genannt
wurden, dann haben wir die Hoff-
nung, dass die im Haushaltsplan
vorgesehene Neuverschuldung von
3 Millionen Euro nicht in Anspruch
genommen werden muss.

Die Früchte der Rekordsteuerein-
nahmen von 2014, die uns wegen
des Finanzausgleiches in diesem
Jahr Probleme bei der Haushaltsauf-

stellung ma-
chen, werden
wir hoffentlich
in 2018 ernten
können.

Viele finanzielle
Mittel fließen in
die Instandhal-
tung öffentli-
cher Gebäude.
Betrachtet man
die von der Ver-
waltung vorge-

legte Liste mit dem Sanierungsbe-
darf, auf der es noch viele Objekte
gibt, bei denen der Bedarf noch gar
nicht im Detail ermittelt wurde, dann
beschleicht einen das Gefühl, dass
man nicht wirklich vorwärts kommt.
Wir würden uns wünschen, dass die
Verwaltung hier in Zukunft mehr um-
setzen würde.

Bei der Verabschiedung des Haus-
haltsplanes geht es ja nicht nur um
Finanzen. Dahinter stehen ja konkre-
te Aufgaben, Maßnahmen und In-
vestitionen. Darauf will ich nun kurz
eingehen.

Wohnraum, Wohnbaugesellschaft
In Gebieten, die nicht mit einem
starken Bevölkerungsrückgang zu
kämpfen haben, ist Wohnraum
knapp. Da Singen in der Vergangen-
heit und auch in naher Zukunft
wachsen wird, müssen auch wir uns
diesem Problem stellen. Dass die
Stadt Singen ein neues Obdachlo-
senwohnheim baut, haben wir gerne
unterstützt. Das aber lindert nur die
Symptome, nicht die Ursachen. Wir
wollen eine stärkere Innenentwick-
lung der Stadt und der Ortsteile,
aber nicht um jeden Preis (Beispiel
Theodor Hanloser Straße). Trotz der
Flüchtlinge bleiben wir mittelfristig
eine schrumpfende Gesellschaft und
wir sollten heute nicht das Sanie-
rungsgebiet von morgen schaffen.
Wir sind auch davon überzeugt, dass
man mit Wohnraummanagement ei-
ne bessere Ausnutzung des vorhan-
denen Wohnraums organisieren
kann. Für diese Maßnahmen gibt es
genügend Gestaltungsmöglichkei-
ten, ohne sofort wieder eine eigene
Wohnbaugesellschaft haben zu
müssen. Wir sehen uns als Stadt
Singen in der Pflicht, die Innenent-
wicklung offensiv zu begleiten und
auch die Schaffung von preisgünsti-
gem neuem Wohnraum durch Bereit-
stellung von Grundstücken und Auf-
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lagen für die Wohnraumbelegung zu
unterstützen.

GVV
Bei der GVV war 2015 das Jahr des
Insolenzverwalters. Wir als Stadt
hatten keinerlei Einfluss mehr auf
die Entwicklung der GVV. Es war
richtig, zu versuchen, mit Partnern
die Wohnungen aus der Insolvenz-
masse zu kaufen, auch wenn die
Chancen dafür gering waren. Das
hat leider nicht geklappt. Die politi-
sche Aufarbeitung des GVV Desas-
ters werden wir dann im März wei-
terführen.

Stadtentwicklung
Beim Thema Stadtentwicklung freu-
en wir uns, dass einige Häuser neu
unter Denkmalschutz gestellt wur-
den und noch einige Gebäude das
Potential haben, auf diese Liste zu
kommen.
Aktuell wird mit Bürgerbeteiligung
an dem Stadtentwicklungskonzept
2030 gearbeitet. Wir hoffen, dass
wir nach dem Abschluss des Kon-
zeptes neue Erkenntnisse haben,
wie sich Singen weiterentwickeln
soll.

ECE
Die Ansiedlung des ECE Einkaufs-
zentrums geht in die entscheidende
Phase. Es gibt viele Argumente für
oder gegen das Einkaufszentrum.
Wir haben vor etwa einem Jahr, als
wir den Planungsprozess gestartet
haben, gesagt, dass das Wohl der
Stadt Singen im Mittelpunkt stehen
muss. Wenn jetzt demnächst weitge-
hend alle Informationen zum Ein-
kaufszentrum vorliegen, dann müs-
sen wir das Projekt am Wohl der
Stadt Singen messen und zum Wohl
der Stadt entscheiden.

Schulen
Auf der einen Seite sind wir als Stadt
für den baulichen Zustand der Schu-
len verantwortlich. Wie schon vorher
ausgeführt, sehen wir hier die Not-
wendigkeit, die Schlagzahl zu erhö-
hen.

Die Zusammenlegung der Wessen-
berg- und Pestalozzischule hat viel
Unruhe mit sich gebracht. Wir sehen
die Stadtverwaltung hier in der

Pflicht, die baulichen Voraussetzun-
gen zu schaffen, damit die Integra-
tion nicht noch durch Platzmangel
weiter belastet wird.

Auf der anderen Seite wollen wir den
Eltern und Schülerinnen und Schü-
lern ein breites Angebot an Schulfor-
men anbieten. Die Gemeinschafts-
schule bereichert dieses Angebot.
Hier haben Eltern und Schüler freie
Wahlmöglichkeiten.

Kindergarten- und Krippenplätze
Nachdem wir schon geglaubt hat-
ten, genug Kindergartenplätze in
Singen zu haben, müssen wir jetzt
feststellen, es reicht doch nicht. Das
liegt nicht nur an der Zahl der nach
Singen gekommenen Flüchtlingskin-
der.

Dass wir es nicht schaffen, schon in
diesem Jahr wirklich neue Plätze zu
schaffen, bedauern wir sehr. Dann
müssen wir aber in diesem Jahr alles
tun, um im Jahr 2017 neue Plätze
schaffen zu können.

Flüchtlinge
Auch wir möchten uns bei den vielen
freiwilligen und auch bei den profes-
sionellen Helfern recht herzlich für
ihren Einsatz bedanken. Dass die
Unterbringung und die Integration
keine einfache Aufgabe ist, ist uns
allen klar. Wenn wir die Fehler der
Vergangenheit vermeiden wollen,
dann müssen wir jetzt in die Integra-
tion investieren. Wir sehen hier die
Stadt Singen auf einem guten Weg.

Klimaschutzmanager
Seit einigen Monaten haben wir ja
einen Klimaschutzmanager in der
Stadtverwaltung. Wenn wir die in Pa-
ris beschlossenen Ziele ernst neh-
men, dann muss auch die Stadt Sin-
gen ihren Beitrag dazu leisten. Auch
Aufgrund des sehr hohen Energie-
verbrauchs unserer Industrie stehen
wir hier in einer besonderen Ver-
pflichtung. Deshalb sollten wir un-
sere Politik ändern und nicht das Kli-
ma.

Bürgermeisterin
Wir freuen uns, dass Frau Seifried
als Bürgermeisterin die Verwaltung
der Stadt Singen unterstützt. Als
Oberbürgermeister Häusler ent-
schieden hat, die Verantwortung für
Schule und Soziales in andere Hän-
de zu geben, wurde davon gespro-

chen, dass er die „weichen“ Themen
abgeben würde. Betrachten wir das
letzte Jahr, dann kann von „wei-
chen“ Themen keine Rede sein.

Lärmaktionsplan
Wir haben Lärmaktionspläne erstellt
und beschlossen. Lärm macht krank.
Das ist keine neue Weisheit, aber wir
tun zu wenig dafür. Wo bleibt als So-
fortmaßnahme „Tempo 30 in den
Nachtstunden“ auf den lärmbelaste-
ten Straßen? Wo bleiben weitere
Maßnahmen? Das geht uns deutlich
zu langsam voran.

