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Liebe Bürgerinnen und Bürger Singens und
seiner Ortsteile,

Sie haben die Wahlbenachrichtigung für den
Bürgerentscheid am 17. Juli 2016 bekommen
(bzw. werden sie in diesen Tagen noch erhal-
ten) und können nun darüber abstimmen, ob
der Gemeinderatsbeschluss vom 31. Mai
aufgehoben wird oder ob er bestehen bleibt.
Mit 26 zu 3 Stimmen sowie einer Enthaltung hat der Singener Gemeinderat in seiner Sitzung am
31. Mai beschlossen, dem Entwurf für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan (VHB) mit Vorha-
ben- und Erschließungsplan (VEP) und Örtlichen Bauvorschriften „Einkaufs- und Dienstleis-
tungszentrum Innenstadt“ (EDZ) mit erweitertem Geltungsbereich zuzustimmen. 

Ebenfalls wurde in der Gemeinderatssitzung am 31. Mai einstimmig beschlossen, nach Paragraf
21, Absatz 1, der Gemeindeordnung einen Bürgerentscheid durchzuführen.  Dort heißt es: „Der
Gemeinderat kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen aller Mitglieder beschlie-
ßen, dass eine Angelegenheit des Wirkungskreises der Gemeinde, für die der Gemeinderat zu-
ständig ist, der Entscheidung der Bürger unterstellt wird (Bürgerentscheid)“.

In Absatz 5 (§21 GemO) heißt es dort weiter: „Wird ein Bürgerentscheid durchgeführt, muss den
Bürgern die innerhalb der Gemeindeorgane vertretene Auffassung durch Veröffentlichung oder
Zusendung einer schriftlichen Information bis zum 20. Tag vor dem Bürgerentscheid dargelegt
werden.“

Mit Beschluss vom 31. Mai legte der Gemeinderat fest, diese Informationspflicht mit der Veröf-

fentlichung im Amtsblatt SINGEN 
kommunal zu erfüllen.

Als Gemeindeorgane kom-
men Oberbürgermeister
Bernd Häusler, die Vertrete-
rInnen der Mehrheitsmei-
nung im Gemeinderat (d.h. der
Gruppe der Gemeinderäte/in-

nen, die sich in der Sitzung am 31. Mai 2016 für den geplanten Bau des Einkaufs- und
Dienstleistungscenters in der Singener Innenstadt ausgesprochen haben) sowie die
Vertreter der Minderheitsmeinung (d.h. die Gruppe der Gemeinderäte/innen, die sich
am 31. Mai 2016 gegen den geplanten Bau eines Einkaufs- und Dienstleistungscenters
in der Singener Innenstadt ausgesprochen haben) zu Wort. Dabei wurde den Befürwor-
tern und Kritikern auf dieser Seite der gleiche redaktionelle Platz eingeräumt.

Wer nun am 17. Juli die folgende Frage: „Sind Sie dafür, dass die Stadt Singen ein Bebau-
ungsplanverfahren für ein Einkaufs- und Dienstleistungszentrum Innenstadt (EDZ) gemäß
dem vom Gemeinderat am 31.05.2016 beschlossenen Entwurf (Drucksache Nr. 2016/132) ein-
leitet?“ mit „Ja“ entscheidet, stimmt für das geplante Vorhaben. Wer mit „Nein“ stimmt, lehnt
das geplante Bauvorhaben ab. 

Wir hoffen, dass Sie sich mit unserer Veröffentlichung auf dieser Seite eine Meinung bilden kön-
nen.

Achim Eickhoff,  Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Singen

Das ECE-Center
– eine Chance für die Innenstadt
Wir, die Befürworter des Einkaufs-
und Dienstleistungszentrums, haben
uns die Entscheidung nicht leicht
gemacht und Chancen und Risiken
für unsere Stadt sorgfältig abge-
wogen. Der Gemeinderat hat sich
viel Zeit genommen und die Bür -
gerinnen und Bürger in einem offe-
nen und transparenten Prozess mit -
einbezogen. Das Ergebnis dieses
Pro zesses ist eine überzeugende
Mehr heit im Gemeinderat mit 26 Ja-
Stimmen für die Ansiedlung eines
ECE-Cen ters am Standort „Holzer-
bau“. Das geplante ECE-Center
befindet sich im Hauptgeschäfts-
bereich der Singener Innenstadt, di-
rekt am Bahn hof und angebunden
an die Fußgängerzone „August-Ruf-
Stra ße“, an einem städtebaulich au -
ßer ordentlich gut integrierten Stand -
ort. Dies macht den Unterschied.
Er zeichnet sich durch eine sehr gute
Verkehrsanbindung an den ÖPNV
(Bus/Bahn) sowie durch eine gute
Erreichbarkeit zu Fuß bzw. mit dem
Fahrrad aus. Mit der architektonisch
gelungenen und wertigen Fas sa den -

gestaltung des ECE-Centers wird ein
städtebaulicher Missstand, der so-
genannte „Holzerbau“, beseitigt. 

Der Singener Einzelhandel steht vor
großen Herausforderungen durch
den Wettbewerb mit dem Internet,
aber auch mit den umliegenden
Städten Radolfzell und Konstanz.
Singen muss ein Allein stel lungs -
merk mal sowie eine noch bessere
Ver bindung von Konsum- und Frei -
zeit gestaltung schaffen. Auch eine
Verbesserung des gastronomischen
Angebotes ist eine geeignete Maß-
nahme, um den Einzelhandelsstand -
ort Singen in der Zukunft nachhaltig
zu stärken. Das geplante Einkaufs-
center kann uns helfen, für diese
Her ausforderungen besser gerüstet
zu sein. Die ECE hat ein großes Inte -
res se an einer engen Verzahnung mit
der Innenstadt, mit dem City Ring
und den ansässigen Singener Einzel-
händlern.
Intensive Diskussionen mit Experten
und die gewonnenen Erfahrungen
aus anderen Städten haben gezeigt,
dass ein Einkaufscenter eine Min-
destgröße braucht, um eine Strahl -

kraft in die Region zu entwickeln, um
damit zusätzliche Kaufkraft in die
Stadt zu bekommen und um die
Attrak tivität der Innenstadt, auch
gegenüber dem Internet, zu stärken.
Ein kleineres Center wäre nicht
lebensfähig und würde dem Standort
Innenstadt mehr schaden als nützen. 
Eine Stadt, in die nicht mehr in-
vestiert wird, verliert ihre Attrakti -
vität. Stillstand ist Rückschritt. Wenn
man sich auf dem Erreichten aus-
ruht, hat man bereits verloren. Jeder
Unternehmer, der in die Singener In-
nenstadt investiert, macht deutlich,
dass er an die Zukunft unserer In-

nenstadt glaubt. ECE hat in den ver-
gangen 50 Jahren bewiesen, dass sie
nicht leichtfertig Geld in einen
Stand ort investieren. Sie zeigen
damit die Ernsthaftigkeit des In-
vestors und den Glauben an eine
positive Ent wicklung des Singener
Einzelhandels. 
ECE braucht eine funktionierende In-
nenstadt und die Innenstadt braucht
ECE. ECE baut kein geschlossenes
und kein nach innen orientiertes
Center. Sechs Ausgänge aus dem
Center schaffen kurze Wege in die In-
nenstadt. Investitionen schaffen
auch Arbeitsplätze. Mehr als 500

neue Arbeitsplätze können wir in
Singen gut gebrauchen. Das Argu-
ment, dass filialgeführte Einzelhan-
delsgeschäfte keine Gewerbesteuer
am Standort Singen bezahlen, konn -
te widerlegt werden. Die Schaffung
von zusätzlichem Wohnraum in der
Innenstadt, aber auch in der Ge -
samt stadt, ist ein vorrangiges Ziel
unserer gemeinderätlichen Arbeit. In
der Romeiasstraße, auf dem Conti-
Areal, in der Scheffelstraße, auf dem
Kunsthallenareal, dem Herz-Jesu-
Platz wie auch am Singener Nordtor
stehen größere Wohnbauprojekte
vor der Umsetzung. Singen schafft
Wohnraum! Wir halten eine Wohnbe-
bauung am Holzerbau bzw. auf dem
Zollareal nur für die zweitbeste Lö-
sung. Es gibt attraktivere Standorte
für eine Wohnbebauung. 
Auch das Thema Verkehr wurde von
uns kritisch betrachtet. Ein funktio -
nie rendes ECE-Center wird zu sätz li -
chen Verkehr in unsere Stadt brin-
gen. Die gute und leistungsfähige In-
frastruktur in Singen kann dieses
Mehr an Verkehr bewältigen, wenn -
gleich es in den Spitzenstunden zu
Verzögerungen im Bereich des Kno -

tens „Conti“ kommen kann. Der
Bahnhofsvorplatz kann zeitnah
umgebaut werden.
Bei der Abwägung von Chancen und
Risiken überwiegen aus unserer
Sicht klar die Chancen. Die Chance,
dass die Attraktivität der Singener
Innenstadt damit spürbar verbessert
wird. Die Chance, dass die Kunden-
frequenz über das ganze Jahr hinweg
steigt. Die Chance, den Bürgerinnen
und Bürgern ein noch um fassen de -
res Angebot in der Innenstadt zu
prä sen tieren. Die Chance, Kunden
aus dem LAGO in Konstanz und dem
Seemaxx in Radolfzell zu rück zu ge -
winnen. Die Chance, den städtebau -
lichen Missstand „Holzerbau“ zu be-
seitigen. Die Chance, den inner-
städtischen Einzelhandel nachhaltig
zu stärken und ihn auch künftig in
seiner Bedeutung und Attraktivität
auszubauen. 

