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auszulegen und die Beteiligung
der Behörden entsprechend der
Auslegung durchzuführen. Auf die
öffentliche Auslegung des Bebau-
ungsplanentwurfs wird an anderer
Stelle im heutigen Amtsblatt
hingewiesen.

Grundschule: wichtige Investitio-
nen in neue Medien und die
Ausstattung von Klassenräumen
Bürgermeister Mutter gab bekannt,
dass das Schulleitungsteam un-
serer Grundschule noch vor den
Sommerferien der Schule sowohl
einen Medien - Entwicklungsplan
als auch eine Übersicht über
notwendige Anschaffungen,
darunter auch dringend benötigte
Schulmöbel, vorgelegt hat. Der
Bürgermeister berichtet hierzu
ausführlich an anderer Stelle im
heutigen Amtsblatt.

Fortsetzung im nächsten
Amtsblatt. 

Öffentliche Gemeinderatssitzung

Am Montag, den 3. September
2018, findet um 19.30 Uhr im
Sitzungszimmer des Rathauses
eine öffentliche Gemeinderats-
sitzung statt.

Tagesordnung:
1. Genehmigung der Niederschrift

über die öffentliche Sitzung
des Gemeinderates am 13. Au-
gust 2018

2. Baugesuche und Bauvoranfra-
gen

3. Vergabe von Aufträgen zum
Neubau der Wiesengrundhalle
a) Außenanlage: Erd-, Ent-
wässerungskanal- und Wege-
bauarbeiten
b) Schlosserarbeiten

4. Neufassung der Satzung für die
Freiwillige Feuerwehr Volk-
ertshausen (Feuerwehrsat-
zung)

5. Bekanntgaben des Bürger-
meisters

Mit freundlichen Grüßen
Mutter, Bürgermeister

Öffentliche Auslegung des Ent-
wurfs des Bebauungsplanes und
der Örtlichen Bauvorschriften
»Öhmdweg«

Die öffentliche Bekanntmachung
der öffentlichen Auslegung des
Entwurfs des Bebauungsplanes
und der Örtlichen Bauvorschriften
»Öhmdweg« wird gemäß § 1 DVO
GemO in Verbindung mit der Sat-
zung über die Form der öffentli-
chen Bekanntmachung vom 25.
Oktober 2010 in der Zeit von
Mittwoch, den 29. August 2018,
bis einschließlich Mittwoch, den
5. September 2018,
durch Anschlag an der Verkün-
dungstafel des Rathauses Vol-
kertshausen, Hauptstraße 27,
78269 Volkertshausen, durchge-
führt.

Volkertshausen, 
den 29. August 2018
Mutter, Bürgermeister

Der Bekanntmachungstext wird
zusätzlich im heutigen Amtsblatt
abgedruckt.

Physiotherapiepraxen usw. zu
gelangen. Auch die nächste
Bushaltestelle, von der aus die
Schüler und andere Fahrgäste zu
den auswärtigen weiterführenden
Schulen und zu sonstigen auswär-
tigen Zielen wie Facharztpraxen,
Behörden usw. gelangen können,
ist vom Wohngebiet „Aachtal“ aus
nur über diese einzige Querung zu
erreichen.
Die Überquerung der Landes-
straße L 189 zu Fuß an der be-
schriebenen Stelle direkt beim
Ortseingang aus Richtung Aach ist
sehr gefährlich und insbesondere
für Kinder und für ältere Personen
nicht länger zumutbar. Zur Ent-
schärfung dieser Gefahrenstelle
soll deshalb eine Querungshilfe
für Fußgänger errichtet werden.
Um dies zu ermöglichen, be-
schloss der Gemeinderat den Ent-
wurf des Bebauungsplanes
„Querungshilfe Aachtal“ im soge-
nannten vereinfachten Verfahren
gem. § 13 Baugesetzbuch. Die Ver-
waltung wurde beauftragt, den
Bebauungsplanentwurf öffentlich

Schnakenberg aus Wuppertal die
szenentechnischen Anlagen für
die Hallenbühne liefern und ein-
bauen. Die drei Firmen hatten bei
den vorangegangenen beschränk-
ten Ausschreibungen jeweils das
günstigste An-gebot abgegeben.

