
SINGEN

Mit einer Feierstunde anlässlich
des 125. Geburtstages von Otto Dix
im Ratssaal des Singener Rathau-
ses gedachten rund 200 Gäste des
berühmten Künstlers. Dix wurde am
2. Dezember 1891 in Gera geboren
und starb 1969 in Singen.

Im Mittelpunkt der Würdigung des
Gesamtschaffens von Otto Dix
stand sein Großgemälde „Krieg und
Frieden“, welches den Ratssaal des
Singener Rathauses ziert.

Der Licht- und Videokünstler Mar-
kus Brenner verlieh dem zentralen
Werk durch ein spezielles Lichtkon-
zept an diesem Abend eine ganz be-
sondere Plastizität. Jedes Detail auf
dem Gemälde, das den Krieg, die
Gewalt und Unterdrückung, zentral
die Kreuzigung, sowie auf der ande-
ren Seite die Auferstehung Jesu und
die Hoffnung thematisiert, bekam
durch die exakte Ausleuchtung sei-
ne besondere Bedeutung.

Kunstmuseumsleiter Christoph
Bauer erklärte in seinem profunden
und kenntnisreichen Festvortrag
die Ikonographie des zentralen
Werkes im „Schaffenszyklus Otto
Dix“ und erzählte auch von der Ent-
stehungsgeschichte des Werkes,
das eine Auftragsarbeit der Stadt
Singen war. Der damalige Oberbür-
germeister Theopont Diez führte
höchst persönlich die Verhand -
lungs gespräche mit dem Künstler.
Diez wollte etwas Besonderes für
das neue Rathaus. Am 30. Oktober
1960 wurde das Wandgemälde
feierlich eingeweiht.

Oberbürgermeister Bernd Häusler

machte in seiner Begrüßungsrede
deutlich, dass Otto Dix’ Bild nichts
an Bedeutung verloren habe. „Das
Gemälde mahnt vor nationalisti-
schem Gedankengut in Europa und
hat gerade in diesen Tagen einen
ganz aktuellen Bezug“, so der OB in
seiner Rede. 

Auch Andrea Dix, Vorsitzende des
Fördervereins, ging in ihrer Begrü-
ßung auf die zentrale Aussage des
Kunstwerkes und seine Bedeutung
für das Singener Rathaus ein: „Das
Bild ist Ikone für alle Gemeinderäte,
die in diesem Raum Demokratie ge-
stalten“, sagte die Ehefrau von Jan
Dix, einem Sohn von Otto Dix, der
ebenfalls an der Feierstunde teilge-
nommen hat. 

Zu Ehren des berühmten Künstlers
gab es dann noch eine Gedenkmün-
ze der Sparkasse Hegau-Bodensee,
welche die Gäste im Anschluss
käuflich erwerben konnten.

125. Geburtstag von Otto Dix – Große Feierstunde im Ratssaal

„Das Dix-Gemälde hat
gerade in diesen Tagen einen

ganz aktuellen Bezug“
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Das Bild ist Ikone für alle 
Gemeinderäte, die in diesem
Raum Demokratie gestalten.

(Andrea Dix,
Vorsitzende des Fördervereins)

Bei der Feierstunde zu Ehren des berühmten Malers Otto Dix im Singener Ratssaal – von links: Spar-
kassenchef Udo Klopfer, Museumsleiter Christoph Bauer, Andrea Dix vom Förderverein, OB Bernd
Häusler und Jan Dix, Sohn des Künstlers.

Das Integrierte Stadtent wick -
lungs konzept Singen 2030 entwi-
ckelt sich weiter. Die einzelnen
Bürgergespräche und -workshops
haben viele Ideen hervorgebracht,
die von allen Teilnehmenden der
Stadtwerkstatt im Plenum noch-
mals bewertet worden waren. Die
jeweils fünf meistgenannten Ideen
und Projekte aus den sechs The-
menfeldern wollen wir hier kurz
vorstellen. 