Aus diesem Grund sind wir für das
Einkaufs- und Dienstleistungszen-
trum.

Die Befürworter 
aller Gemeinderatsfraktionen

Sehr geehrte Singener 
Bürgerinnen 
und Bürger, 

die Innenstadt hat sich in den letzten
Jahrzehnten in Singen deutlich zum
Positiven verändert und wir können
heute von einer lebendigen Innen-
stadt sprechen. Singen ist eine at-
traktive Einkaufsstadt mit einer sehr
hohen Zentralitätskennziffer. Das
bedeutet, dass auch heute schon
sehr viele Menschen zum Einkaufen
nach Singen kommen. Wir sind uns
bewusst, dass sich die Städte wegen
des zunehmenden Internethandels
verändern werden. 

Laut den Gutachtern soll sich der
Online Anteil im Bekleidungsbereich
von heute ca. 15 Prozent auf über 40
Prozent erhöhen. Das ist Kaufkraft,
die in virtuelle Kaufhäuser abfließt.
Abgesehen von dem möglichen At-
traktivitätsverlust grenz naher Ein-
kaufsstandorte durch Veränderun-
gen beim Wechselkurs oder Steuer-
und Zollvereinbarungen, werden
auch die Schweizer Kunden in Zu-
kunft mehr im Internet einkaufen.

D.h., rein rechnerisch reduziert sich
der Umsatz im stationären Einzel-
handel nochmals deutlich. Das ist
weitgehend gleichbedeutend mit ei-
nem zusätzlichen Überhang an Ver-
kaufsflächen. Auch wenn jetzt Fir-
men auf die „Multi Channel Schiene“
setzen und auch Online aktiv wer-
den: dafür brauchen sie kaum Ver-
kaufsfläche.

Singen hat im wichtigsten Segment
Bekleidung 28.000 Quadratmeter
Verkaufsfläche, was der Hälfte der
gesamten Innenstadtverkaufsfläche
entspricht. Diese soll durch die ECE
Ansiedlung nochmals um 8.500 Qua-
dratmeter wachsen (Steigerung ca.
30 Prozent). Zusammen mit dem
Kaufkraftabfluss ins Internet wird
dies zu einem ruinösen Wettbewerb
und zu gravierenden Veränderungen
im Erscheinungsbild der Innenstadt
führen. Das urbane Leben wird sich
im Wesentlichen auf die August-Ruf-
Straße und das neue Einkaufszen-
trum (privatisierte Fußgängerzone),
das abends und sonntags geschlos-
sen ist, begrenzen. Die zu erwarten-
den Leerstände, vor allem an den

Randbereichen, werden bestenfalls
durch Billigläden verhindert werden. 

Städtebaulich zerstört dieser über-
griffige Komplex die Struktur des
Stadteingangs. Damit ist eine behut-
same urbane Entwicklung nicht
mehr möglich. Politik und Verwal-
tung müssen in kürzester Zeit die ne-
gativen Auswirkungen auffangen,
um „trading down Effekte“ und den
damit verbundenen urbanen Image-
Verlust zu verhindern. Dafür fehlt es
der Stadt kurz- und mittelfristig an
den Handlungsspielräumen und fi-
nanziellen Mitteln.

Der Verzicht auf ein solches überdi-
mensioniertes Einkaufszentrum
heißt ja nicht, das man gegenüber
dem Onlinehandel aufgibt oder kei-
ne Stadtentwicklung mehr stattfin-
det. Einige Singener Einzelhändler
sind jetzt schon gut aufgestellt und
auch online wettbewerbsfähig. Ein
Verzicht auf das Einkaufszentrum er-
möglicht der Stadtplanung und den
Singener Bürgern zusammen mit
den Eigentümern nach neuen Lö-
sungsmöglichkeiten für die Quar-
tiersentwicklung zu suchen. 

Ein deutlich kleineres Einkaufszen-

trum würde die negativen Auswir-
kungen reduzieren und andere Op-
tionen im Bereich Wohnungsbau auf
dem Zollareal eröffnen, was uns von
der Stadtplanung bereits vorgestellt
wurde. Durch den Centerbau gehen
auch 47 Wohnungen verloren, die in
der Stadt dringend gebraucht wer-
den.

Der zunehmende Verkehr wird sich
vor allem auf der Bahnhofstraße und
den angrenzenden Straßen bemerk-
bar machen. Laut Gutachter sind die
Straßen leistungsfähig genug. Aber
es muss der Parksuchverkehr unter-
bunden werden. Solange es aber in
der Innenstadt oberirdische Park-
plätze gibt, wird es auch Parksuch-
verkehr und die damit verbundenen
Auswirkungen auf den fließenden
Verkehr geben.

Wir sind davon überzeugt, dass es
Singen ohne dieses überdimensio-
nierte Einkaufszentrum in Zukunft
besser gehen wird! 

Deshalb bitten wir Sie, am 17. Juli
beim Bürgerentscheid mit Nein zu

stimmen.

Dr. Hubertus Both
Dr. Klaus Forster
Eberhard Röhm

Wir stimmen beim
Bürgerentscheid mit

NEIN

Information zum
Bürgerentscheid am 17. Juli

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger,
der Handel ist einem tiefgreifenden
Wandel ausgesetzt. Der Online-Han-
del verändert nicht nur das Einkaufs-
verhalten vieler Menschen, er verän-
dert auch die Spielregeln, die für
den Erfolg der Innenstädte als Zen-
trum urbanen Lebens – bestehend
aus Handel, Kultur, Gastronomie, Er-
lebnis, Genuss und Kommunika-
tion – gelten.
Diese Veränderungen machen si-
cherlich auch vor Singen nicht Halt.
Wie allen Mittelzentren, stehen un-
serer Stadt große Veränderungen im
Handel bevor, die derzeit vielleicht
noch nicht für alle spürbar sind. Die-
se werden sich nicht allein auf den
innerstädtischen Handel auswirken,
sondern auch auf das gesamte
Stadtgefüge, auf einzelne Lagen, auf
einzelne Grund stücke und die dar-
aus zu erzielenden Beiträge zur Fi-
nanzierung der vielfältigen kommu-
nalen Pflichten. 
Es ist die Aufgabe verantwortungs-
voller Politik, sich heute mit den Fra-
gen der Zukunft auseinanderzuset-
zen. Mir war bei der geplanten In-

vestition der ECE ein offener, fairer
und transparenter Prozess wichtig,
der nicht nur die Vorteile anpreist,
sondern auch die Gefahren darlegt,
um uns eine breit gefächerte Basis
für unsere Entscheidung zu ermögli-
chen. Das haben wir in Singen in
sehr intensiver, qualitativ hochwerti-
ger und transparenter Weise getan. 
Im Rahmen des bislang durchlaufe-
nen Planungsverfahrens haben wir
die Auswirkungen und die zu erwar-
tenden Veränderungen, die Chancen
und Risiken, aber auch das Für und
Wider einer Centeransiedlung sorg-
fältig gegeneinander abgewogen.
Dazu haben wir in verschiedenen
Gutachten, Expertisen und Besichti-
gungsfahrten Fragen der Größe und
der Verträglichkeit mit dem beste-
henden Handel, der städtebaulichen
Integration, der architektonischen
Qualität und der Transparenz sowie
auch der Auswirkungen auf Verkehr,
Lärm und Umwelt eingehend ge-
prüft. Wir haben ebenso die Risiken
diskutiert und wie wir mögliche ne-
gative Folgen, die immer bei Projek-
ten auftreten, gering halten können.
Die daraus abgeleiteten Empfehlun-

gen für eine gute Verknüpfung des
Centers mit der Innenstadt, für
hochwertige Architektur und Städte-
bau sowie für betriebliche Aspekte
haben wir mit ECE in den Planungen
verbindlich festgeschrieben und in
den Verträgen verankert. 