Austausch von Fenstern und
Außentüren in Schule und Kinder-
garten

Eine weitere vom Gemeinderat
beschlossene Vergabe betraf
Schule und Kindergarten. In bei-
den Einrichtungen der Gemeinde
müssen sanierungsbedürftige Au-
ßentüren ersetzt werden. Zudem
muss in der Schule eine beste-
hende Türe zu einer Fluchtweg-
türe umgebaut werden. Der Kin-

dergarten erhält neue Fenster als
Ersatz für von bei einem Einbruch
beschädigte Fenster. Den Auftrag
zur Ausführung dieser Schreiner-
arbeiten erhielt die Firma Gabele
aus Aach, die bei der vorangegan-
genen beschränkten Ausschrei-
bung mit 22.733,76 € das güns-
tigste Angebot abgegeben hatte.

Bebauungsplan „Öhmdweg“

Nordwestlich im Anschluss an das
Neubaugebiet „Leimgrube“ soll
nach dem Willen des Gemeinde-
rates ein neues Wohnbaugebiet
mit 28 Bauplätzen entstehen. 
Hierzu beschloss das Gremium
den Entwurf des Bebauungspla-
nes und der örtlichen Bauvor-
schriften „Öhmdweg“ im soge-

Neubau der Wiesengrundhalle:
Lieferung von Tischen und Stüh-
len, Maler- und Lackierarbeiten,
Lieferung und Einbau der Bühnen-
technik
In seiner Sitzung am Montag, den
13. August 2018, erteilte der
Gemeinderat der Firma Meinl-
schmidt aus Singen den Auftrag,
die Tische und Stühle für die neue
Wiesengrundhalle zum Angebots-
preis von 56.102,26 € zu liefern.
Die Firma Giner aus Singen wird in
der neuen Halle die Maler- und
Lackierarbeiten zu ihrem Ange-
botspreis von 24.534,47 € aus-
führen. Zum Angebotspreis von
34.349,35 € wird die Firma

nannten beschleunigten Verfahren
gem. § 13 b Baugesetzbuch. Die
Verwaltung wurde beauftragt, den
Entwurf des Bebauungsplanes öf-
fentlich auszulegen und die
Beteiligung der Behörden ent-
sprechend der Auslegung durch-
zuführen. Auf die öffentliche Aus-
legung des Bebauungsplanent-
wurfs wird an anderer Stelle im
heutigen Amtsblatt hingewiesen.

Bebauungsplan „Querungshilfe
Aachtal“
Wenn die Bewohner des im Be-
reich des Ortseingangs aus Rich-
tung Aach gelegenen Baugebiets
»Aachtal« zu Fuß ihr Wohngebiet
verlassen wollen, dann müssen
sie dort die Landesstraße L 189
überqueren. Es ist dies überhaupt
die einzige Stelle, an der sie die
Landesstraße überqueren können,
um fußläufig in die Ortsmitte mit
allen dort vorhandenen Infrastruk-
tureinrichtungen wie Kinder-
garten, Kinderkrippe, Schule,
Rathaus, Kirchen, Einzelhandels-
geschäften, Arzt-, Zahnarzt- und

Im April 2019 Ende der Amtszeit nach 36 Bürgermeisterjahren

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, 

als derzeit dienstältester aller
Bürgermeisterkollegen in unse-
rem Landkreis habe ich am Ende
unserer öffentlichen Gemeinde-
ratssitzung vom 13. August 2018
die Gemeinderäte darüber infor-
miert, dass ich mit Ablauf des 18.
April 2019 in den Ruhestand tre-
ten werde. Meine Erklärung, die
ich hierzu in der Sitzung abgege-
ben habe, hat folgenden Wort-
laut:

„Eines meiner beruflichen Ziele
besteht darin, im Laufe meiner
Amtszeit zusammen mit dem Ge-
meinderat den Neubau unserer
Wiesengrundhalle zu realisie-
ren. Wir haben in dieser heuti-
gen Sitzung weitere Aufträge zur
Fertigstellung der neuen Halle
vergeben, und der Baufortschritt
zeigt uns, dass dieses große
Projekt aller Voraussicht nach
noch in diesem Jahr abgeschlos-
sen werden kann. Weitere wich-
tige Themen, wie der Neubau
des Clubheims des Sportvereins
auf unserem Sportgelände, sind
fast abgeschlossen oder befin-
den sich, wie die Erweiterung
des Feuerwehrgerätehauses
oder die Ausweisung eines neu-
en Wohngebietes, auf gutem
Weg. 
Aus meiner Sicht ist somit ein
geeigneter Zeitpunkt gekom-
men, die Amtsgeschäfte an ei-
nen Nachfolger zu übergeben.
Ich werde deshalb beim Landrat
meine Zurruhesetzung nach § 40
Abs. 2 Satz 1 Landesbeamtenge-
setz mit Ablauf des 18. April 2019
beantragen. Mit anderen Wor-
ten: ich werde mit Ablauf des 18.
April 2019 in den Ruhestand tre-
ten.
Dieses Datum habe ich bewusst
gewählt. Zum einen werde ich
mit Ablauf des 18. April 2019 ge-
nau 36 Jahre Bürgermeister von
Volkertshausen gewesen sein.
Zum anderen kann damit der 19.
April als schon traditionelles Da-
tum für den Dienstantritt bzw.
die Amtseinführung des Bürger-
meisters von Volkertshausen

beibehalten werden, und die
Neuwahl kann wieder im Januar
und damit noch vor dem Narren-
treffen und vor der Fasnacht
durchgeführt werden.
Bei meinem Eintritt in den Ruhe-
stand werde ich dann 66 Jahre
alt sein, ein Alter, in dem man,
so meine ich, ein aktives Berufs-
leben beenden kann. Nachdem
in den letzten über 35 Jahren vie-
le persönliche und private Dinge
haben zurückstehen müssen,
werde ich in der Zeit ab April
2019 mehr Zeit haben für die Fa-
milie und auch für mich ganz
persönlich. Bis es dann soweit
sein wird, geht es mit Volldampf
weiter bis zum letzten Tag.“

In der anschließenden nicht-öf-
fentlichen Sitzung habe ich un-
sere Gemeinderäte um Verständ-
nis dafür gebeten, dass es eine
Verabschiedung des Bürger-
meisters in der Form, wie dies
meist in anderen Gemeinden ge-
schieht, im Blick auf meine Per-
son nicht geben kann und wird.
In anderen Gemeinden hatten
Gemeindeverwaltung und Ge-
meinderat in letzter Zeit teilwei-
se über mehrere Wochen hinweg
Arbeit und Aufwand, bis sie den
alten Bürgermeister endlich los-
hatten. Teilweise wurden viele
tausend Euro aus der Gemeinde-
kasse für die Verabschiedung
des Bürgermeisters ausgege-
ben. Das alles kann und wird es
in Volkertshausen in meinem
Fall nicht geben.
Zum einen habe ich mein Amt
freiwillig, sehr gerne und mit
großer Freude wahrgenommen
und bin für meine Arbeit immer
pünktlich bezahlt worden. Ich
habe deshalb darüber hinaus
keinerlei Bedarf an irgendwel-
chen Geschenken und auch nicht
an Ehrungen oder Auszeichnun-
gen. Ich denke, ich habe diese
meine grundsätzliche Haltung
auch schon bei anderen Gele-
genheiten ausreichend zur
Kenntnis gegeben.