Thema Miteinander
Beim Thema „Miteinander“ steht
an erster Stelle die Einrichtung ei-
nes „Hauses der Kulturen“. Dort
soll dann ein offenes Café zur Be-
gegnung der verschiedenen Kultu-
ren und Generationen animieren.
Dieses Haus wäre als gesamtstäd-
tische Einrichtung in einer zentra-
len und gut erreichbaren Lage in
der Innenstadt einzurichten,
wünscht sich mit 25 Punkten die
Mehrheit der Teilnehmenden. Die
Verwaltung setzt diesen Wunsch
mit dem Integrationshaus/Altes
Zollhaus in den nächsten Monaten
um. Eine Informationsplattform,
auf der alle aktuellen Informatio-
nen zum bürgerschaftlichen Enga-
gement zu finden sind, belegte
den zweiten Platz im Ranking.
Ein Urban Gardening-Projekt, also
das Anlegen von Gemüsebeeten in
der Stadt als gemeinsame Aktivi-

täten zum Austausch und zur An-
näherung, landete auf Platz drei.
Ganz allgemein Nachbarschafts-
hilfe in Singen zu initiieren, war
ein weiterer Vorschlag, der Platz
vier belegt. Die Förderung des Pro-
jektes „Starke Eltern – Starke Kin-
der“ fand große Zustimmung und
nimmt Platz fünf ein.

Thema Wohnen
Ganz besonders wichtig ist den
Bürgern die Entwicklung in der In-
nenstadt. Da steht das Scheffel -
areal, also dort, wo sich noch das
Conti-Hochhaus befindet, ganz
oben in der Platzierung. Dort soll-
ten nach dem Wunsch der Bürge-
rinnen und Bürger gemischte
Wohnformen und Grünflächen ent-
stehen. Nach aktueller Planung
wird das Conti nächstes Jahr abge-
rissen und über eine Mehrfachbe-
auftragung werden aktuell die
Grundzüge der zukünftigen Quar-
tiersgestaltung festgezurrt. Das
Wohnen an der Aach halten viele
für überlegenswert und daher
kommt diese Idee auf den zweiten
Platz. Ein Gestaltungskonzept für
die Singener Plätze wünschten
sich viele Teilnehmer. Die Stadt-
planung hat für mehrere Plätze
schon Entwürfe entwickelt und ab

2017 wird die
Neugestaltung
des Herz-Jesu-
Platzes umge-
setzt.
Wichtig war
den Bürgerin-

nen und Bürgern auch die Aufwer-
tung des Quartiers rund um den
Ziegeleiweiher. Dazu gehören die
Errichtung eines neuen Jugend-
zentrums oder die Attraktivierung
der Grünflächen und Spielplätze in
dem Gebiet. 
Ein Pflegekonzept für die Grünflä-
chen und Bäume der Innenstadt
steht ebenso auf der Wunschliste
wie sozialverträgliche Wohnbau-
projekte in Innenstadtnähe.

Thema Wirtschaft
Eine Markthalle in der Innenstadt
wünschen sich viele Singener –
und einen richtigen Biergarten.
Aber nicht nur der Genuss, auch
die Bildung ist für viele ein wichti-
ger Standortfaktor. Die Einrich-
tung einer Fachhochschule mit
standortbezogenen Ausbildungs-
zweigen erhoffen sich die Bürger
hier. Ein kleines Café an der Aach
im Bereich zwischen der Rielasin-
ger Straße und dem Friedrich-
Wöhler-Gymnasium würde vielen

gefallen. Ein Energie- und In fra -
 struk tur konzept für Industrie und
Gewerbe im Zusammenhang mit
der Nutzung regenerativer Ener-
gien ist gleichfalls in die Wunsch -
 liste aufgenommen worden.