Radwege
Wir möchten die Verwaltung aus-
drücklich loben, dass sie die finan-
ziellen Mittel zusammengebracht
hat, um die Radwege an der Riela-
singer Straße zu sanieren. Auch die
weiteren Mittel in diesem Haushalt
sind bemerkenswert. Wir sehen aber
noch Diskussionsbedarf bei der
Priorisierung der Maßnahmen. 

Stadtwerke
Die Stadtwerke werden in diesem
Jahr einen neuen Wertstoffhof bau-
en. Das wird zu einer deutlichen Ver-
besserung bei der Abgabe von Wert-
stoffen führen und auch die Öff-
nungszeiten werden sich deutlich
verbessern. Wir wünschen uns hier
tägliche Öffnungszeiten.

Trotz sehr niedriger Energiepreise
gibt es eine deutliche Erhöhung bei
den Fahrpreisen für den Stadtbus.
Das ist zum Teil durch den Betreiber-
wechsel und den neuen Vertrag be-
gründet. Wenn wir den Stadtbus
weiter verbessern und die Energie-
kosten wieder steigen, dann müssen
wir ernsthaft darüber nachdenken,
den Zuschuss zum Stadtbus zu erhö-
hen. 

Wenn der Stadtbus noch attraktiver
werden soll, was schon aus Klima-
schutzgründen notwendig ist, dann
darf der Fahrpreis nicht immer deut-
lich stärker als die Einkommensent-
wicklung steigen.

Wir werden dem Haushalt für 2016
zustimmen.

Die Fraktion von Bündnis90/Die

Grünen bedankt sich bei der gesam-
ten Stadtverwaltung für die gute Zu-
sammenarbeit im letzten Jahr.

FDP
Nach der Sitte unseres Hauses dür-
fen wir als kleinste Fraktion (nicht
von der Anzahl unserer Sitze, son-

dern nach dem
prozentualen Ergeb-
nis der letzten Kom-
munalwahl) zuletzt

Stellung nehmen und den diesjähri-
gen Haushalt bewerten: das hat
gewisse Nachteile, wie z.B. dass
einiges schon von anderen Fraktio-
nen erwähnt wurde, aber auch den
Vorteil, sozusagen das letzte Wort
haben zu dürfen: 
Wir werden uns bemühen, Sie so
wenig wie irgendwie möglich zu
langweilen.

In unserer Haushaltsanalyse werden
wir darstellen, dass der vorliegende
Haushalt als eine Art Glücks- und
Pechfall zugleich angesehen werden
muss: 
Glück deshalb, weil unsere Einnah-
men von mehr als 130 Millionen Euro
sehr erfreulich sind, aber natürlich,
uns das Pech einholt, wenn wir die
Kosten durch die Insolvenz der GVV
gegenrechnen. 

Meine sehr geehrten Damen und
Herren, jedes Jahr, sicherlich die letz-
ten fünf Jahre, haben wir an dieser
Stelle und auch sonst immer wieder
auf das schwindende Eigenkapital,
die hohen Schulden und den deso-
laten Zustand bei der GVV hinge-
wiesen.

Wir haben Vorschläge zu einer pro-
fessionelleren Aufsichtsrat-Beset-
zung gemacht, wir haben das 4-Au-
gen-Prinzip in der Geschäftsführung
angefordert:
Alles verhallte in den Reihen des
Rates, die Insolvenz der städtischen
GmbH ließ sich nicht abwenden, die
Insolvenz ist nun Realität, man muss
sagen, „vielleicht hätte alles noch
schlimmer kommen können“.

Wir sind dankbar, dass Sie Herr

Oberbürgermeister Häusler, einen
Neuanfang und eine lückenlose
Aufklärung angestrebt haben und
mit Hilfe der Kanzlei Sandkuhl und
Partner diese vorangebracht haben.

In den nächsten Wochen werden wir
die Gelegenheit haben uns den
Bericht über die Insolvenz noch aus-
führlich zu betrachten, wir sind alle
gespannt, was da noch zu Tage tritt.
Wir sind froh, dass die Kanzlei ihren
Bericht der Staatsanwaltschaft über-
mittelt hat, es darf für uns nicht wie
das „Hornberger Schießen“ ausge-
hen, wir warten auf ein Ergebnis,
das ggf. die Schuld an diesem Fi-
asko zumindest nennt. Wir werden
Schulden aufnehmen müssen (aber
wenigstens ist der Zinssatz günstig),
eine Gewerbesteuererhöhung ist
nicht nötig, unbedingt aber müssen

wir eine strenge
Haushaltsdiszi-
plin einhalten
und nach wie
vor müssen wir
unsere Wünsche
noch hintenan
stellen. 

Dennoch wer-
den wir fol-
gende Anliegen
nicht aus den
Augen verlieren: 
Wir wollen die

städtischen Plätze, besonders den
Bahnhofsvorplatz gemäß der Pla-
nung umgestalten.
Wir wollen die Sanierung der Ost-
stadt abschließen und das Scheffe-
lareal, sowie das sog. Nordtor in An-
griff nehmen.

Auch die Fortführung der Um-
setzung des Sportentwicklungs-
plans ist uns ein wichtiges Anliegen:
Mit den Maßnahmen am Hohen-
twielstadion ist schon ein wichtiger
erster Schritt getan, es steht an die
dreiteilige Sporthalle und unser Hal-
lenbad. 

Wir haben in die Kindergärten und
Schulen beachtliche Beträge in-
vestiert und müssen dort auf dem
Laufenden bleiben.

Am Ende unserer Betrachtung
möchte ich ausdrücklich feststellen,
dass eine Gründung einer neuen
Wohnungsbau GmbH für unsere
Fraktion nicht mehr in Frage kommt.

Wir werden das Thema kommunale
GmbH sehr genau im Auge behalten.

Die Zahlen, die aus dem Kreistag
über unser Kreiskrankenhaus zu
lesen sind, sind nicht vertrau-
enswürdig. Wir bitten den Aufsichts-
rat der Kreisklinik, Sie Herr Ober-
bürgermeister Häusler und die Her-
ren Dr. Hirschle und Oexle, ins-
besonders darauf zu achten, dass
unsere Klinik nicht an Professionali-
tät verliert und hinter dem Kon-
stanzer Klinikum deutlich weniger
an Wert hat und hinterher segelt. 

Insbesondere in der Chirurgischen
Abteilung müssen wir bauliche In-
vestitionen angehen; ich bitte Sie,
dieses Thema nicht aus den Augen
zu verlieren.

Unser Kulturleben ist für eine Stadt
wie Singen beispielhaft, das umge-
baute Hegau-Museum sucht seines-
gleichen, wir würden uns noch öfter
Ausstellungen von Künstlern aus un-
serem näheren Umfeld wünschen,
auch eine Zusammenarbeit zwis-
chen Galerie Vayhinger und MAC 
bietet sich an! 

Das Hegau-Museum, die städtische
Bücherei, Musikschule, Konzerte im
Walpurgissaal, Konzerte und alle an-
deren Veranstaltungen in der
Stadthalle werden hervorragend von
den Bürgern angenommen. Aus-
drücklich möchte ich unsere Vereine
erwähnen, die in vorbildhafter Weise
unglaublich viel zum Kultur- und
Sportleben in der Stadt beitragen,
man kann sagen: Unsere Kulturland-
schaft blüht. 

Herr Oberbürgermeister Häusler,
Frau BMin Seifried, Frau Bender, ich
möchte zum Ende meiner Aus-
führungen kommen. Wir danken der
Verwaltung für dieses umfangreiche
Werk, allen die daran mitgearbeitet
haben. 

Die Fraktion der Freien Demokrati-
schen Partei stimmt dem Haushalt
2016 zu.