Zum anderen ist die Situation
hier bei uns in Volkertshausen
auch vollkommen anders als in
allen anderen Gemeinden. In
den vergangenen Jahrzehnten
haben mir zahlreiche meiner
Mitbürgerinnen und Mitbürger
bei Gratulationen zum Geburts-
tag, zu Hochzeitsjubiläen oder
auch bei anderen Anlässen im-
mer wieder Spenden für die ver-
schiedenen bei der Gemeinde-
kasse eingerichteten Spenden-
konten in die Hand gedrückt. Mit
diesem über die Jahrzehnte ge-
sehen riesigen Spendenaufkom-
men war es möglich, in der Ver-
gangenheit die verschiedenen
Aufgaben der Gemeinde leichter
zu erledigen. Ähnliches gibt es in
anderen Gemeinden in dieser
Form und in dieser Größenord-
nung nicht. Vor dem Hintergrund
dieses Spendenaufkommens ist

es nicht vertretbar, dass aus der
Gemeindekasse auch nur ein
einziger Euro für eine Verab-
schiedung des amtierenden Bür-
germeisters ausgegeben wird.
Gleiches gilt für unsere Volkerts-
hauser Vereine, die mit ihrer her-
vorragenden Arbeit einen ganz
wesentlichen Teil unseres har-
monischen dörflichen Gemein-
schaftslebens ausmachen und
die ich in den vergangenen Jahr-
zehnten auch ganz persönlich
mit meinen Beiträgen und Spen-
den in ihrer Arbeit unterstützen
durfte. Es kann also auch nicht
sein, dass aus den Vereinskas-
sen auch nur ein einziger Euro
dieser meiner persönlichen Un-
terstützung für die Arbeit der
Vereine dafür ausgegeben wird,
um anlässlich meines Dienstzeit-
endes etwa eine Feier zu veran-
stalten oder Geschenke zu ma-
chen. Das alles braucht es nicht,
und das ist auch gut so!
In Volkertshausen wird es viel-
mehr so laufen, dass ich Men-
schen, die mich in all den Jahren
positiv begleitet haben, persön-
lich auf den 03. April 2019 zur
Feier meines 66. Geburtstages in
die Alte Kirche einlade und mich
bei dieser Gelegenheit für die
gute Zusammenarbeit, für ihre
Unterstützung und Freundschaft
bedanke. Ich will dabei zum Aus-
druck bringen, dass ich mich
darauf freue, diese Freundschaf-
ten auch im Ruhestand weiterhin
pflegen zu können. Die Frau
stellvertretende Bürgermeisterin
und der Herr Hauptamtsleiter
haben mit der Organisation die-
ses Tages also überhaupt nichts
am Hut und können diesem Tag
somit entspannt entgegen-
schauen.
Zum Schluss bleibt mir heute
den Wunsch zu äußern, dass Sie,
meine lieben Mitbürgerinnen
und Mitbürger, einen Nachfolger
oder eine Nachfolgerin wählen
mit einer Verwaltungsausbil-
dung im kommunalen Bereich
einschließlich Studium an einer
Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung sowie mit anschlie-
ßender praktischer Verwaltungs-
erfahrung nach Möglichkeit in
den Bereichen Hauptamt oder
Kämmerei. Denn ich bin fest da-
von überzeugt, dass die so ge-
wonnenen Fachkenntnisse wich-
tige Voraussetzungen dafür
sind, um gerade in einer kleinen
Gemeinde wie bei uns hier in un-
serer Gemeinde Volkertshausen
das Amt des Bürgermeisters zu-
friedenstellend ausüben zu kön-
nen. In der Gemeindeverwaltung
Volkertshausen mit ihrer knap-
pen Personalausstattung ist der
Bürgermeister Sachbearbeiter,
das heißt er braucht unbedingt
Fachkenntnis.

Für heute grüßt Sie ganz herzlich

Ihr
Alfred Mutter, Bürgermeister

20 Jahre Gemeindepartnerschaft Volkertshausen – Bolsena:
Einladung zum Konzert mit der Musikschule Bolsena und der Band
„Grafica“ am 15. September in der Alten Kirche

Die Musikschule Bolsena und
die Band „Grafica“ veranstalten
an diesem Abend in Zusam-
menarbeit mit unserem Verein
Alte Kirche Volkertshausen e.V.
ein Benefizkonzert zugunsten
von Projekten in Afrika, nämlich
zugunsten von Bau und Einrich-
tung von zwei Grundschulen in
Tansania. 
Unser Bild zeigt junge Musiker
der Musikschule Bolsena bei
ihrem letzten Auftritt in unserer
Alten Kirche Anfang September
2016.