Wir sind auch der Frage nachgegan-
gen, wie sich Singen entwickeln
könnte, wenn wir nichts tun, das
Handeln anderen Städten überlas-
sen und die Zukunftsentwicklung
einfach abwarten. Das Ergebnis ist
eindeutig: Mit Ausnahme der Au-
gust-Ruf-Straße würden insbeson-

dere die Scheffelstraße und die
Querstraßen einen schleichenden
Bedeutungsverlust erleiden. 
Die Singener Innenstadt wird sich
verändern, mit und ohne ECE. Einzel-
händler, die kein Alleinstellungs-
merkmal entwickeln, werden den
Wettbewerb gegenüber dem Online-
Handel verlieren. Die Zeiten, in de-
nen der Kunde kommt, weil es keine
Alternative gibt, sind schon lange
vorbei. Ein Magnet wie ECE erhöht
die Attraktivität und die Außenwir-
kung, es bietet das, was sehr viele
Menschen wollen. Ob das jetzt je-
dem gefällt oder nicht, das lassen

wir dahingestellt. Die Besucherzah-
len der bestehenden ECE-Center
sprechen eine deutliche Sprache.
Wer das Wichtigste, den Kunden,
aus den Augen verliert, wer glaubt,
er könne am Kundenwillen vor bei -
agie ren, wird Schiffbruch erleiden.
Denn der Kunde geht dann einfach
woanders einkaufen. Wer von Alter-
nativen am Holzerbau, unter an -
derem Wohnen, träumt, wird schnell
auf dem Boden der Tatsachen an-
kommen. Wunsch und Wirklichkeit
liegen leider weit auseinander und
damit ist noch kein Investor gefun-
den und keine Erfolgsgarantie gege-
ben. 
Im Ergebnis bin ich zu der Überzeu-
gung gelangt, dass es in der Zukunft
darauf ankommen wird, die Strahl-
kraft Singens mit einem möglichst
attraktiven Handels-, Freizeit- und
Gastronomieangebot zu erhöhen
und damit die Menschen für Singen
zu begeistern und über die Aufent-
halts- und Angebotsqualität an die
Innenstadt zu binden. Hier kann das
Center eine wichtige Rolle überneh-
men und viele Marken und Angebote
in Ergänzung der Innenstadt nach

Singen bringen, die die Kundinnen
und Kunden heute an anderen
Standorten oder im Internet kaufen. 
Gleichzeitig ist dies ein wichtiger Im-
puls für die Sanierung der Bahnhof-
straße. Solche Chancen lassen sich
nicht beliebig wiederholen. Schließ-
lich weicht mit dem Holzerbau ein
städtebaulicher Missstand einem
hochwertig gestalteten, neuen
Quartier, das die Besucher Singens
gleich am Stadteingang erwartet.
Die Stadt Singen wird dazu ihren
Beitrag, unter anderem mit dem
neuen Bahnhofsvorplatz und der
Neugestaltung der Hegaustraße
leisten.

Ich wünsche mir, dass die Singener
Innenstadt und damit die ganze
Stadt auch zukünftig die erste
Adresse für die Kundinnen und Kun-
den aus Singen, der Region und aus
der benachbarten Schweiz bleibt.
Wir müssen alle am gleichen Strang
ziehen, um die Stärken Singens zu
erhalten und weiter auszubauen.

Ihr
Bernd Häusler, Oberbürgermeister

Ich stimme beim
Bürgerentscheid mit

JA

Wir stimmen beim
Bürgerentscheid mit

JA
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Amtliches und mehr

„Flüchtlinge“:
Ansprechpartner 

Fragen zur Flüchtlingsbetreuung:
Helferkreis Asyl
• Koordinierungsteam des Helfer-
kreises: info@asyl-in-singen-de,
www.asyl-in-singen.de 
• 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
07731/67 727 oder 0172/86 42 623,
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

der beim Bürgerentscheid
am 17. Juli 2016 zur Abstimmung stehenden Frage

Bei dem am 17. Juli 2016 stattfindenden Bürgerentscheid ist über fol-
gende Frage mit Ja oder Nein abzustimmen: 

Sind Sie dafür, dass die Stadt Singen ein Bebauungsplanverfahren für
ein Einkaufs- und Dienstleistungszentrum Innenstadt (EDZ) gemäß dem
vom Gemeinderat am 31.05.2016 beschlossenen Entwurf (Drucksache
Nr. 2016/132) einleitet? 

Singen, 22. Juni 2016                          gez. Bernd Häusler
                                                                 Oberbürgermeister der Stadt Singen

Stadt Singen (Htwl.), Landkreis Konstanz

Öffentliche
Bekanntmachung 

Widerspruch gegen die 
Übermittlung von Daten aus 

Anlass von Alters- oder 
Ehejubiläen an Mandatsträger,

Presse oder Rundfunk und gegen
die Datenübermittlung an das 

Staatsministerium 

Verlangen Mandatsträger, Presse
oder Rundfunk Auskunft aus dem
Melderegister über Alters- und
Ehejubiläen von Einwohnern, darf
die Meldebehörde nach § 50 Ab-
satz 2 Bundesmeldegesetz (BMG)
Auskunft erteilen über Familien-
namen, Vornamen, Doktorgrad,
Anschrift sowie Datum und Art
des Jubiläums. 

Altersjubiläen sind der 70.
Geburtstag, jeder fünfte weitere
Geburtstag und ab dem 100.
Geburtstag jeder folgende
Geburtstag; Ehejubiläen sind das
50. und jedes folgende Eheju-
biläum.

Die Meldebehörde übermittelt
darüber hinaus gemäß § 12 der
Meldeverordnung dem Staats mi -
nisterium zur Ehrung von Alters-
und Ehejubilaren durch den Mi -
nis terpräsidenten Daten der Jubi-
larinnen und Jubilare aus dem
Melderegister. Davon umfasst
sind zum Beispiel der Familien-

name, Vornamen, Doktorgrad,
Geschlecht, die Anschrift sowie
das Datum und die Art des Ju-
biläums.

Die betroffenen Personen, deren
Daten übermittelt werden, haben
das Recht, der Datenübermittlung
zu widersprechen.

Der Widerspruch kann beim

Bürgerzentrum
Standes-, Einwohner- und 

Ausländerwesen
August-Ruf-Straße 13

78224 Singen
Öffnungszeiten Montag bis

Freitag von 8 bis 18 Uhr
Telefon 85-600/85-601

eingelegt werden. Bei einem
Widerspruch werden die Daten
nicht übermittelt. Der Wider-
spruch gilt bis zu seinem Wider-
ruf.

Bitte den Widerspruch vor dem
Geburtsmonat bzw. dem Monat
des Ehejubiläums melden.

Singen, 13. Juni 2016

gez. Bernd Häusler
Oberbürgermeister
der Stadt Singen

Öffentliche
Bekanntmachung 

Die Briefwahlunterlagen können
auf folgende Weise beantragt wer-
den: 

a) Der/die Wahlberechtigte bean-
tragt die Ausstellung eines Wahl-
scheins (Briefwahl) direkt beim
Wahlamt im Rathaus Singen, Hoh-
garten 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 aus-
gefüllte und unterschriebene
Wahlbenachrichtigung ab. 
Der/die Wahlberechtigte kann
dann entweder die Briefwahlun-
terlagen mitnehmen und nach
dem Ausfüllen zur Post geben
bzw. im Rathaus abgeben oder so-
fort im Wahlamt wählen. 

b) Der/die Wahlberechtigte sen-
det die (ausgefüllte und unter-
schriebene) Wahlbenachrichti-
gung in einem frankierten Brief-
umschlag an das Wahlamt, Hoh-
garten 2, 78224 Singen, zurück.
Von dort erhält er/sie dann umge-
hend die Briefwahlunterlagen zu-
geschickt. 

c) Der/die Wahlberechtigte über-
mittelt den Wahlscheinantrag per
Fax oder in sonstiger elektroni-
scher Form (z.B. E-Mail oder per
Internet). 
Die Anträge per Internet können
über die Homepage der Stadt Sin-
gen (www.singen.de) beantragt
werden. Dort ist unter der Rubrik
Bürgerentscheid „Briefwahl“ ein
link eingerichtet, mit dem man on-
line die Briefwahlunterlagen be-
antragen kann.
Wer per E-Mail die Briefwahlun-
terlagen beantragen möchte, ver-
wendet bitte 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 ist der
Wahlbenachrichtigung zu entneh-
men, die jede/jeder Wahlberech-
tigte erhält, der/die in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen ist.
– Wählernummer
Auch die Wählernummer ist der
Wahlbenachrichtigung zu entneh-
men.