Fortsetzung von Seite 3 und
weitere Haushaltsrede

Hier enden die Haushalts-
reden der Gemeinderats-
fraktionen zum Haus-
haltsplan

Haushaltsreden …

Peter Hänssler

„Flüchtlinge“:
Ansprechpartner 

Fragen zur Flüchtlingsbetreuung:
Helferkreis Asyl
• Koordinierungsteam des Helfer-
kreises: kkg.hasylis@gmail.com 
• Shirin Burkart (Flüchtlingsbe-
auftragte Stadtverwaltung Sin-
gen), Telefon 07731/85-559
• Miglena Abrasheva (Caritas), Te-
lefon 07731/95 61 31
Stadtverwaltung Singen
• Stefan Schlagowsky-Molkenthin
(Integrationsbeauftragter), Tele-
fon 07731/85-538, Stefan.Schla-
gowsky-Molkenthin@singen.de 
• Shirin Burkart, siehe oben

Spenden kann man an folgenden
Standorten abgeben
Bitte vorab telefonisch Kontakt
mit der Abgabestelle aufnehmen,
um den konkreten Bedarf abzu-
stimmen:

• Kleiderkammer des DRK-Kreis-
verbandes (Ringstraße 18), Tele-
fon 07731/92 12 252
• Fairkauf Singen des Caritasver-
bandes Konstanz (Im Haselbusch
16), Telefon 07731/79 66 990
fairkauf-singen@caritas-kn.de
• Teestube (Hauptstr. 12), Telefon
07731/67727 oder 0172/8642623,
teestube.singen@gmail.com 
• Kinderkleiderkammer im Kardi-
nal-Bea-Haus (Theodor-Hanloser-
Straße 5), Telefon 07731/46006
(Kinderkleidergrößen 56 bis 146) 

Spendenkonto Helferkreis Asyl in
Singen/Flüchtlingshilfe Singen
Kontoinhaber:
• Evangelische Luthergemeinde
WICHTIG: Betreff:
„Flüchtlingshilfe Singen“
Sparkasse Singen-Radolfzell
IBAN:
DE 35692500350003024726
BIC: SOLADES1SNG

Maschinenring tagt
Der Maschinenring Kreis Konstanz
lädt zur Mitgliederversammlung am
Donnerstag, 3. März, um 20 Uhr ins
Pfarrgemeindehaus nach Singen-
Beuren ein. Nach den Regularien
referiert Dieter Ott (Projektleiter
EDV, Maschinenringe Deutschland)
zum Thema „Alle wollen das Beste
von uns Landwirten: unsere
Daten!“.  –Alle Mitglieder, Freunde
und Gönner sind willkommen.

Öffentliche Sitzung
des Ausschusses

für Kultur
und Sport sowie 

Ausschusses für Schule

am Dienstag, 8. März,
um 16 Uhr im Rathaus,

Hohgarten 2, 
Ratssaal

Tagesordnung:

1. Ausschuss für Kultur: 

1. Bezuschussung von Parteiveran-
staltungen in der Stadthalle nach
den Richtlinien vom 16. Februar
2016

2. Veranstaltungshighlights der
städtischen Kultureinrichtungen
2016 (ohne Stadthalle)

3. Aktualisierung der Archivsat-
zung vom 7. Mai 2002

4. Mitteilungen/Anträge

4.1 Kunstmuseum Singen: Be-
sucherzahlen und detaillierte Dar-
stellung der Einnahmen aus dem
Jahr 2015

5. Anfragen und Anregungen

6. Ausschuss für Schule und Sport: 

Mitteilungen/Anträge

7. Anfragen und Anregungen

Alle Interessierten sind herzlich zu
dieser Sitzung eingeladen. Än-
derungen bitte dem Aushang im
Rathaus entnehmen. 

Öffentliche Sitzung
des Betriebsausschusses

der Stadtwerke
am Mittwoch, 9. März 2016,

um 16 Uhr im Rathaus,
Hohgarten 2,

Sitzungssaal Hohentwiel, 
Zimmer 319

Tagesordnung:

1. Projektbeschluss –Beschaffung
eines Abfallsammelfahrzeugs

2. Verkauf von fünf Stellplätzen im
Parkhaus Julius-Bührer-Straße

3. Kanalsanierung Hohenkrähen-
straße in drei Bauabschnitten 
–Baubeschluss und Mittelbereit-
stellung

4. Mitteilungen

4.1 Halbjahresbericht der Stadt-
werke Singen 2/2015

4.2 Bericht über die Prüfung des
Jahresabschlusses des Zweckver-

bands Wasserversorgung Überlin-
gen am Ried zum 31. Dezember
2014 

5. Offenlage

5.1 Baubeschluss für das Bau-
vorhaben Remishofer Zelgle III, 
1. Bauabschnitt 
–Hydraulische Aufweitung einer
Kanalhaltung in der Max-Porzig-
Straße im Rahmen einer Eilent-
scheidung gemäß §43 Absatz 4
GemO 

5.2 Schlussabrechnung Kanaler-
neuerung Kreuzensteinstraße Bau-
abschnitt 2

5.3 Schlussabrechnung BG „Vor
dem Dorf“ Bauabschnitt 1

6. Anfragen und Anregungen

Alle Interessierten sind herzlich zu
dieser Sitzung eingeladen. Än-
derungen bitte dem Aushang im
Rathaus entnehmen.

Sprachmittler  dringend gesucht
Flüchtlinge benötigen vielfältige Hilfen. Insbesondere brauchen sie je-
manden, der für sie dolmetscht. Ehrenamtliche Sprachmittler, alles Mut-
tersprachler, helfen hier regelmäßig. Interessenten wenden sich an Shu
Jiuan Widmann, Ehrenamtliche Koordinierung, Tel. 0176/10 90 00 50.

Landratsamt Konstanz

Grippe im Landkreis Konstanz angekommen
Die Anzahl an Grippe-Erkrankten hat
in der vergangenen Woche landes-
weit zugenommen. Auch im Land-
kreis Konstanz wird zwischenzeitlich
von einer Häufung berichtet. Die Mo-
nate Januar und Februar sind erfah-
rungsgemäß besonders betroffen.
Grippewellen kursieren in der Regel
über etwa acht bis zehn Wochen. 

Die für Grippe typische Beschwerde-
symptomatik beginnt plötzlich, zu-
meist mit Fieber, trockenem Reiz-
husten, Muskel- und/oder Kopf-
schmerzen. Weitere Symptome kön-
nen allgemeine Schwäche, Schweiß-

ausbrüche, aber auch Übelkeit/Er-
brechen und Durchfall sein. Die
Krankheitsdauer liegt in der Regel
bei fünf bis sieben Tagen, kann aber
in Abhängigkeit von Komplikationen
und Risikofaktoren auch deutlich
länger sein. Personen mit Vorerkran-
kungen sollten zeitnah ihren Haus-
arzt konsultieren. 

Einer Ansteckung aus dem Wege zu
gehen, ist nicht ganz einfach. In ers-
ter Linie gilt es, einen näheren Kon-
takt zu Erkrankten, so weit möglich,
zu vermeiden. Abstand halten zu
Personen, die husten und niesen,

gehört zu den wichtigsten Empfeh-
lungen. Wer selbst erkrankt ist, soll-
te am besten in die Armbeuge hus-
ten – nicht in die Hand, und nicht of-
fen in den Raum. 

Die Grippeerreger können aber auch
indirekt durch Kontakt über konta-
minierte Hände wie beispielsweise
beim Händeschütteln weiterverbrei-
tet werden. Eine Händehygiene gilt
es daher strikt einzuhalten. Wäh-
rend der Grippezeit ist es ratsam,
mehrmals täglich die Hände zu wa-
schen sowie übermäßiges Hände-
schütteln zu vermeiden.