Kommen Sie am 15. September
in die Alte Kirche und feiern Sie
mit uns das Jubiläum unserer
Gemeindepartnerschaft beim
Konzert mit der Musikschule
Bolsena und der Band „Grafica“.
Ich lade Sie alle dazu ganz 
herzlich ein. Der Eintritt ist frei.
Wir bitten um eine großzügige
Spende zugunsten der beiden
Grundschulen in Afrika.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Alfred Mutter, Bürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

vor 20 Jahren haben unsere
Gemeinde Volkertshausen und
die italienische Stadt Bolsena
eine Gemeindepartnerschaft ab-
geschlossen. Im Jubiläumsjahr
2018 kommt es hier bei uns in
Volkertshausen zu 5 musikali-
schen Begegnungen der Part-
nerschaft: Musiker aus Bolsena,
die uns in den vergangenen 20
Jahren schon besucht haben,
kommen auch in diesem Jahr
wieder nach Volkertshausen,

um uns mit ihren Jubiläums-
konzerten zu erfreuen und mit
uns das Jubiläum unserer Ge-
meindepartnerschaft zu feiern.

Nachdem uns in diesem Früh-
jahr bereits das Duo „Folkintus-
cia“ sowie die Musiker von „La
Tresca“ und „Brahmanelporto“
mit ihren Konzerten begeistert
haben, findet nun am Samstag,
den 15. September 2018, um
20.00 Uhr in unserem Kultur-
und Bürgerzentrum Alte Kirche
die vierte dieser 5 musikalis-
chen Begegnungen statt.

20 Jahre Gemeindepartnerschaft mit Bolsena

Aus Anlass des 20-jährigen Be-
stehens der Gemeindepartner-
schaft weilte der Volkertshauser
Gemeinderat über das Santa-
Cristina-Fest, dem Fest der Orts-
heiligen von Bolsena, in der ita-
lienischen Partnerstadt. 
Für die Gäste aus Volkertshau-
sen standen in diesen Tagen un-
ter anderem Besuche und Be-
sichtigungen in einer Ölmühle,
einem Weingut und einem fisch-
verarbeitenden Betrieb auf dem
Programm. Höhepunkt des Auf-
enthalts war die außerordentli-

che Sitzung des Gemeinderates
von Bolsena, in deren Verlauf
die beiden Bürgermeister im Sit-
zungssaal des Rathauses die
Entwicklung der Partnerschaft
in den zurückliegenden 20 Jah-
ren würdigten und eine Urkunde
unterzeichneten, in der die bei-
den Gemeinden ihre Partner-
schaft bekräftigten.

Unser Bild zeigt die Mitglieder
der beiden Gemeinderäte im An-
schluss an die Sitzung im Rats-
saal von Bolsena.
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St. Verena

Sonntag, 2. September
9.00 Uhr Hl. Messe

Montag, 3. September
18.30 Uhr Rosenkranz
19.00 Uhr Hl. Messe

Das Altenwerk informiert:
Wir treffen uns wieder am
Mittwoch, dem 5. September 2018
um 14.30 Uhr.

Pfarrbüro Volkertshausen
geschlossen.
Das Pfarrbüro in Volkertshausen
ist bis 7. September 2018
geschlossen. In diesem Zeitraum
wenden Sie sich bitte zu den
gewohnten Öffnungszeiten an das
Pfarrbüro in Steißlingen.

Evang. Pfarramt 
Aach Volkertshausen

Sonntag, den 02.09.
10:30 Uhr Gottesdienst in der St.
Nikolauskirche Aach
Montag, den 03.09.
19:00 Uhr Bibel im Gespräch im
Gemeindezentrum Volkertshau-
sen

tungsgerichtsordnung ist unzu-
lässig, wenn mit ihm nur Einwen-
dungen geltend gemacht werden,
die vom Antragsteller im Rahmen
der Auslegung nicht oder verspä-
tet geltend gemacht wurden, aber
hätten geltend gemacht werden
können.
Diese Bekanntmachung mit den
auszulegenden Anlagen kann auf
der Homepage der Gemeinde
(www.volkertshausen.de) einge-
sehen werden.
Folgende umweltbezogene Infor-
mationen sind verfügbar:
•  Entwurf der Artenschutzrecht-
    lichen Relevanzprüfung