Die Stadtverwaltung bittet zu be-
achten, dass ihr diese Daten
durch das Senden der E-Mail un-
verschlüsselt übermittelt werden.
Antragsteller/innen, die dies ab-
lehnen, werden gebeten, ihren
Antrag stattdessen per Post oder
Telefax an die Stadtverwaltung zu
richten.

Briefwahlunterlagen können für
andere Wahlberechtigte nur bean-
tragt werden, wenn hierfür deren
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.

Wie mache ich Briefwahl? 
Der vom Wahlberechtigten unter-
schriebene Wahlschein ist zusam-
men mit dem Stimmzettel (der
sich im verschlossenen blauen
Stimmzettelumschlag befindet)
im amtlichen roten Wahlbriefum-
schlag so rechtzeitig an den Vor-
sitzenden des Gemeindewahlaus-
schusses zu übersenden, dass er
dort spätestens am Abstim-
mungstag, 17. Juli 2016, 18 Uhr,
eingeht. 

Für Fragen zum Bürgerentscheid
oder zur Briefwahl, steht das
Wahlamt der Stadt Singen unter
Telefon 07731/85-170 oder 85-176
gerne zur Verfügung. 

Bürgerentscheid am 17. Juli 2016

Hinweise
zur Briefwahl 

SINGEN kommunal auch im Internet
SINGEN kommunal findet man auch im Internet auf der Homepage der
Stadt Singen: www.singen.de. Unter der Rubrik „Rathaus, Prävention,
Integration“ und „Aktuell aus dem Rathaus“ stehen die Ausgaben des
städtischen Amtsblatts seit 2009 als PDF-Datei zur Verfügung.

Öffentliche
Bekanntmachung 

über eine straßenrechtliche 
Einziehung

Gemäß § 7 Absatz 5 des Stra -
ßengesetzes für Baden-Württem-
berg (StrG) vom 11. Mai 1992
(GBl. S. 330, ber. S. 683), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 12.
Mai 2015 (GBl. S. 326), ergeht von
der Stadt Singen (Hohentwiel) als
zuständige Stra ßen bau be hörde
folgende Bekannt ma chung: 

Mit dem Bebauungsplan „2. Än-
derung Hardmühl-Nord“, rechts -
verbindlich seit 2.März 2016,
wird ein Teil der Josef-Schüttler-
Straße, nämlich der Wendeham-
mer auf Flst.Nr. 12411 im Gewer -
be gebiet Hardmühl-Nord dem öf-
fentlichen Straßenverkehr entzo-
gen. 

Mit Wirkung vom 1. Juli 2016 fin -
det die tatsächliche Beendigung
des öffentlichen Verkehrs auf
dieser Fläche statt. 

Durch die straßenrechtliche Ein -
ziehung verliert die Fläche Flst.
Nr. 12411 die Eigenschaft einer
öffentlichen Straße. Gleich zeitig
endet der Gemeingebrauch. 

Singen, 22. Juni 2016

gez. Bernd Häusler 
Oberbürgermeister
der Stadt Singen 
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Landratsamt Konstanz

Ehrenamtliche
Pflegelotsen gesucht
Das Landratsamt Konstanz sucht
Verstärkung für das Team der ehren -
amtlichen Pflegelotsen. Es handelt
sich um en ga gierte Freiwillige, die
pfle ge be dürftige Menschen und
pfle gende Angehörige besuchen
und im Alltag unterstützen.

Sie stehen ihnen als Ver trau ens -
person über einen ge wis sen Zeit -
raum zur Seite, führen Ge sprä che,
suchen mit ihnen ge mein sam nach
Lösungen, zeigen ihnen Ent las -
tungs möglichkeiten auf und
ermutigen sie zur Selbstsorge.

Im Unterschied zu Betreuern über -
nehmen Pflegelotsen dabei aber
keine pflegerischen oder haus wirt -
schaftlichen Tätigkeiten.

Weitere Informationen zu diesem
abwechslungsreichen Ehrenamt und
zum Angebot der Pfleglotsen beim
Pflegestützpunkt des Land-
kreises Konstanz, Pia
Faller (Telefon 07531/800-
2626; E-Mail: 
psp@lrakn.de)

Das Schulfest der Bruderhofschule war wieder ein voller Erfolg: Jung und Alt verbrachten eine ab-
wechslungsreiche Zeit mit Eröffnungsfeier, Überreichung des Zertifikats zur „Grundschule mit sport-
und bewegungserzieherischem Schwerpunkt“, flotten Rhythmen der Tanz-AG, einem flashmob aller
Bruderhofschulkinder (u.v.m.). Schulsozialarbeit, JuNo und Blaues Haus unterstützten die Schule mit
weiteren Aktivitäten. Für das leibliche Wohl sorgte der Förderverein der Schule in enger Zusammenar-
beit mit dem Elternbeirat. Trotz schlechten Wetters wurde eine Rekordsumme eingenommen, die den
Kindern zugute kommen wird. Weitere Fotos unter www.bruderhofschule.de

Buntes Schulfest der Bruderhofschule

Freie Plätze im Sommerferienprogramm der Stadt 
Noch gibt es einige freie Plätze im Ferienprogramm der Stadt Singen. Unter 
www.unser-ferienprogramm.de/singen kann man ganz einfach schauen, wo
und wie viel Plätze noch frei sind wie beispielsweise beim zweitägigen
Workshop des Hegau-Museums, beim Geocachen mit dem BUND oder beim
Ausflug zum Kletterpark.

Gottesdienste im 
Hegau-Klinikum:
Samstag, 25. Juni, 9 Uhr: 
Eucharistiefeier 
Dienstag, 28. Juni, 7.30 Uhr:
Eucharistische Anbetung 
14.15 Uhr: Mittagsgebet mit
Krankensegen 
Samstag 2. Juli, 9 Uhr: 
Eucharistiefeier 

Gottesdienste
in der Autobahnkapelle:
Sonntag, 26. Juni, 11 Uhr:
Ökumenischer Gottesdienst
(Schwester Leokadia)
Sonntag, 3. Juli, 11 Uhr: 
Ökumenischer Gottesdienst
(katholischer Pfarrer Peter 
Stengele) 

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

Bildungszentrums Singen
Zelglestraße 4, Telefon 982590
info@bildungszentrum-singen.de

Der Eisenhans. Eine Märchenwan-
derung für Kinder (drei bis sechs
Jahre) und Erwachsene. Leitung:
Martina Wiemer, Märchenpäda-
gogin. Wanderung 1: Freitag, 1. Juli,
15 bis 18 Uhr; Wanderung 2: Sams -
tag, 2. Juli, 10 bis 13 Uhr. Treffpunkt:
Informationszentrum Hohentwiel;
Anmeldung ist erforderlich.

Landratsamt Konstanz am 23. Juni ab 12 Uhr zu
Die Dienststellen des Landratsamtes Konstanz (einschließlich des Amtes für
Straßenverkehr und Schifffahrt in Konstanz sowie der Zulassungsstellen in
Konstanz und Singen) bleiben am Donnerstag, 23. Juni, wegen einer Perso-
nalversammlung ab 12 Uhr geschlossen. Von der Schließung nicht betroffen
ist die Umladestation Singen-Rickelshausen. 
Das Landratsamt Konstanz bittet darum, Behördengänge rechtzeitig zu pla-
nen. Informationen zu allen Anliegen sind auf der Homepage des Landkrei-
ses Konstanz (www.LRAKN.de) erhältlich. Zu zahlreichen Anträgen stellt das
Landratsamt im Internet auch Antragsformulare zum Download zur Verfü-
gung.

Prävention
wird an der
Zeppelin-Real-
schule groß 
geschrieben. 
Deshalb orga-
nisierte die Ju-
gendsozialar-
beit der Schule
für alle Mäd-
chen der 7.
Klassen einen
Selbstbehaup-
tungs- und
Selbstverteidi-
gungskurs. Alle
waren von dem
Training be -
geistert und
steigerten ihre
Selbstsicher-
heit.