Vortrag: Sicheres Fahren bis ins hohe Alter
Zum kostenlosen Vortrag „Sicheres Fahren bis ins hohe Alter“ laden Stadtseniorenrat Singen und Kreisver-
kehrswacht Konstanz-Hegau e.V. am 4. März 15 Uhr, in die Räume des Stadtseniorenrats (Marktpassage/Au-
gust-Ruf-Straße 13) ein. 
Kompetente Fachkräfte  informieren über lebenslange sichere Teilnahme im Straßenverkehr. „Ältere Menschen
fahren besser als die meisten Verkehrsteilnehmer denken. Sie fahren aber nicht so vorbildhaft, wie sie selbst
glauben“, betont Prof. B. Schlag. So stellt sich die Frage: Wie ist es um das Wissen, das Lernen und die Fortbil-
dung der Autofahrer bestellt? Gerade im Straßenverkehr sehen sich ältere Menschen der wachsenden Ver-
kehrsdichte unsicher gegenüber. Hier ist es notwendig, den Senioren durch laufende Fortbildung die Möglich-
keit einer langen, sicheren Teilnahme am Straßenverkehr zu ermöglichen. 

Kirchliche Nachrichten auf einen Blick
Gottesdienst im 
Hegau-Klinikum:
Samstag, 5. März, 9 Uhr: 
Eucharistiefeier 
Dienstag, 8. März, 7.30 Uhr:
Eucharistische Anbetung 
14.15 Uhr: Mittagsgebet mit Kran-
kensegen 
Samstag, 12. März, 9 Uhr: 
Eucharistiefeier 

Gottesdienste
in der Autobahnkapelle:
Sonntag, 6. März, 11 Uhr: 
Ökumenischer Gottesdienst (katho-
lischer Pfarrer Gebhard Reichert,
musikalische Gestaltung: Männer-
chor Engen-Stetten) 
Sonntag, 13. März, 11 Uhr: 
Ökumenischer Gottesdienst (Mech-
thild Dietrich und Geneviève Rôth,
musikalische Gestaltung: „s’Chörle“
aus Liebfrauen Singen) 

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

Bildungszentrum Singen
Zelglestraße 4, Telefon 98 25 90
info@bildungszentrum-singen.de
Heilendes Fasten zuhause. Fasten-

kurs vom 5. bis 12. März, Kurszeiten
täglich von 19 bis 21 Uhr, Leitung:
Susanne Mattke. 

Abnehmen durch Hypnose, Kurs ab
7. März, zehn Abende, jeweils 18.30
bis 20.30 Uhr, Leitung: MA Alina 
Ostrowska. 

Erbrechtsakademie: Die 10 schlimms-
ten Fehler beim Erben und Vererben.
Vortrag am 8. März um 19.30 Uhr in
Kooperation mit der Erbrechtsaka-
demie Baden-Württemberg des Dt.
Forums für Erbrecht e.V.

„Beziehung statt Erziehung“. Semi-
nar für Eltern von Ein- bis Sechsjähri-
gen mit Judith Manok-Grundler, vier-
mal donnerstags ab 10. März, je-
weils 19.30 bis 21.30 Uhr

Höre Israel! (5. Buch Mose/Dtn 6,4).
Das zentrale Glaubensbekenntnis
der Juden. Wochenendseminar am
11./12. März, Leitung: Gabriel Stren-
ger, Klinischer Psychologe und Lehr-
beauftragter für Psychotherapie an
der Hebräischen Universität Jerusa-
lem.

Haushaltsreden, Amtliches und mehr
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Stadt Singen (Hohentwiel), Wahlkreis 57 Singen

Wahlbekanntmachung
1. Am 13. März 2016 findet die Wahl
zum 16. Landtag von Baden-Würt-
temberg statt. Die Wahlzeit dauert
von 8 bis 18 Uhr.

2. Die Stadt Singen ist in 39 allge-
meine Wahlbezirke eingeteilt. In
den Wahlbenachrichtigungen, die
den Wahlberechtigten bis zum 21.
Februar 2016 übersandt worden
sind, sind der Wahlbezirk und der
Wahlraum angegeben, in dem
der/die Wahlberechtigte wählen
kann. 

Die Briefwahlvorstände treten zu-
sammen um 16 Uhr im Rathaus der
Stadt Singen in folgenden Räu-
men: Bürgernebensaal Ost, Bür-
gernebensaal West, Sitzungssaal
Hohgarten, Sitzungssaal Hohent-
wiel. 

3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur
in dem Wahlraum des Wahlbezirks
wählen, in dessen Wählerverzeich-
nis er/sie eingetragen ist. Dies gilt
nicht, wenn er/sie einen Wahl-
schein hat (siehe Nr. 4).

Die Wähler haben die Wahlbenach-
richtigung und ihren Personalaus-
weis oder Reisepass zur Wahl mit-
zubringen und die Wahlbenach-
richtigung abzugeben. 

Gewählt wird mit amtlich herge-
stellten Stimmzetteln, die im Wahl-
raum bereitgehalten werden. Je-
de/r Wähler/in erhält bei Betreten
des Wahlraums einen Stimmzettel
ausgehändigt.

Jeder Wähler/Jede Wählerin hat ei-
ne Stimme. Er/Sie gibt seine/ihre
Stimme in der Weise ab, dass
er/sie auf dem Stimmzettel in ei-
nen der hinter den Wahlvorschlä-

gen befindlichen Kreise ein Kreuz
einsetzt oder durch eine andere Art
der Kennzeichnung des Stimmzet-
tels eindeutig zu erkennen gibt, für
welchen Wahlvorschlag er/sie sich
entscheiden will.

Es wird besonders darauf hinge-
wiesen, dass die Stimmabgabe un-
gültig ist, wenn der Stimmzettel ei-
ne Änderung, einen Vorbehalt oder
einen beleidigenden oder auf die
Person des Wählers/der Wählerin
hinweisenden Zusatz enthält. Bei
Briefwahl gilt dies außerdem,
wenn sich im Stimmzettelum-
schlag eine derartige Äußerung
befindet sowie bei jeder sonstigen
Kennzeichnung des Stimmzettel-
umschlags.

Der Stimmzettel muss vom Wäh-
ler/von der Wählerin in einer Wahl-
zelle des Wahlraumes gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet
werden, dass seine/ihre Stimmab-
gabe nicht erkennbar ist.

4. Wähler und Wählerinnen, die ei-
nen Wahlschein haben, können an
der Wahl im Wahlkreis, in dem der
Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem
beliebigen Wahlbezirk dieses
Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl 

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will,
muss sich vom Bürgermeisteramt
einen amtlichen Stimmzettel, ei-
nen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen amtlichen
Wahlbriefumschlag beschaffen
und seinen Wahlbrief mit dem

Stimmzettel (im verschlossenen
blauen Stimmzettelumschlag) und
dem unterschriebenen Wahlschein
so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle
zuleiten, dass er dort spätestens
am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der
Wahlbrief kann auch bei der ange-
gebenen Stelle abgegeben wer-
den.

5. Der/Die Wahlberechtigte kann
sein/ihr Wahlrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben. Wer nicht
lesen kann oder wegen einer kör-
perlichen Beeinträchtigung gehin-
dert ist, seine Stimme allein abzu-
geben, kann sich der Hilfe einer
anderen Person bedienen. Die
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung
der Kenntnisse verpflichtet, die sie
bei der Hilfestellung von der Wahl
eines/einer anderen erlangt hat.

Wer unbefugt wählt oder sonst ein
unrichtiges Ergebnis einer Wahl
herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit einer Geld-
strafe bestraft. Der Versuch ist
strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des
Strafgesetzbuchs).

6. Die Wahlhandlung sowie die im
Anschluss an die Wahlhandlung er-
folgende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im
Wahlbezirk sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne
Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist.

Singen, 2. März 2016

gez. Bernd Häusler
Oberbürgermeister 
der Stadt Singen 

Landtagswahl 2016

Rollstuhlgerechte
Wahlräume
in Singen

Behinderte oder mobilitätsbeeinträchtige Wahlberechtigte,
die ihr Wahllokal nicht aufsuchen können, werden gebeten,
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen bis Freitag, 11.
März 2016, 18 Uhr, beim Wahlamt, Rathaus, Hohgarten 2,
Zimmer 331, anzufordern. Mit dem Wahlschein können Wahl-
berechte in einem rollstuhlgerechten Wahlraum im Wahlbe-
zirk 57 wählen oder Briefwahl ausüben. 