Volkertshausen, 
den 29. August 2018
Mutter, Bürgermeister

Öffentliche Auslegung des Ent-
wurfs des Bebauungsplanes
»Querungshilfe Aachtal«

Die öffentliche Bekanntmachung
der öffentlichen Auslegung des
Entwurfs des Bebauungsplanes
»Querungshilfe Aachtal« wird ge-
mäß § 1 DVO GemO in Verbindung
mit der Satzung über die Form der
öffentlichen Bekanntmachung

vom 25. Oktober 2010 in der Zeit
von
Mittwoch, den 29. August 2018,
bis einschließlich Mittwoch, den
5. September 2018,

durch Anschlag an der Verkün-
dungstafel des Rathauses Vol-
kertshausen, Hauptstraße 27,
78269 Volkertshausen, durchge-
führt.

Volkertshausen, 
den 29. August 2018
Mutter, Bürgermeister

Der Bekanntmachungstext wird
zusätzlich im heutigen Amtsblatt
abgedruckt

Öffentliche Auslegung des Ent-
wurfs des Bebauungsplanes
»Querungshilfe Aachtal«

Der Gemeinderat der Gemeinde
Volkertshausen hat in seiner Sit-
zung am 13. August 2018 den Ent-
wurf des Bebauungsplanes »Que-
rungshilfe Aachtal« beschlossen.
Gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch
liegt der Entwurf der Satzung
über den Bebauungsplan »Que-
rungshilfe Aachtal« mit Begrün-
dung in der Zeit vom 

17. September 2018 bis ein-
schließlich 19. Oktober 2018

im Rathaus - Hauptamt -, Zimmer
5, Hauptstraße 27, 78269 Vol-
kertshausen, während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme öf-
fentlich aus. 

Während dieser Auslegungsfrist
können Stellungnahmen abgege-
ben werden. Nicht fristgerecht ab-
gegebene Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung
über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben. 

Ein Antrag nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung ist unzu-
lässig, wenn mit ihm nur Einwen-
dungen geltend gemacht werden,
die vom Antragsteller im Rahmen
der Auslegung nicht oder verspä-
tet geltend gemacht wurden, aber
hätten geltend gemacht werden
können.

Diese Bekanntmachung mit den
auszulegenden Anlagen kann auf
der Homepage der Gemeinde
(www.volkertshausen.de) einge-
sehen werden.

Volkertshausen, 
den 29. August 2018
Mutter, Bürgermeister

Öffentliche Auslegung des Ent-
wurfs des Bebauungsplanes und
der Örtlichen Bauvorschriften
»Öhmdweg«

Der Gemeinderat der Gemeinde
Volkertshausen hat in seiner Sit-
zung am 13. August 2018 den Ent-
wurf des Bebauungsplanes und
der Örtlichen Bauvorschriften
»Öhmdweg« beschlossen.
Gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch
liegt der Entwurf der Satzung über
den Bebauungsplan und die Örtli-
chen Bauvorschriften »Öhmd-
weg« mit Begründung in der Zeit
vom 

17. September 2018 bis ein-
schließlich 19. Oktober 2018

im Rathaus - Hauptamt -, Zimmer
5, Hauptstraße 27, 78269 Vol-
kertshausen, während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme öf-
fentlich aus. 

Während dieser Auslegungsfrist
können Stellungnahmen abgege-
ben werden. Nicht fristgerecht ab-
gegebene Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung
über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben. 

Ein Antrag nach § 47 der Verwal-

Samstag, 01. Sept. 2018
Schrottsammlung
Montag, 03. Sept. 2018
Biomüll
Montag, 10. Sept. 2018
Biomüll
Donnerstag, 13. Sept. 2018
Gelber Sack
Montag, 17. Sept. 2018
Biomüll
Donnerstag, 20. Sept. 2018
Blaue Tonne

Einladung – Invito
Einladung zum Stammtisch und
Boccia-Spiel  – Invito all’incontro
mensile

Am Mittwoch, den 05. September
2018 treffen wir uns um 18.00 Uhr
an der Boccia-Bahn bei der Alten
Kirche, um ein paar runde Kugeln
zu schieben. 