Zeppelin-Realschule: Selbstbehauptungskurs für Mädchen

Es ist die
Stadtarchivarin

In unserer letzten Ausgabe von
SINGEN kommunal haben wir un-
sere verehrte Kollegin Britta Pan-
zer im Bericht über die Jahrbuch-
taufe versehentlich zur Kreisar-
chivarin gemacht. Dies ist sie na-
türlich nicht, sondern sie ist un-
sere geschätzte Stadtarchivarin.
Wir bitten diesen Lapsus zu ent-
schuldigen.

Heiraten am 
Samstag 

Für alle Paare, die sich an einem
Samstag das Ja-Wort im Standes-
amt geben wollen, stehen folgen-
de Termine zur Verfügung: 

• 16. Juli  
• 6. August  
• 3. September  

Für die Eheschließungen an
diesen Tagen wird zusätzlich eine
Gebühr von 100 Euro erhoben.

Bürgerzentrum 
Das Bürgerzentrum (BÜZ) hat am
Donnerstag, 30. Juni, wegen des Be-
triebsfestes bereits ab 16 Uhr ge-
schlossen. 

Beratungsangebot für Studienabbrecher
Ein Studienabbruch muss keinesfalls das Ende der beruflichen Träume sein.
Die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg bietet neutrale, professionelle
und kostenlose Beratungsgespräche, in denen die Berater gemeinsam mit
den Ratsuchenden neue Berufs- oder Studienperspektiven entwickeln.
Interessierte können unkompliziert über die kostenlose Service-Rufnum-
mer 0800/4 5555 00 einen Termin vereinbaren oder hierfür das
Kontaktformular auf www.arbeitsagentur.de/kontakt nutzen. 

Erste-Hilfe-Kurs 
am Kind

Das Deutsche Rote Kreuz bietet ei-
nen Erste-Hilfe-Kurs am Kind an:
Samstag, 25. Juni, von 8.30 bis 17
Uhr im Rettungszentrum Radolfzell
(Konstanzer Straße 74). 
Kosten: 35 Euro bzw. 60 Euro für
Paare. Anmeldungen unter Telefon
07732/9460-0 oder www.drk-kn.de 

Kirchliche Nachrichten 



SINGEN
kommunal

Die offizielle Zeitung der Stadtverwaltung Singen 22. Juni 2016 | Seite 3

Mein Singen§
In unserer Serie stellen Menschen
ihre Stadt vor – und zwar aus ihrer
ganz persönlichen Perspektive.
Heu te antwortet Julia Saura, Ver-
käuferin bei Quickschuh.

Mein Viertel: Meine Familie und ich
wohnen in der Nordstadt. Es ist ei-
ne ruhige Gegend, die gleichzeitig
trotzdem viele Möglichkeiten bie-
tet, daher lässt es sich dort sehr gut
aushalten.

Hier gehe ich einkaufen: Grund-
sätzlich nur in Singen, aber ich ha-
be keine Stamm-Geschäfte. Manch-
mal gehe ich auch auf den Wochen-
markt, schaffe das aber aufgrund
meiner Arbeitszeiten nicht immer.

Hier kann ich mich erholen: Wer so
schön wohnt wie wir, der kann sich
über die Aach freuen, die direkt vor
der Haustür liegt. Das ist ein großer
Vorteil. Meine Kinder und ich fah-
ren auch sehr gerne Rad, entweder
direkt an der Aach entlang oder
auch durch den Wald in der Nähe
vom Ziegeleiweiher.

Das gefällt mir an Singen: Ich bin
nie auf ein Auto angewiesen. Das
ist ein riesiger Vorteil. Mit den gu-
ten öffentlichen Verkehrsmitteln
kann ich jederzeit von der Innen-
stadt nach Hause fahren, ohne da-
bei lange warten zu müssen. Außer-
dem gefällt mir, dass wir oben bei
uns in der Nordstadt alles vor der
Haustür haben. Meine Kinder ha-
ben es nicht weit zur KiTa oder zu
einem Spielplatz. Auch die Schulen
sind alle zu Fuß erreichbar.
Auf meinem Wunschzettel: Ich bin
kein Freund der Gemeinschafts-
schule. Leider ist nun die Schule,
auf die ich meine Tochter schicken
wollte, eine. Ich würde mir wün-
schen, dass man noch weiterhin die
Möglichkeit der Wahl hat, ob das
Kind regulär wie früher oder nach
dem Gemeinschaftsschulenprinzip
unterrichtet wird. Außerdem finde
ich es schade, wie dreckig es ab
und zu beim Ziegeleiweiher ist, da
könnte man auch mal etwas dage-
gen machen.Julia Saura

Zum geplanten Einkaufs- und
Dienstleistungszentrum in der Sin-
gener Innenstadt lädt die Stadt zu
einem Bürgerforum am Dienstag,
den 5. Juli, in das Foyer der Ekke-
hard-Realschule ein. Dort werden
bereits ab 16 Uhr Fachleute an the-
matisch aufgeteilten Informa tions -
tischen Bürgerfragen beantworten.

Zu den Themen Gestaltungsbeirat,
Einzelhandel, Verkehr, Umwelt,
Denkmalschutz und Städtebauli-
cher Vertrag sind Experten präsent,
die zu den speziellen Themen sowie
zum bisherigen Verlauf des Pla-

nungs- und Beratungsprozesses
Rede und Antwort stehen. Reprä-
sentanten des Investors ECE sowie
der Bürgerinitiativen „Für Singen“
und „Lebendiges Singen“ sind
ebenfalls eingeladen, ihre Stand-
punkte darzulegen.

Um 19 Uhr beginnt dann mit einem
Impulsvortrag zum Thema „Zu-
kunftstrends im Handel – Wohin
geht (nicht nur) in Singen die Rei-
se?“ der zweite Teil des Bürgerfo-
rums. Alexander Niemetz, ehemals
Moderator von ZDF-Heute, Journa-
list und gebürtiger Schweizer, wird

im Anschluss an den Impulsvortrag
eine Podiumsdiskussion moderie-
ren, bei der die unterschiedlichen
Meinungen für und gegen ein Ein-
kaufs- und Dienstleistungscenter
zu Wort kommen.

In der anschließenden Publikums-
runde können auch Bürgerinnen
und Bürger ihre Fragen an die Podi-
umsteilnehmer stellen. 

Nach der Diskussionsrunde besteht
die Möglichkeit, sich noch weiter an
den verschiedenen Themen-Tischen
detailliert zu informieren.

Geplantes Einkaufszentrum:
Stadt lädt zu Bürgerforum ein

Nach dem großen Erfolg des grenz-
überschreitenden Projekts „Gren-
zenloses Gartenerlebnis Hegau-
Schaffhausen“ der vergangenen
acht Jahre möchte die touristische
Arbeitsgemeinschaft Hegau-Schaff-
hausen ihr Angebot für die kom-
mende Saison um neue Gärten er-
weitern. 

Bewerben kann sich ab sofort jeder
Gartenbesitzer im Hegau oder
Schaffhauserland, der bereit ist, sei-
ne Grünanlage für einen gewissen
Zeitraum für Besucher zugänglich
zu machen. Der Gartenbesitzer darf
die Regeln selbst festlegen sowie

den Zeitpunkt
der „Öffnung
seiner Garten-
pforten“ be -
stimmen. Das
kann für ein aus-
gesuchtes Wo-
chenende sein
oder auch für
das ganze Jahr. 

Eine Gartenkommission trifft eine
Vorauswahl aus den Bewerbungen
und vereinbart einen Besichti-
gungstermin. Die ausgewählten
Gärten werden in die Gartenbro-
schüre 2017 aufgenommen. 

Bitte eine Kurzbe-
schreibung des
Gartens mit Foto
bis 30. Juni 2016
an die Arbeitsge-
meinschaft He-
gau-Schaffhau-
sen, Hohgarten 4,
78224 Singen, E-
Mail: hegautou-

rismus@singen.de schicken.

Den Anmeldebogen findet man
auch unter www.hegau.de –
Weitere Infos: 
Telefon 07731-85 524,
Fax 07731/85-513. 

„Grenzenlose Gartenerlebnis Hegau-Schaffhausen“:

Wer macht mit? - Neue Gärten gesucht 

Im Musikalischen Ring der Stadt-
halle Singen dürften auch in der
kommenden Saison keine Wün-
sche offen bleiben. Die Abonne-
mentreihe bietet mit dem Musical
„Evita“, der Mozart-Oper „Figaros
Hochzeit“, dem bewegenden musi-
kalischen Schauspiel „Der Ghetto
Swinger“ sowie mit den einzigarti-
gen Choreographien des Ballett-
ensembles von Pascal Rioult aus
New York die ganze Vielfalt des
Musiktheaters in herausragenden
Produktionen.