Folgende Wahlräume sind rollstuhlgerecht zu erreichen: 

Ob der Wahlraum rollstuhlgerecht ist, kann man auch der
Wahlbenachrichtigung entnehmen. Weitere Auskünfte zu
den Wahlräumen in Singen erteilt gerne das Wahlamt unter
Telefon 07731/85-170.

Bebauungsplan
„2. Änderung

Hardmühl Nord“

(Aufhebung der Bebauungspläne
„Hardmühl Nord“ rechtsverbindlich

seit 26. Januar 2005 und
„1. Änderung Hardmühl Nord“

rechtsverbindlich seit
14. November 2007, in den
jeweiligen Teilbereichen)

Satzungsbeschluss und 
Inkrafttreten gemäß § 10 BauGB

Der Gemeinderat der Stadt Singen
hat in öffentlicher Sitzung am 16.
Februar 2016 den Bebauungsplan
„2. Änderung Hardmühl Nord“ ge-
mäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB)
als Satzung beschlossen.

Plangebiet
Das Plangebiet umfasst eine Fläche
von rund 2,87 Hektar und befindet
sich im Singener Gewerbegebiet
zwischen der Bahnstrecke Singen-
Konstanz und der B 34 sowie unter-
halb der Josef-Schüttler-Straße. Die
exakten Grenzen des Plangebiets
ergeben sich aus dem abgebildeten
Übersichtsplan.

Ziel und Zweck der Planung
Gemäß Vergnügungsstättenkon-
zeption sind in einem Teilbereich
des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans „Hardmühl Nord“ Spiel-
hallen möglich. Die Vergnügungs-
stättenkonzeption ist nun im Zuge
des Bebauungsplanverfahrens „2.
Änderung Hardmühl Nord“ durch
eine Nachsteuerung bei den pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen
zur Art der Nutzung umgesetzt wor-
den. Darüber hinaus ist eine öf-

fentliche Erschließungsstraße mit
Wendehammer aufgehoben, zu ei-
nem Gewerbegebiet (GE) umgewid-
met und eine Baugrenze angepasst
worden.

Verfahren
Die Aufstellung des Bebauungs-
plans erfolgte im vereinfachten Ver-
fahren (Bebauungsplan der Innen-
entwicklung) gemäß § 13a BauGB. 

Inkrafttreten und 
Einsichtnahme
Der Bebauungsplan wird mit dieser
Bekanntmachung rechtsverbind-
lich. 

Der Bebauungsplan kann mit der
beigefügten Begründung beim
Fachbereich Bauen, Abteilung
Stadtplanung, DAS 2, 1.OG, Zimmer
112-118, Julius-Bührer-Straße 2,
78224 Singen, von jedermann
während den allgemeinen Dienst-
stunden eingesehen werden. Dabei

wird auf Verlangen auch Auskunft
über den Inhalt erteilt. 

Hinweise
Auf die Vorschriften des § 44 Ab-
satz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4
BauGB über die fristgemäße Gel-
tendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche für Eingriffe in
eine bisher zulässige Nutzung
durch den oben genannten Bauleit-
plan und über das Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen wird
hingewiesen. 

Nach § 215 Absatz 1 BauGB wird
eine beachtliche Verletzung der in §
214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3
BauGB bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften, eine unter
Berücksichtigung von § 214 Absatz
2 BauGB beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhältnis
des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans, ein nach §
214 Absatz 3 Satz 2 BauGB
beachtlicher Mangel des Abwä-
gungsvorgangs oder ein beachtlich-
er Fehler nach § 214 Absatz 2a
BauGB unbeachtlich, wenn sie
beziehungsweise er nicht innerhalb
eines Jahres seit der Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der
Gemeinde geltend gemacht worden
ist. 

Der Sachverhalt, der die Verletzung
begründen soll, ist darzulegen.

Eine etwaige Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung (GemO) oder
aufgrund der GemO beim Zustan-
dekommen der Satzung wird nach §
4 Absatz 4 GemO unbeachtlich,
wenn sie nicht schriftlich innerhalb
eines Jahres seit der Bekanntma-
chung gegenüber der Gemeinde
geltend gemacht worden ist; der
Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist zu bezeichnen.

Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der
Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind.

Singen, 2. März 2016

gez. Bernd Häusler 
Oberbürgermeister 
der Stadt Singen

Öffentliche Bekanntmachung

zur Durchführung
der verkaufsoffenen Sonntage

in der Stadt Singen
im Jahr 2016

Die Stadt Singen (Hohentwiel) er-
lässt aufgrund § 8 Absatz 1 und 2
und § 14 Absatz 1 des Gesetzes
über die Ladenöffnung in Baden-
Württemberg (LadÖG) vom 14. Feb-
ruar 2007 (GBl. 2007, S. 135) in der
Fassung vom 10. November 2009
(GBl. S. 628) folgende 

Allgemeinverfügung

§ 1
Verkaufsoffene

Sonntage
(1) Die Verkaufsstellen in der Stadt
Singen (Hohentwiel) dürfen an fol-

genden Sonntagen jeweils von 13
bis 18 Uhr geöffnet sein:
–am 3. April 2016 aus Anlass der
Veranstaltung „Singen Classics“
–am 6. November 2016 aus Anlass
der Veranstaltung „Martini-Markt“

Entsprechendes gilt für das
gewerbliche Feilhalten von Waren
außerhalb von festen Verkaufs-
stellen gemäß § 2 Absatz 2 LadÖG. 

(2) Voraussetzung für die Freigabe
des jeweiligen verkaufsoffenen
Sonntags nach Absatz 1 ist, dass
die Veranstaltung „Singen Clas-
sics“ bzw. „Martini-Markt“ am je-
weiligen Termin als Veranstaltung
im Sinne des § 8 Absatz 1 LadÖG
durchgeführt wird. 

§ 2
Schutz der Arbeitnehmer

(1) Bei Beschäftigung von Arbeit-
nehmern ist § 12 LadÖG (Besonder-
er Arbeitnehmerschutz) zu beacht-
en. 

(2) Zuwiderhandlungen gegen die
Bestimmungen des § 12 Absätze 1
bis 3 LadÖG stellen, soweit sie
nicht nach § 16 LadÖG Straftaten
sind, Ordnungswidrigkeiten nach §
15 Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe e)
LadÖG dar und können nach § 15
Absatz 2 LadÖG mit einer Geldbuße
bis zu 15.000 Euro geahndet wer-
den. 

§ 3
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von §
15 Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a)
LadÖG handelt, wer den
Vorschriften dieser Allgemeinverfü-
gung zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann
mit einer Geldbuße bis zu 10.000
Euro geahndet werden.

§ 4
Bekanntgabe

Die Allgemeinverfügung gilt am der
öffentlichen Bekanntmachung im
amtlichen Mitteilungsblatt SINGEN
kommunal folgenden Tag gemäß §
41 Absatz 4 Satz 4 Landesverwal-
tungsverfahrensgesetz (LVwVfG)
als bekannt gegeben. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung
kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist
schriftlich oder zur Niederschrift
bei der Stadtverwaltung Singen,
Fachbereich Jugend/Soziales/Ord-
nung, Hohgarten 2 (Rathaus),
78224 Singen, oder einer anderen
Dienststelle der Stadtverwaltung

Singen zu erheben. Die Frist ist
auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb dieser Frist beim
Regierungspräsidium Freiburg,
Bissierstraße 7, 79114 Freiburg
i.Br., eingelegt wird. 

Hinweis:
Die Allgemeinverfügung und ihre
Begründung kann bei der Stadtver-
waltung Singen, Hohgarten 2
(Rathaus), 78224 Singen, Zimmer
140, während der allgemeinen
Sprechstunden (Montag bis Freitag
8.30 bis 12 Uhr, Montag, Dienstag
und Donnerstag 14 bis 16 Uhr sowie
Mittwoch 14 bis 17 Uhr) eingesehen
werden. 