Danach findet der Stammtisch um
20.00 Uhr im Restaurant Angkor,
Bärenloh 3  in Volkertshausen
statt. Alle Mitglieder und Freunde
unseres Vereins sind herzlich ein-
geladen!

Mercoledì il 05 settembre 2018 ci
incontriamo per giocare a bocce
alle ore 18.00 sulla piazza davanti
alla Alte Kirche (chiesa vecchia). 
Dopo l’incontro mensile avrà luo-
go alle ore 20.00 al ristorante
Angkor, Bärenloh 3 a, Volkerts-
hausen. 

Invitiamo cordialmente tutti i soci
e amici della nostra associazione!

Kinoabend
Mittwoch, 12.09.2018, 19:30 Uhr,
Verenasaal.
Über eine kleine Spende würden
wir uns freuen.

Grundschule Volkertshausen:
Wichtige Investitionen in Neue Medien und Ausstattung 
von Klassenräumen

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

kurz vor den Sommerferien der
Schule hat das Schulleitungs-
team unserer Grundschule den
Medien-Entwicklungsplan vor-
gelegt, der in Zusammenarbeit
mit dem Landesmedienzen-
trum, dem Kollegium der Schu-
le und vorherigen Schulleitun-
gen über einen Zeitraum von ei-
nem dreiviertel Jahr entstanden
ist. Ebenfalls zum Ende des al-
ten Schuljahres ging bei der Ge-
meindeverwaltung dann auch
noch eine Übersicht über not-
wendige Anschaffungen ein, die
das Schulleitungsteam zum Teil
auch sehr kurzfristig realisiert
haben möchte. Für die Umset-
zung des Medien-Entwicklungs-
planes (hier geht es um die An-
schaffung von iPads, PCs, Flach-
bildschirmen, um Verkabelung
usw.) müssen wir entsprechend
den bei anderen Grundschulen
erhobenen Daten mit Kosten in
Höhe von voraussichtlich um
die 100.000 Euro rechnen. Wei-
tere voraussichtlich etwa
85.000 Euro werden für die Um-
setzung der von der Schule an-
gemeldeten Investitionen in
Schulmöbel und Ausstattung
der Klassenräume benötigt.
Praktisch zeitgleich zu den In-
vestitionsanmeldungen der
Schule konnten wir erfreuliche
Nachrichten aus Stuttgart und
Berlin empfangen. Im Rahmen
einer Sitzung der gemeinsamen
Finanzkommission am 25. Juli
2018 ist es nach langen, intensi-
ven und zum Teil auch schwieri-
gen Verhandlungen zwischen
dem Land Baden-Württemberg
und den kommunalen Spitzen-
verbänden gelungen, eine Eini-
gung über die Finanzierung von
wichtigen Investitionen im kom-
munalen Bereich zu erzielen,
die unter anderem auch den Be-
reich der Bildung betreffen. So
werden im Land 150 Millionen
Euro für die Digitalisierung der
Schulgebäude bereitgestellt,
die zur Ko-Finanzierung der
vom Bund in Aussicht gestellten
Förderung im Rahmen eines Di-
gitalpakts eingesetzt werden
sollen.
Anfang August konnten wir
dann der Presse entnehmen,
dass das Bundeskabinett zur

deutlichen Beschleunigung des
Ausbaus der Internetversor-
gung in Deutschland einen Ge-
setzentwurf zur Schaffung ei-
nes Sondervermögens „Digitale
Infrastruktur“ mit einem Start-
kapital von vorerst 2,4 Milliar-
den Euro beschlossen hat. Da-
mit soll neben dem Breitband-
ausbau besonders die Digitali-
sierung tausender Schulen er-
reicht werden: es soll eine Vor-
aussetzung dafür geschaffen
werden, dass eine leistungsfä-
hige digitale Infrastruktur in
Schulen Realität werden kann.