Das 1978 uraufgeführte und mit
sieben Tony Awards ausgezeichne-
te Kult-Musical „Evita“ vom Dream-
Team Andrew Lloyd Webber (Mu-
sik) und Tim Rice (Libretto) mit
dem Welthit „Don’t Cry for Me Ar-
gentina“ hat bis heute nichts von
seiner Faszination eingebüßt. „Evi-
ta“ erzählt am Freitag, 14. Oktober,
um 20 Uhr in der deutschen Fas-
sung von Michael Kunze in der
Stadthalle Singen vom Aufstieg
der ehrgeizigen Schauspielerin Eva
Duarte zur verehrten argentini-
schen „Nationalheiligen“ und Gat-
tin des Präsidenten Juan Perón. Zu
sehen ist eine aufwändige Insze-
nierung des Alten Schauspielhau-
ses Stuttgart. 

Ein Fest für Opernfreunde bereitet
das Theater Pforzheim am Mitt-
woch, 16. November, um 20 Uhr
mit der Aufführung der Mozart-
Oper „Figaros Hochzeit“. In den
vergangenen Spielzeiten waren die
mit hervorragenden Sängern be-
setzten Operngastspiele aus Pforz-

heim stets ein Pu-
blikumsrenner. 
Der dritte Theater-
abend im Musika-
lischen Ring, „Der
Ghetto Swinger“
mit der bekannten
Musical-Interpre-
tin Helen Schnei-
der (Sonntag, 5.
Februar 2017) ist
dem Leben des le-
gendären, heute
91-jährigen Jazz-
Gitarristen Coco
Schumann gewid-
met. Schon früh
gerät er in die Sze-
ne der verbotenen
„Swing-Kids“, Ju-
gendliche, die den
Jazz als anarchi-
sche Ausdrucks-
form gegen die
Unkultur der Nazis
stellen. Und plötz-
lich findet Coco
sich in Theresien-
stadt wieder. Dort
wird er Mitglied
der „Ghetto Swin-
gers“. In Au-
schwitz spielt er
zur Unterhaltung
der Lagerältesten
und der SS-Bewa-
cher um sein Le-

ben. In Dachau begleitet er mit
letzter Kraft den Abgesang auf das
Regime. Ein perfides Spiel, denn
auf einmal wird die Musik für ihn
zur Möglichkeit, das Konzentra-
tionslager zu überleben.

„Rioult Modern Dance“ heißt es
am Freitag, 24. März, wenn das un-
ter der künstlerischen Leitung von
Pascal Rioult stehende Tanzthea-
ter aus New York über die große
Showbühne der Stadthalle Singen
wirbelt. Rioult, ehemaliger Tänzer
bei Martha Graham in Manhattan,
ist einer der wichtigsten Choreo-
graphen des New-Modern-Stils.
Seine Company setzt einen fulmi-
nanten Mix aus Modern Dance und
klassischer Musik mit höchstem
tänzerischem Können um. 

Im Abonnement ist der Besuch der
Aufführungen im Musikalischen
Ring der Stadthalle Singen preis-
günstiger. Für die Abonnenten gibt
es auch Rabatt bei Zusatzbuchun-
gen aus dem gesamten Abo-Ange-
bot an Konzerten und Theaterauf-
führungen. Sie haben außerdem
den Vorzug bei der Platzwahl.
Neue Abo-Wünsche nimmt die Tou-
rist Information Singen (Stadthalle
oder Marktpassage, 07731/85-
504) gerne entgegen. Der freie Kar-
tenverkauf für den Besuch einzel-
ner Veranstaltungen startet am 1.
August 2016.

Stets aktuelle Informationen über
das Programm der Stadthalle Sin-
gen unter:
www.stadthalle-singen.de

Abos der Stadthalle Singen

Bewegendes und Bewegtes im Musiktheater 

Im Musikali-
schen Ring
der Stadthal-
le Singen ist
viel geboten,
so beispiels-
weise das
Kult-Musical
„Evita“ (gro-
ßes Bild),
„Rioult Mo-
dern Dance“
(kleines Bild
links oben)
und „Figaros
Hochzeit“
(oben
rechts).

Eine Selbsthilfegruppe für bipolar Erkrankte
Für Menschen mit einer bipolaren Störung (manisch-depressive Erkrankung): Ziele der Selbsthilfegruppe polar
sind der Erfahrungsaustausch und die gegenseitige Unterstützung durch verständnisvolles Zuhören in vertrauli-
cher Atmosphäre. Die Gruppentreffen bleiben völlig anonym. Bei Interesse bitte bei der Selbsthilfekontaktstelle im
Landratsamt Konstanz, Telefon 07531 800-1787 (mail: info@selbsthilfe-kommit.de), melden.

Museumsleiter Christoph Bauer und Künstlerin Andrea Zaumseil führten die Besucher gemeinsam
durch die Ausstellung „Unbetretbare Orte“, die noch bis zum 3. Juli im Kunstmuseum Singen zu sehen
ist. Parallel zur Ausstellung findet ein zweiwöchiges Projekt mit Studierenden der Klasse Zaumseil
(Kunsthochschule Burg Giebichenstein Halle) im Sennhof Singen statt. Zur Abschlussveranstaltung
am 26. Juni um 18 Uhr sind alle Interessierten herzlich in den Sennhof eingeladen. 

Kunstmuseum Singen 

Künstlergespräch mit Andrea Zaumseil

Ein Vortrag über „Interkulturelle
Kompetenz“ findet am Mittwoch, 6.
Juli, um 19 Uhr im Bürgersaal des
Singener Rathauses statt. Ver-
anstalter sind die Singener Krimi-
nalprävention und die Kommunale
Integration Singen; Referent ist der
Kommunikationsfachmann Mark
Bottke. 

Bei „Interkultureller Kompetenz“
handelt es sich um die Fähigkeit,
mit Individuen und Gruppen ander-
er Kulturen erfolgreich und an ge -
messen zu interagieren. Die Basis
für erfolgreiche interkulturelle Kom -
munikation heißt emotionale Kom-
petenz und interkulturelle Sensibi -
li tät. Dieser Abend dient dem Ein-
stieg in die Thematik und beginnt
mit der Erstellung eines persön-
lichen Kompetenzprofils (fachliche,
soziale und personale Kompeten-
zen, persönliche Grenzen, Fähigkei -
ten) aller Teilnehmer. 

Ferner wird man sich gemeinsam
sowohl über die Entstehung und
das Verständnis von Gefühlen aus-
tauschen – als auch mit der Dif-
ferenzierung von Eigen- und Fremd-
Empathie beschäftigen (basierend
auf der gewaltfreien Kommunika-
tion nach Rosenberg). Anhand von
Beispielen so genannter „Status-
Spiele“ zeigt Mark Bottke die ver-
schiedenen Ausdrucksmöglichkeit-
en von Gefühlen auf. Um auch an-
dere Kulturen zu akzeptieren bzw.
wertzuschätzen (interkulturelle
Sensibilität) bedarf es eines klaren
Selbstkonzeptes, eines gesunden

Selbstwertgefühls sowie Auf ge -
schlos  senheit, Unvorein ge nom men -
heit und sozialer Entspanntheit. 

Im Anschluss erhalten die Teil-
nehmer auf Wunsch die kompletten
Inhalte des Abends als PDF-Doku-
ment sowie eine ausführliche Li te -
ratur- und Multimedialiste. 

Eine Vertiefung sämtlicher Inhalte
kann in einem gesonderten Kurs
mit viel praktischen Übungen ange-
boten werden. Bei Interesse gibt es
eine fortführende Qualifikation
zur/m Konflikt-/Streitschlicher/-in. 

Der Vortrag ist kostenfrei (bitte in
bequemer Kleidung kommen und
etwas zum Schreiben mitbringen). 

Anmeldung und Infos: 
Singener Kriminalpräven-
tion, Telefon 07731/85-544,
skp@singen.de

Mittwoch, 6. Juli, 19 Uhr

Vortrag „Interkulturelle Kompetenz“

i
Das Amt für Kinder, Jugend und Fa-
milie des Landratsamtes Konstanz
sucht im Rahmen des Projektes „In-
dividuelle Lernbegleitung“ ehren-
amtliche Lernbegleiter/-innen für
Schülerinnen und Schüler ab der 5.
Klasse. Aktuell werden Interessen-
ten vor allem in Stockach, Steißlin-
gen, Hilzingen, Gottmadingen, Ei-
geltingen, Singen, Engen und Ra-
dolfzell gesucht. 