Singen, 18. Februar 2016

gez. Bernd Häusler
Oberbürgermeister 
der Stadt Singen

Allgemeinverfügung

Aufruf zur 
Landessammlung

der AWO
Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

„... miteinander –
Die Arbeiterwohl-
fahrt-Spendenak-
tion zu Gunsten
der sozialen Ar-
beit“: Unter die-
sem Motto findet
auch dieses Jahr
die Landessamm-
lung vom 5. bis
13. März in Ba-
den-Württemberg
statt. 

Vieles, was unserem Gemeinwe-
sen sein menschliches Gesicht
verleiht, ist nur durch den Einsatz
und das Engagement seiner
Bürgerinnen und Bürger
möglich. Die AWO bietet seit
ihrer Gründung vor über 95
Jahren umfassende Hilfen für
Menschen in verschiedensten
Notlagen. Tausende von Haupt-
und Ehrenamtlichen beraten, be-
treuen und pflegen Menschen in
unterschiedlichsten Einrichtun-
gen. Kindertagesstätten, Ju-
gendzentren, Begegnungsstät-
ten, Seniorenheime u.v.m. ge-
hören ebenso dazu wie z.B. 
Essen auf Rädern oder Mobile 
Dienste. 

In Singen bietet die AWO z.B. Hil-
fe beim Ausfüllen von Anträgen
auf Grundsicherung oder Unter-
stützung bei Behördengängen
an. Es gibt einen Kinderfond zur
Finanzierung von Angeboten der
AWO-Elternschule und von Fe-
rienmaßnahmen bei Bedürftig-
keit. Des Weiteren unterstützt
die AWO das Emil-Sräga-Haus,
ein Pflegeheim mit dem Konzept
der Seniorenfamilien. Treffs so-
wie Halbtagesfahrten und ein
Reiseangebot runden das Senio-
renprogramm ab. 

Helfen Sie durch Ihre Spende mit,
dass es der Arbeiterwohlfahrt
auch in Zukunft gelingt, Men-
schen zu helfen, die dringend
Unterstützung brauchen. 

Das Spendenkonto lautet: 
Sparkasse Singen-Radolfzell
BIC: SOLADES1SNG
IBAN:
DE40692500350003012705

Ihr

Bernd Häusler, 
Oberbürgermeister 

Landratsamt Konstanz

Lehrgang:
Kleine Hühnerbestände

fachgerecht halten 
Das Amt für Landwirtschaft des
Landratsamtes Konstanz bietet vom
7. bis 23. März einen kostenlosen
Lehrgang zur fachgerechten Hal-
tung von Hühnerbeständen an. Der
Lehrgang findet an drei Abenden im
Landgasthof „Hecht“ in Orsingen
statt und richtet sich an Personen,
die einen kleinen Hühnerbestand
anschaffen, ihren Stall umbauen
oder bessere Haltungsbedingungen
für ihre Tiere schaffen möchten. Die
Referenten sind Annemone Acker-
mann, Geflügelfachberaterin beim
Regierungspräsidium Freiburg, und
Markus Porm vom Amt für Landwirt-
schaft des Landratsamtes Konstanz. 
– Montag, 7. März, 19 Uhr: Hühner-
haltung in kleinen Beständen –Hal-
tungsformen, Stallbau und Stallkli-
ma
– Montag, 14. März, 19 Uhr: Fütte-
rung, Dioxinproblematik, Eierver-
marktung, Registrierung, Dokumen-
tation, Bestandsregister 
– Mittwoch, 23. März, 19 Uhr: Vieh-
verkehrsverordnung, Hygiene (Hy-
gieneschleusen) und Krankheiten
(u.a. Problematik Salmonellen, Vo-
gelgrippe) 

Bitte anmelden beim Amt für Land-
wirtschaft: Telefon 07531/800-
2966, Fax 07531/800-2903 oder 
Landwirtschaftsamt@LRAKN.de

Anerkennung als
Wildschadensschätzer

Das Landratsamt Konstanz teilt
mit, dass Stefan Grundler, Wies-
hoft 5, 78337 Öhningen, als
Wildschadenschätzer im Land-
kreis Konstanz gemäß § 57 Ab-
satz 4 Jagd- und Wildtiermana-
gementgesetz für Baden-Würt-
temberg (JWMG) anerkannt wor-
den ist.

Amtliches
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Landtagswahl am 13. März 2016

Hinweise zur Briefwahl
Die Briefwahlunterlagen können
auf folgende Weise beantragt
werden:

a) Der/die Wahlberechtigte
beantragt die Ausstellung eines
Wahlscheins (Briefwahl) direkt
beim Wahlamt im Rathaus Singen,
Hohgarten 2, Zimmer 331 (3. OG),
während den Dienststunden von
Montag bis Freitag jeweils von 8
bis 12 Uhr und Mittwoch von 14 bis
17 Uhr und gibt hierzu die
ausgefüllte und unterschriebene
Wahlbenachrichtigung ab. Der/die
Wahlberechtigte kann dann
entweder die Briefwahlunterlagen
mitnehmen und nach dem
Ausfüllen zur Post (Beförderung
über die Deutsche Post AG ist
innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland unentgeltlich) geben
bzw. im Rathaus abgeben oder
sofort im Wahlamt wählen. 

b) Der/die Wahlberechtigte sendet
die (ausgefüllte und 
unterschriebene) 
Wahlbenachrichtigung in einem
ausreichend frankierten Brief-
umschlag an das Wahlamt, Hoh-
garten 2, 78224 Singen, zurück.
Von dort erhält er/sie dann
umgehend die Briefwahlunterla-
gen zugeschickt. 

c) Der/die Wahlberechtigte
übermittelt den Wahlscheinantrag
per Fax oder in sonstiger
elektronischer Form (z.B. E-Mail
oder per Internet).

Die Anträge per Internet können
über die Homepage der Stadt
Singen (www.singen.de) beantragt
werden. Dort ist unter der Rubrik
Landtagswahl „Briefwahl“ ein Link
eingerichtet, mit dem man online
die Briefwahlunterlagen beantra-
gen kann.

Wer die Briefwahlunterlagen per E-
Mail beantragen möchte, schreibt
bitte an folgende E-Mail-Adresse:
wahlen@singen.de

Folgende Angaben muss jeder 
E-Mail-/Internetantrag enthalten:
–Name, Vorname, Geburtsdatum

und Anschrift der Antragstellerin
bzw. des Antragstellers
–Wahlbezirksnummer
Die Wahlbezirksnummer steht auf
der Wahlbenachrichtigung, die
jede/jeder Wahlberechtigte erhält,
der/die in das Wählerverzeichnis
eingetragen ist.
–Wählernummer
Auch die Wählernummer steht auf
der Wahlbenachrichtigung.

Bitte beachten: Diese Daten der 
E-Mail werden unverschlüsselt
übermittelt. Wer dies ablehnt, wird
gebeten, den Antrag stattdessen
per Post oder Telefax an die
Stadtverwaltung zu richten. 

Briefwahlunterlagen können für
andere Wahlberechtigte nur
beantragt werden, wenn dafür eine
schriftliche Vollmacht vorliegt.
Diese Vollmacht kann derzeit in
elektronischer Form noch nicht
rechtsgültig erteilt werden. Daher
können E-Mail-Anträge nur für die
eigene Person gestellt werden. 

Wahlscheine können von den
Wahlberechtigten bis zum 11. März
2016, 18 Uhr, beim Wahlamt
beantragt werden.