Thema Freizeit
Das städtische Hallenbad ist für
sehr viele Bürger ein ganz beson-
deres Anliegen. Daher nimmt auch
der Wunsch nach einem Neubau
oder der Sanierung und Umgestal-
tung des bestehenden Hallenba-
des Platz eins ein. Grillplätze für
Familien wünschen sich die Singe-
ner, aber auch einen „Kulturpass“,
der Vergünstigungen beim Eintritt
zu Veranstaltungen gewährt. Als
Erlebnisangebot stellen sich viele
BürgerInnen Themenwege entlang
der Aach vor. Eine richtige Marke-
tingoffensive, um die Destination
Hegau/Hohentwiel in den Fokus
zu rücken – auch überregional –
findet sich auf der Ideenliste ganz
oben.

Thema Umwelt
Das Landesgartenschaugelände
wieder zu beleben – mit neuen An-
geboten zur Nutzung und zum Ver-
weilen – ist ein Vorschlag, der bei
den Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern der Bürgerworkshops favori-
siert wurde. Der Naherholungs-
raum am Ziegeleiweiher, der ja be-
reits beim Thema Wohnen schon
eine Rolle spielte, steht auch hier
ganz oben. Die Verbindung Innen-
stadt-Aach-Hohen twiel stärker
aus  zubauen, findet Gefallen in der
Bürgerschaft – genauso wie ein
Ent siegelungsprogramm zur Be-
grünung von Straßenräumen.
„Let’s putz Singen“, eine regelmä-
ßige Aktion unter Einbeziehung
der Bürgerinnen und Bürger, soll
Singen sauberer  machen und von
vielem achtlos weggeworfenem
Müll befreien.

Thema Mobilität
Der Umsetzung des Radverkehrs-
konzeptes 2012 räumten die Teil-
nehmenden Priorität ein. Die kos-
tenlose Nutzung des Öffentlichen
Nahverkehrs für alle Singener Bür-
gerinnen und Bürger ist ebenso ei-
ne Empfehlung wie die durchge-
hende  Kennzeichnung der Radwe-
ge beispielsweise durch einen an-
dersfarbigen Belag. Die Optimie-
rung der Ampelschaltungen im
Stadtgebiet und eine autofreie In-
nenstadt waren Impulse, die viel
Zuspruch fanden. Die Einführung
eines „integralen Taktfahrplans“,
die Bahnen und Busse untereinan-
der noch exakter abstimmt, wurde
ebenfalls vorgeschlagen.

Viele Ideen für Singens Zukunft

Zum Jubiläums-Nachbar-
schaftswein bei der Singener
Firma Elma konnte Oberbür-
germeister Bernd Häusler eine
ganze Reihe amtierender und
ehemaliger Bürgermeister aus
dem Landkreis und der be-
nachbarten Schweiz begrüßen.
Seit fünfzig Jahren gibt es die-
ses alljährliche Treffen, das
auch in diesem Jahr im Zeichen
gutnachbarschaftlicher Bezie-
hungen stand. Landrat Frank
Hämmerle erinnerte die Gäste
an die Anfänge des Treffens
der Rathauschefs. Am 29. No-
vember 1966 hatte der damali-
ge Singener OB Theopont Diez
ins Hotel Widerhold eingela-
den. OB Bernd Häusler stellte
in seiner Begrüßungsrede die
enorme Wirtschaftskraft Sin-
gens in den Mittelpunkt. In der
Stadt gebe es 25.000 Arbeits-
plätze. Damit sei die Hegaume-
tropole die Nummer eins im
Landkreis. „Ich bin dankbar
und froh, dass wir Industrie-
stadt sind“, sagte Häusler. Bei
seinen Amtskollegen aus der
Region bedankte er sich für die
gute Zusammenarbeit. 

50 Jahre Nachbarschaftswein im Zeichen
gutnachbarschaftlicher Beziehungen

Die Ergebnisse der 1. Demokratie-
konferenz werden nun komprimiert
zusammengetragen und sind rich-
tungweisend für weitere Aktionen
der Präventionsarbeit in Singen: 60
interessierte Bürgerinnen und Bür-

ger waren der Ein-
ladung der Singe-
ner Kriminalprä-
vention (SKP) ge-

folgt. Die Demokratiekonferenz
wurde im Rahmen des Bundespro-
gramms „Demokratie leben! Aktiv
gegen Rechtsextremismus, Gewalt
und Menschenfeindlichkeit“ durch-
geführt, das vom Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend unterstützt wird. Die
Singener Kriminalprävention erhält
daraus Fördermittel in Höhe von
400.000 Euro für die kommenden
fünf Jahre.