Die Begleitung findet in einer Ein-
zelbetreuung an den jeweiligen
Schulen mit einem zeitlichen Auf-
wand von etwa zwei Stunden pro
Woche statt. Geeignet für diese ver-
antwortungsvolle Tätigkeit sind to-
lerante und in ihrer Persönlichkeit
gefestigte Menschen, die Freude
am Umgang mit Jugendlichen ha-
ben. Die Ehrenamtlichen sind bei
ihrer Tätigkeit unfall- und haft -

pflicht versichert. Darüber hinaus
gibt es regelmäßige Austauschtref-
fen, Fahrtkostenerstattung und ei-
ne ständige fachliche Begleitung
sowie Fortbildungen durch Schulen
und das Amt für Kinder, Jugend und
Familie.
Kontakt: Nina Stadtel, Landratsamt
Konstanz, Amt für Kinder, Jugend
und Familie, Telefon 07531/800-
2071 (ILB@LRAKN.de) 

Landratsamt: Ehrenamtlicher Lernbegleiter werden



WOCHENBLATT SINGEN

Singen (ly). Welchen Auftrag 
hat die Kirche heute? Was ist 
wichtig, und worauf kommt es 
in Zukunft an? Wie können 
Kirchen und Gemeinden effek-
tiv kooperieren? Zu diesen und 
anderen Fragen wird das ka-
tholische Dekanat Hegau vom 
15. bis 17. Juli im Singener Ge-
meindezentrum Liebfrauen eine 
Zukunftswerkstatt unter dem 
Motto »Wir packen‘s an!« an-
bieten. »Unsere Motivation ist, 
möglichst viele Menschen ein-
zubinden, die mit uns Kirche 
gestalten wollen. Egal, ob ka-
tholischen Glaubens, Ehren-
amtliche, Familien, Jugendliche 
oder kommunale Verantwor-
tungsträger. Uns ist wichtig, al-
le mitzunehmen«, so Dekan 
Matthias Zimmermann.

Dekanatsreferent Manfred Fi-
scher sieht dies ähnlich und 
»outet« sich als Fan von Vernet-
zungen: »Wichtig ist uns, dass 
wir uns öffnen für einen Dialog 
auf Augenhöhe.«
Die Zukunftswerkstatt solle zu 
lebendigen und inspirierenden 
Diskussionen führen, um dann 
gemeinsam attraktive Perspek-
tiven zu erarbeiten. »Uns inte-
ressiert, welche Visionen die 
Teilnehmer haben, und welche 
wir zusammen umsetzen kön-
nen im Dekanat und den Seel-
sorgeeinheiten«, so Dekanatsju-
gendreferentin Rebecca Lauer.
Der zeitliche Rahmen erstreckt 
sich von Freitag, 15. Juli 
(abends), bis Sonntag, 17. Juli, 
(Mittag). Mehr unter www.de-
kanat-hegau.de

Zukunftswerkstatt 
zur neuen Kirche Singen (swb). Ein Angebot für 

alle Musikfreunde! Zu einem 
Infoabend beim Fanfarenzug 
Blau-Weiss Singen für Interes-
sierte wird auf Freitag, 24. Juni, 
in den Proberaum in der Frie-
dinger Straße 26 in Singen (ne-
ben dem FC Singen Vereins-
heim) eingeladen. Um 19.30 
Uhr beginnt die offene Probe, 
bei der Interessierte gerne beim 
Musizieren zusehen können. 
An diesem Abend sollen auch 
alle Fragen durch die Musikan-
ten und den Vorstand beant-
wortet werden. Instrumente 
dürfen gerne auch getestet wer-
den. Mitbringen müssen die Be-
sucher nichts, außer guter Lau-
ne und ganz viel Spaß am Mu-
sizieren. Der Fanfarenzug gibt 
gerne Anfängerkurse auf diver-
sen Instrumenten.
Zudem wird eine professionelle 
Ausbildung bei erfahrenen Leh-
rern ermöglicht und folgende 
Instrumente werden auch durch 
den Verein zur Verfügung ge-
stellt: Trompete, Euphonium, 
Posaune, Pauke, Schlagzeug, 
Sousaphone. 
»Wir freuen uns über jedes neue 
Gesicht«, unterstreicht der Vor-
stand des Vereins in seiner Me-
dienmitteilung.
Mehr dazu gibt es auch im In-
ternet unter www.fz-blau-
weiss-singen.de.

Infoabend beim
Fanfarenzug

Singen-Überlingen (swb). Der 
Musikverein Überlingen am 
Ried will es wissen und rückt 
am 9. Juli, 20 Uhr, gleich »Fünf 
Elemente« ins Rampenlicht. Die 
Musikerinnen und Musiker des 
Vereins werden sich an ihrem 
diesjährigen Jahreskonzert un-
ter freiem Himmel musikalisch 
vorstellen und mit den Gewal-
ten von Wasser, Luft, Erde, Feu-
er und ihrem ganz persönlichen 
Element, der Musik, verbeugen.
Lieder mit berührender Ge-

schichte, bekannte Filmmelo-
dien, Traditionsstücke sowie 
auch ein stimmungsvolles Rah-
menprogramm sorgen dafür, 
dass die Gäste des Open-Air-
Konzerts jedes Element in sei-
ner mysteriös gefährlich, aber 
auch beschwingt fröhlich an-
mutenden Vielfältigkeit erleben 
können. Dieser Freiluft-Abend 
soll unter die Haut gehen, der 
Schulhof der GHS Überlingen 
am Ried, auf dem das Konzert 
stattfindet, wird, in ungewohn-

tes Licht getaucht, zu einer 
festlichen Bühne, und der Mu-
sikverein sorgt sich auch um 
das leibliche Wohl seiner Gäste.
Das gemeinsame Jugendblasor-
chester Bohlingen, Bankholzen, 
Überlingen am Ried bereitet 
sich derzeit ebenfalls für das 
Überlinger Open-Air vor. Die 
Jungmusiker werden den 
Abend musikalisch eröffnen. 
Ein weiteres Highlight wird die 
Präsentation der neuen Uni-
form des Vereins sein.

Fünf Elemente mit Musik
MV Überlingen wagt Open-Air in neuen Kleidern

Das St. Anna-Heim feierte gemeinsam mit der Herz-Jesu-Pfarrei das Patrozinium. Leider hat der 
»Wettergott« nicht so ganz mitgespielt, sodass einige Programmpunkte nach drinnen gelegt werden 
mussten. Die kleinen Nachbarn vom Herz-Jesu-Kindergarten haben den Bewohnern mit einer 
Tanzeinlage viel Freude bereitet. »Schneewittchen und die sieben Zwerge« (im Bild) kamen überra-
schend zu Besuch, ein Bücherflohmarkt hatte für jeden Geschmack etwas dabei. swb-Bild: pr

Berater und Moderator Dr. Kuno Sohm, Dekan Matthias Zimmer-
mann, Dekanreferent Matthias Fischer sowie Jugendreferentin Re-
becca Lauer packen‘s an. swb-Bild: ly

Ortschaftsratssitzung
Eine öffentliche Ortschaftsratssit-
zung findet am Mittwoch, 22. Juni,
um 19.30 Uhr im Rathaus statt. 
Tagesordnung: 1. Sachstandsbericht
zur aktuellen und zukünftigen Bele-
gungssituation in der Beurener Kin-
dertagesstätte; 2. Information über
die Breitbandversorgung im Stadt-
teil Beuren; 3. Bauantrag zur Errich-
tung eines CO2-Tanks in der Engener
Straße 30 auf Flst.Nr. 2405/1; 4. Mit-
teilungen; 5. Verschiedenes und An-
fragen; 6. Fragen der Zuhörer. Eilige
Änderungen/Ergänzungen der Ta-
gesordnung sind vorbehalten und
werden gegebenenfalls vor der Sit-

zung an der Info-Tafel am Rathaus
veröffentlicht. 

St. Bartholomäuskirche
Freitag, 24. Juni, 19 Uhr:
Rosenkranz
Sonntag, 26. Juni, 10.30 Uhr:
Wortgottesfeier
Dienstag, 28. Juni, 18.30 Uhr:
Rosenkranz
19 Uhr: Hl. Messe
Donnerstag, 30. Juni, 7.50 Uhr:
Schülergottesdienst 

Seniorennachmittag
Der monatliche Nachmittag der Se-
niorengruppe findet am Donnerstag,
30. Juni, um 15 Uhr im Gasthaus „Ad-
ler“ statt. Alle Seniorinnen und Se-
nioren sind herzlich eingeladen. 