Im Falle nachweislich plötzlicher
Erkrankung, die ein Aufsuchen des
Wahlraumes nicht oder nur unter
nicht zumutbaren Schwierigkeiten
möglich macht, kann der Antrag
noch bis zum Wahltag, 13. März
2016, 15 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter
glaubhaft, dass ihm der
beantragte Wahlschein nicht
zugegangen ist, kann ihm bis zum
Tage vor der Wahl (12. März 2016),
12 Uhr, ein neuer Wahlschein
erteilt werden. Verlorene
Wahlscheine werden nicht ersetzt.

Wie mache ich Briefwahl?
–Der Stimmzettel wird vom Wahl-
berechtigten persönlich
gekennzeichnet
–Der Stimmzettel wird in den
amtlichen (blauen) Stimmzettel-
umschlag gelegt; dieser wird
zugeklebt

–Der Wahlschein, d.h. die dort
vorgedruckte Versicherung an
Eides statt zur Briefwahl, wird
unter Angabe von Ort und Tag
unterzeichnet
–Der unterschriebene Wahlschein
und der zugeklebte Stimmzettel-
umschlag werden zusammen in
den amtlichen (hellroten) Wahl-
briefumschlag gesteckt
–Der hellrote Wahlbriefumschlag
wird verschlossen
–Der Wahlbrief ist so rechtzeitig
an die Stadtverwaltung Singen,
Sachgebiet Wahlen, zu übersen-
den, dass er dort spätestens am
Wahltag, 13. März 2016, 18 Uhr,
eingeht.

Bei der Beförderung der Wahl-
briefe mit der Post ist folgendes zu
beachten:
Die Wahlbriefe werden innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland
ohne besondere Versendungsform
ausschließlich durch die Deutsche
Post AG unentgeltlich befördert.
Die Wahlbriefe können auch bei
der auf dem Wahlbrief angege-
benen Stelle abgegeben werden.

Briefwähler innerhalb Deutsch-
lands sollten darauf achten, dass
der Wahlbrief spätestens am
Donnerstag, 10. März 2016, mit der
Deutschen Post AG abgeschickt
wird; nur dann ist gewährleistet,
dass der Wahlbrief noch recht-
zeitig beim Wahlamt der Stadt
Singen eingeht. Wird ein Wahlbrief
später abgesandt, trägt der Wähler
das Risiko, dass dieser die Wahl-
behörde nicht rechtzeitig erreicht
und seine Stimme nicht mehr
berücksichtigt werden kann. Bei
einer Briefwahl vom Ausland aus
sollte der Wahlbrief deutlich vor
dem Wahltag an die Stadt Singen
zurückgeschickt werden.

Für Fragen zur
Landtagswahl oder zur
Briefwahl steht das
Wahlamt der Stadt Singen
unter 
Telefon 07731/85-170
gerne zur Verfügung.

Führerscheine
Neue Führerscheine schickt das
Landratsamt ins Bürgerzentrum
nach Singen. Wer eine Abholnach-
richt erhalten hat, kann beim BÜZ te-
lefonisch (85-599) beantragen, dass
der Führerschein zur Verwaltungs-
stelle geschickt wird. 

vhs-Programm 
Das Programm der Volkshochschule
Konstanz-Singen kann man bei der
Verwaltungsstelle abholen. 

Defekte
Straßenlampen

Die Thüga Energienetze GmbH ist
zuständig für die Instandhaltung
und Reparatur der Straßenlampen.
Defekte Straßenbeleuchtung daher
bitte direkt der Störungsannahme
der Thüga melden: Telefon 0800/77
50 007 oder www.stoerung24.de.
Die telefonische Störungsannahme
ist kostenfrei und rund um die Uhr
erreichbar. 

St. Bartholomäuskirche 
Donnerstag, 3. März, 7.50 Uhr:
Schülergottesdienst
Freitag, 4. März, 18 Uhr: 
Rosenkranz
Sonntag, 6. März, 9 Uhr:
Hl. Messe
18 Uhr: Fastenandacht 

Die Rentner
treffen sich

Der Rentnernachmittag findet am
Dienstag, 15. März, um 14 Uhr im
„Siebenschläfer“ in Überlingen
statt. Wer keine Fahrgelegenheit
hat, meldet sich bitte unter Telefon
23782. 

Viel los beim
Sportverein

Im letzten Heimspiel der Volleyball-
Oberliga-Saison empfangen die Da-
men 1 des SV Bohlingen am Sams-
tag, 5. März, um 17 Uhr in der
Münchriedhalle den TB Bad Dürr-
heim. Zuschauer sind herzlich will-
kommen, es geht um den Klassener-
halt. 

Bei der Tischtennis-Abteilung ste-
hen zwei Verbandsspiele an: Die 1.
Mannschaft spielt am Freitag, 4.
März, um 20 Uhr in der heimischen
Aachtalhalle gegen TUS Immen-
staad 2; die 2. Mannschaft am
Samstag, 5. März, um 18 Uhr aus-
wärts bei TTC Engen-Aach. 

Die Fußballer des SVB treten in der
Vorbereitung am Samstag, 5. März,
um 14 Uhr in Wahlwies an. 

Infos und Spielberichte auch unter
www.sv-bohlingen.de 

Deutsches Rotes Kreuz:
Blut spenden 

Donnerstag, 24. März, 14 bis 19.30
Uhr: Blutspendeaktion des Deut-
schen Roten Kreuzes in der Schloß-
berghalle. 

Kaffee- und
Spielenachmittag

Donnerstag, 3. März, 14.30 Uhr: Kaf-
fee- und Spielenachmittag in der Un-
terkirche. 

Musikverein
Die Hauptversammlung des Musik-
vereins findet am Freitag, 4. März,
um 20 Uhr im Schützenhaus statt.
Alle Mitglieder, Freunde und Gönner
sind herzlich eingeladen. 

Feuerwehrabteilung 
Samstag, 5. März, 20 Uhr: Jahres-
hauptversammlung der Abteilungs-
wehr im Feuerwehrgerätehaus
(Hausener Straße). Alle Interessier-
ten sind herzlich willkommen. 

Akkordeonorchester 
Das Frühjahrskonzert der Akkorde-
on-Spielgemeinschaft Friedingen/
Schlatt findet am Samstag, 12. März,
um 19.30 Uhr in der Schloßberghalle
statt (Eintritt frei). 

Wahllokal im Rathaus
Wahllokal für die Landtagswahl am
13. März: Ortsverwaltung (Ortsstra-
ße 11). Wahlzeit: 8 bis 18 Uhr. Brief-
wahlunterlagen kann man bei der
Ortsverwaltung beantragen. Dazu
muss die Wahlbenachrichtigungs-
karte unterschrieben vorgelegt wer-
den. Die Unterlagen werden dann
per Post zugeschickt. Spätester Ter-
min für die Antragstellung bei der
Ortsverwaltung: 8. März. 

Papiertonne
Donnerstag, 3. März: Altpapier

Seniorentreff
Donnerstag, 3. März, 14.30 Uhr: Mo-
natshock der Seniorengruppe im
Sportheim (Eichenhalle). 

Termine der
Feuerwehr 

Freitag, 4. März, 14.30 Uhr: Kegel-
nachmittag der Altersgruppe im
Gasthaus „Kranz“ in Aach. 

Montag, 7. März, 19.30 Uhr: Maschi-
nistenprobe der Aktiven in Singen.
Treffpunkt: Depot an der Hauptstra-
ße. 

Kirchliches 
Freitag, 4. März, 19 Uhr: Weltgebets-
tag der Frauen – Gemeinsamer Got-
tesdienst der Seelsorgeeinheit in
Hausen; anschließend gemütliches
Beisammensein im Pfarrhaus 
Sonntag, 6. März, 10.30 Uhr: Heilige
Messe 
18 Uhr: Fastenandacht

Basar
in Friedingen

Samstag, 5. März, 15 bis 17 Uhr:
Selbstanbieter-Basar für Kinderbe-
darf und Spielzeug in der Schloss-
berghalle in Friedingen. Einlass für
Schwangere: 14.30 Uhr; Veranstal-
ter: Elternbeirat der Kindertages-
stätte Friedingen-Hausen. 