„Die verschiedenen Formen der
Bürgerbeteiligung in unserer Stadt
bieten die Chance zur Stärkung re-
präsentativer Demokratie“, betonte
Oberbürgermeister Bernd Häusler
in seiner Begrüßungsrede im Sin-
gener Ratssaal. Es folgte ein Im-
pulsreferat von Dr. Heinz Kapp, Di-
plompädagoge und Mitinitiator des
Projektes Stolpersteine in Singen-
Er nahm die Zuhörer mit auf eine
zeitgeschichtliche Reise der Demo-
kratieentwicklung von der Nach-
kriegszeit bis heute. 

Marcel Da Rin von der SKP erläuter-
te die Inhalte des Bundespro-
gramms „Demokratie leben“ und
lud dann in das Worldcafé mit den

Themenschwerpunkten Rassismus,
Menschenfeindlichkeit, Extremis-
mus, Gewalt und Zivilcourage ein.
An vier Stationen, die von Fachleu-
ten des Jugendreferates, der Mobi-
len Jugendarbeit, dem Referat Inte-
gration und der Caritas betreut wur-
den, kam es zu regen und konstruk-
tiven Diskussionen. Angsträume,
Probleme und Handlungsbedarfe in
Singen wurden offen angespro-
chen, ebenso aber auch Projekte,
Initiativen und Aktionen, die vor-
bildlich sind. Viele Teilnehmer äu-
ßerten, dass das Zusammenleben
der unterschiedlichen Kulturen in
Singen nahezu problemlos gelinge,

Rassismusprävention dennoch ver-
stärkt werden müsse. Hierzu sollte
man die Aufklärung an den Schulen
forcieren, war eine Forderung. 

Die Ergebnisse der 1. Demokratie-
konferenz sind auf der Homepage
der Stadt Singen unter Kriminalprä-
vention einsehbar. Die SKP wird im
Frühjahr 2017 eine weitere Veran-
staltung organisieren, es sind zwei
pro Jahr vorgesehen.

Infos: Singener Kriminal-
prävention, Telefon
07731/85-544, E-Mail
skp@singen.de

1. Demokratiekonferenz in Singen:
Rassismus-Aufklärung an Schulen forcieren

Oberbürgermeister Bernd Häusler, Dr. Heinz Kapp und Marcel Da
Rin von der SKP bei der 1. Demokratiekonferenz in Singen.

Tiefgarage Stadthalle:
Weiter 3 Euro

Abendtarif
Die Stadtwerke Singen erhöhen zu
Beginn des Jahres 2017 zwar die Ge-
bühren für das Parken in der Tiefga-
rage Stadthalle, doch davon bleibt
der „Nachtschwärmer-Tarif“ unbe-
rührt, den insbesondere die Veran-
staltungsbesucher der Stadthalle
nutzen. An allen Tagen darf unter
dem Rathausplatz von 18 bis 2 Uhr
für pauschal 3 Euro geparkt werden. 

Die Tickets können die Veranstal-
tungsbesucher vor der Vorstellung
an den Kassenautomaten bezahlen. 

Bei Veranstaltungsbesuchen an
Sonn- und Feiertagen kann es je
nach Dauer allerdings günstiger
sein, den regulären Tarif zu wählen.
Dieser beträgt in der Tiefgarage
Stadthalle künftig 60 statt bisher 50
Cent je angefangene halbe Stunde
von Montag bis Samstag und je an-
gefangene volle Stunde an Sonn-
und Feiertagen. 

Weihnachtsferien in
Turn- und Sporthallen

Alle Singener Turn- und Sporthallen
sind vom 23. Dezember bis 6. Januar
2017 für den Trainingsbetrieb ge-
schlossen. 
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