Heulüecher beim Stadtfest
Die Guggenmusik Heulüecher hat ei-
nen Stand beim Stadtfest (24. bis
26. Juni). Außerdem treten sie am
Samstag, 25. Juni, von 14 bis 15 Uhr
auf der Heimatbühne unter dem Na-
men „Volkstümliche Heulüecher“
auf. 

Rentnernachmittag
Die Internatsschule Schloss Bohlin-
gen lädt die Rentner am Sonntag,
26. Juni, um 14 Uhr zu einem gemüt-
lichen Nachmittag ein. 

Veranstaltungen
Sonntag, 26. Juni: Maria-Hilf-Fest
der Pfarrgemeinde in der Kirche
Samstag, 2. Juli: Abschlussfeier des
Minigolfclubs in der Schlossberghalle
Mittwoch, 13. Juli: Grillfest der Frau-
engemeinschaft in der Unterkirche
Samstag, 16. Juli: Ausflug der
Schlepperfreunde 
Samstag, 23. Juli: Sommerfest des
Schützenvereins im Schützenhaus
Dienstag, 26. Juli: Spielefest des
Turnvereins 

Mittwoch, 27. Juli: Feierabendhock
des Akkordeonorchesters 

Ortschaftsrat
tagt öffentlich

Eine öffentliche Ortschaftsratssit-
zung findet am heutigen Mittwoch,
22. Juni, um 19.30 Uhr im Bürger-
haus statt. Zuhörer sind willkom-
men.

Bürgercafé 
– Donnerstag 23. Juni, 14 Uhr:
Kaffeenachmittag
– Donnerstag, 30. Juni, 14 Uhr:
Kaffeenachmittag

Bücher tauschen 
Die Stadtteilbüchereien veranstal-
ten eine Büchertausch-Aktion am
Montag, 4. Juli, von 16 bis 18 Uhr im
Bürgerhaus. Wie das geht? Einfach
die Bücher mitbringen, die man ge-
gen Bücher anderer Besucher ein-
tauschen möchte. 

Papiertonne 
Donnerstag, 23. Juni: Papiertonne

Musikverein beim Stadtfest
Der Musikverein ist beim Stadtfest
am Freitag, 24. Juni, ab ca. 18.30 Uhr
auf der Heimatbühne (beim Beklei-
dungsgeschäft Buchegger, Ecke Au-
gust-Ruf-/Freiheitstraße) zu hören. 

Gottesdienste und Tombola 
Freitag, 24. Juni, 18 Uhr:
Rosenkranz; 
Samstag, 25. Juni, 18 Uhr:
Beichtgelegenheit
18.30 Uhr: Vorabendmesse 

Für die Tombola beim Sommerfest
(3. Juli) können noch Sachspenden
bei Anna Serpi (Lindenplatz 8) oder
Hildegard Kopp (Ortsstraße 17) ab-
gegeben werden. 

Altersgruppe Feuerwehr
Freitag, 24. Juni, 14.30 Uhr: Kegel-
nachmittag der Altersgruppe der
Feuerwehr im Gasthaus „Kranz“ in
Aach. 

Sprechstunde
des Ortsvorstehers

Ortsvorsteher-Sprechstunde im Rat-
haus: 
– Dienstag, 28. Juni, 9 bis 10 Uhr,
und nach Vereinbarung. 

St. Johanneskirche
Donnerstag, 23. Juni, 18.30 Uhr:
Rosenkranz
19 Uhr: Hl. Messe
Sonntag, 26. Juni, 10.30 Uhr:
Festgottesdienst zum Patrozinium
Donnerstag, 30. Juni, 18.30 Uhr:
Rosenkranz 

Sommerhock 
Die Jugendkapelle „InTakt“ aus
Mühlhausen-Ehingen-Schlatt (Lei-
tung: Jasmin Beck) spielt am Freitag,

1. Juli, beim Sommerhock der Frei-
willigen Feuerwehr Mühlhausen-
Ehingen. 

Fundsache 
Eine Brille wurde bei der Verwal-
tungsstelle abgegeben 

An- und Ummeldung
An- und Ummelden kann man sich
nur noch im Bürgerzentrum. Bitte
mitbringen: Ausweis bzw. Reisepass
und Wohnungsgeberbescheinigung. 

Öffnungszeiten
der Postfiliale 

Die Postfiliale hat wie folgt geöff-
net:
– Montag von 8 bis 10 Uhr 
– Dienstag und Donnerstag 

von 13 bis 17 Uhr 
– Mittwoch von 8 bis 12 Uhr und 
14 bis 17 Uhr
– Freitag von 8 bis 12 Uhr 
– Samstag von 9 bis 10 Uhr 

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

Seniorenbüro: 

Teilstationäre Pflege zur
Entlastung der Familie

Vor allem für Angehörige, die ei-
nen Betroffenen zu Hause pflegen
möchten, dies aber aufgrund ande-
rer Verpflichtungen, wie beispiels-
weise dem Beruf, nicht die ganze
Zeit leisten können, bietet die teil-
stationäre Pflege eine gute Mög-
lichkeit, seinen Pflegebedürftigen
versorgt zu wissen. Unterteilt wird
sie in die Bereiche Tages- und
Nachtpflege. 
Bei der Tagespflege verbringt der
Betroffene den Tag in einer Einrich-
tung und hat somit die Mög -
lichkeit, von allen Vorzügen einer
vollstationären Pflege zu profi-
tieren und dennoch die Abend-
und Nachtstunden in seinen eige-
nen vier Wänden oder im Kreis
seiner Familie zu verbringen. Ta -
ges pflegeeinrichtungen bieten
einen strukturierten Tagesablauf,
geis tige und körperliche Anregung
so wie das Gefühl, zu einer Gruppe
gleichgesinnter Senioren zu ge hö -
ren. Das Einbeziehen in verschie -
dene biographieorientierte Akti vi -

täten und Unternehmungen be-
friedigen beim alten Menschen das
Bedürfnis, gebraucht zu werden
und nützlich zu sein. Damit wird
Vereinsamung, sozialer Rückzug
und Reizarmut entgegengewirkt. 
Da die Betreuung hier von Pflege-
fachkräften und ausgebildeten Be-
treuungsassistenten gewährleistet
ist, können Verschlechterungen
von Krankheiten oder auch erste
Anzeichen rasch erkannt und Maß-
nahmen in die Wege geleitet wer-
den. Besonders für allein lebende
Ältere kann dies zu einer höheren
Lebensqualität beitragen. Auch
bestimmte therapeutische Maß -
nah men können während des
Aufenthalts in der Tagespflege er-
folgen.
Vor allem die Pflege von engen
Familienangehörigen vermag an -
strengend und aufreibend zu sein.
Während der Betreute sicher und
professionell untergebracht ist,
kann die Pflegeperson beruhigt
zur Arbeit gehen oder sich die Zeit
nehmen, Luft zu holen und neue
Kraft zu sammeln. Nur wer sich
selbst pflegt, kann auch andere
pflegen.
Bei der Nachtpflege wird der Be-

troffene die Nacht über in einer
Einrichtung betreut. Dieses bietet
sich vor allem für Menschen mit
Demenz an, wenn sie nachts häu-
fig wach und sehr aktiv sind. In
dieser Zeit können sich die
Pflegepersonen erholen, um tags -
über ausgeruht wieder für den
Pflegebedürftigen da zu sein. Wer
möchte, kann das Abendessen und
das Frühstück in der entsprechen-
den Einrichtung zu sich nehmen.
Ein weiterer Vorteil ist die Anwe-
senheit einer Nachtwache, die im
Notfall schnell helfen kann.
Die Fahrten zur Tages- oder Nacht -
pflege und zurück werden von den
Einrichtungen angeboten. Die Kos -
ten der Tages- und Nachtpflege
kön nen bei bestehender Pfle ge -
stufe auf verschiedene Arten mit
der Pflegekasse abgerechnet wer-
den.

Für weitere Informationen und zur
Terminvereinbarung ist Gabriele
Glocker vom Seniorenbüro wie folgt
telefonisch erreichbar: Montag bis
Donnerstag 8.30 bis 12 Uhr und 14
bis 16 Uhr, Freitag 8.30 bis 12 unter
07731/85-540. Auch Hausbesuche
sind möglich. 

Sprachmittler gesucht 
Flüchtlinge benötigen jemanden, der
für sie dolmetscht. Ehrenamtliche
Sprachmittler helfen hier regelmä-
ßig. Interessenten wenden sich an
die Ehrenamtliche Koordinierung,
Telefon 0176/10 90 00 50.
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