Musikverein:
Hauptversammlung

Der Musikverein lädt zur Jahres-
hauptversammlung am Freitag, 11.
März, 20 Uhr, in den Proberaum der
Eichenhalle ein. Neben den Ge-
schäftsberichten stehen Neuwahlen
des zweiten Vorsitzenden, des Kas-
sierers und der passiven Beisitzer
auf der Tagesordnung. Auch Nicht-
mitglieder sind willkommen. 

Sprechstunden
des Ortsvorstehers

Ortsvorsteher-Sprechstunden im
Rathaus: 

–Freitag, 11. März, 18 bis 19 Uhr
–Mittwoch, 16. März, 18 bis 19 Uhr
und nach Vereinbarung. 

St. Johanneskirche
Donnerstag, 3. März, 18.30 Uhr:
Rosenkranz
Sonntag, 6. März, 10 Uhr:
Wortgottesfeier
18 Uhr: Fastenandacht 

PTSV Nordstern
Die Jahreshauptversammlung des
PTSV Nordstern Singen-Schlatt fin-
det am Freitag, 11. März, um 20 Uhr
im Sportlertreff (Hohenkrähenhalle)
statt. Neben den üblichen Regula-
rien gibt es auch Ehrungen. Anträge
sind schriftlich bis spätestens 7.
März beim Vorstand einzureichen. 

Flohmarkt 
Ein Flohmarkt rund um die Familie
mit Wohnaccessoires (Deko für Os-
tern, Frühjahr und Sommer), Werk-
zeug rund um Haus und Garten,
Spielsachen, Kleidung für Groß und
Klein findet am Samstag, 12. März,
von 11 bis 14 Uhr in der Hohenkrä-
henhalle statt. Anmeldung und Infos
unter Telefon 07731/8856835 (ab
20.30 Uhr). Für das leibliche Wohl ist
gesorgt. 

Perukreis
Der Perukreis der Kirchengemeinde
Aachtal lädt herzlich zum Solidari-
tätsessen am Sonntag, 13. März, um
11.30 Uhr ins Weihbischof-Gnädin-
ger-Haus in Bohlingen ein. Es gibt
Quinoa-Gemüsesuppe, Hefezopf
und peruanischen Kaffee. Essens-
marken zu 5 Euro kann man nach
den Gottesdiensten am 5./6. März
kaufen. Telefonische Voranmeldung
unter 23352 (Bangert) und 25946
(Ugarte) ist möglich, aber auch
spontane Gäste sind herzlich will-

kommen. Der Erlös fließt direkt in
die Projektarbeit ein. 

Bockbierfest
des Musikvereins 

Der Musikverein lädt zum mittler-
weile 7. Bockbierfest am Samstag
und Sonntag, 19. und 20 März, ein.
Die Party-Coverband „Sicherheits-
halbe“ sorgt am Samstagabend für
Stimmung (Eintritt 7 Euro). Der
Sonntag beginnt ab 11 Uhr mit dem
Weißwurst-Frühschoppen, es spie-
len Musikvereine aus Bohlingen und
Unadingen auf. Am Sonntagnach-
mittag gibt es zahlreiche Kuchen
und Torten.

Schlatt
unter Krähen

Beuren
an der Aach

Bohlingen

Friedingen

Hausen
an der Aach

Überlingen
am Ried
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• Feuerwehr/Rettungsdienst:
( 112

• Polizei: ( 110
• Polizeirevier Singen:

( 07731/888-0
• Krankentransport: ( 19222
• Zahnärztlicher

Bereitschaftsdienst: 
( 0180 3 222 555-25

• Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
( 01805/19292350

• Allgemeiner Notfalldienst:
( 116117

• Kinderärztlicher Notfalldienst:
( 0180 6077312

• Augenärztlicher Notfalldienst:
( 0180 6075312

• HNO-Notfalldienst:
( 0180 6077211

• Hegau-Bodensee-Klinikum, 
Virchowstraße 10, Singen: 
Montag, Dienstag, Donnerstag
19 bis 22 Uhr, Mittwoch und Frei-
tag 17 bis 22 Uhr; Samstag,
Sonntag und Feiertag 9 bis 22
Uhr
• Kinder: Hegau-Bodensee-
Klinikum mbH, Virchowstraße 10,
Singen: 
Samstag, Sonntag und Feiertag
10 bis 12 Uhr und 16 bis 19 Uhr

AWO-Familienhaus: Fahrrad-Basar im Taka-Tuka-Land
Einen Fahrrad-Basar veranstaltet der Förderverein Taka Tuka Land am Samstag, 5. März, im AWO Familienhaus Ta-
ka Tuka Land (Schlachthausstraße 32, Singen). Von 11.30 bis 13.30 Uhr werden unter dem Motto „Kaufen und Ver-
kaufen“ Fahrräder aller Art, aber auch Laufräder, Dreiräder, Fahrradanhänger, Roller, Fahrrad-Zubehör usw. ange-
boten. Verkäufer können von 9 bis 11 Uhr ihre Waren abgeben. Weitere Infos: www.takatukaland-singen.de 

Schüler suchen englische Bücher aus

Die Klasse 10d des Hegau-Gymnasiums hat sich englische Bücher für die Schulmediothek ausgesucht:
Zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Stefanie Hielscher und Schulbibliothekarin Doris Brütsch besuch-
ten die 28 Schülerinnen und Schüler die Buchhandlung Greuter, wo ihnen die engagierten Mitarbeiter-
innen Katja Brosig und Julia Obst zahlreiche englische Jugendbücher vorstellten (SINGEN kommunal
berichtete). Die Schülerinnen und Schüler konnten sich für ein Lieblingsbuch entscheiden, das so-
gleich von der Mediothek angeschafft wurde. 

Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz

Freude über zehn neue Praxisanleiter 
Der Gesundheitsverbund freut sich
über zehn neue Praxisanleiter. Sie
alle haben mit Erfolg ihre Prüfungen
noch im Dezember 2015 bestanden.
Die Weiterbildung, die an der Akade-
mie des Gesundheitsverbunds ab-
solviert wurde, erstreckte sich über
die zweite Jahreshälfte des vergan-
genen Jahres, darin enthalten 200

Stunden berufspädagogischer Un-
terricht. 

Für die Weiterbildung interessierten
sich Gesundheits- und Krankenpfle-
ger, Operationstechnische Assisten-
ten und Hebammen aus den ver-
schiedenen Standorten des Gesund-
heitsverbunds. Die neuen Praxisan-

leiter übernehmen in der Ausbil-
dung neuer Pflegekräfte eine wichti-
ge Aufgabe: Sie führen die Pflege-
schüler schrittweise an die eigen-
ständige Wahrnehmung der berufli-
chen Aufgaben heran und wirken
gleichberechtigt mit den Pflegepä-
dagogen an den praktischen Prüfun-
gen mit.

Geschafft! Die neuen Praxisanleiter mit ihren Ausbildern –von links, vordere Reihe: Manuela Winkler (GKP,
Singen), Bettina Wiggenhauser (GKP, Singen), Verena Czerwinski (GKP, OTA, Konstanz), Michaela Boos
(GKP, Radolfzell), Heike Poeck (Hebamme, Singen), Magdalena Fien (Hebamme, Konstanz), Heike Wawer-
sich (Akademie, Dozentin für Psychologin), Felicitas Mandrella (GKP, Singen), Brigitte Schneider (PDL). Hin-
tere Reihe: Simon Ziegler (GKP, Singen), Dorothea Traub-Schöllkopf (Akademie, Gesundheitspädagogin),
Jörg Franz (GKP, Singen), Claudia Pflug (Hebamme, Radolfzell), Dr. Bettina Schiffer (Akademie, Leitung),
Wolfgang Müller (Akademie, Pflegepädagoge). 

Ortsteile, Amtliches und mehr
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