Die von der Schule gewünsch-
ten Investitionen konnten vom
Gemeinderat noch nicht in den
beschlossenen Doppelhaushalt
für die Jahre 2018 und 2019 auf-
genommen werden, da man da-
von im Rathaus bei der Aufstel-
lung des Haushaltsplans noch
keine Kenntnis hatte. Einen Teil
der von der Schule gewünsch-
ten Anschaffungen bzw. Investi-
tionen werden wir aber trotz-
dem noch in diesem Jahr umset-
zen können. Dies betrifft insbe-
sondere Schulmöbel und Aus-
stattungen von Klassenzim-
mern, für die wir außerplanmä-
ßige Ausgaben tätigen werden.
Die restlichen Investitionen in
Mobiliar und Klassenräume sol-
len dann im kommenden Jahr
2019 erfolgen. Mit dem Beginn
der Umsetzung des Medien-
Entwicklungsplanes müssen
wir allerdings zuwarten, bis die
Modalitäten für die angekün-
digte Förderung durch Bund
und Land bekannt sind.
Schließlich sind wir gehalten,
immer alle vorhandenen Zu-
schussmöglichkeiten auszu-
schöpfen.
Insgesamt muss gelten: Investi-
tionen in die Bildung müssen
absoluten Vorrang haben. Der
Gemeinderat wird sich deshalb
auch weiterhin alle Mühe ge-
ben, an unserer Grundschule
die räumlichen und technischen
Voraussetzungen für eine opti-
male Unterrichtsgestaltung und
damit für eine gute Bildung und
Ausbildung unserer Kinder zu
gewährleisten.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Alfred Mutter; Bürgermeister

Sammlung von Alteisen und Schrott
am kommenden Samstag, den 1. September 2018

Stellen Sie Ihr Altmate-
rial (Alteisen + Schrott)
bitte erst am Samstag
kurz vor der Sammlung
am Straßenrand zur Ab-

holung bereit. 
Wir bitten Sie, den vor-
bereiteten Zettel auszu-
schneiden und an das
Altmaterial zu befesti-

gen. Nur so können wir
sicherstellen, dass der
Erlös aus der Altmetall-
sammlung bei unserem
örtlichen Verein bleibt.





Dieses Altmaterial (Alteisen + Schrott)
ist ausschließlich für die Sammlung des
Fördervereins SV Volkertshausen e.V.
am 1. September 2018 bestimmt.

Neue / »alte« Mitarbeiterin 
in der Kinderkrippe

Als neue / »alte« Mitarbeiterin in
unserer Kinderkrippe können wir
Frau Janina Oexle aus Mühlhau-
sen-Ehingen begrüßen. 
Frau Oexle arbeitet bereits seit
September 2017 als Anerken-
nungspraktikantin in der Kinder-
krippe und wird ihre Tätigkeit als
ausgebildete Erzieherin am 1.
September 2018 fortsetzen.

Wir wünschen Frau Oexle weiter-
hin viel Freude bei der Arbeit

Bürgermeisteramt
Volkertshausen

Landkreis Konstanz

 

Bürgermeisteramt
Volkertshausen

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Volkertshausen liegt im Herzen des Landkreises 
Konstanz. Sie kann ihren Einwohnern und Gästen ein breites Angebot an
privaten und öffentlichen Dienstleistungen unterbreiten, das über das für
Gemeinden unserer Größenordnung Übliche hinausgeht; vor allem fallen
dabei die vergleichsweise sehr guten Einkaufsmöglichkeiten für die Din-
ge des täglichen Bedarfs ins Auge.

Für das Einwohnermeldeamt suchen wir baldmöglichst eine

Verwaltungsfachkraft (m/w/d)
Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitstelle mit bis zu 70%.

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
• ganzheitliche Sachbearbeitung im Einwohnermelde-

wesen (An-, Um- und Abmeldungen, Meldeauskünfte, 
Ausweis- und Passwesen, Beglaubigungen, 
Bescheinigungen usw.)

• Gewerbeamt (An-, Ab- und Ummeldungen, Auskünfte)
• Telefonzentrale, Amtsblatt, Beschaffungswesen 

(Büromaterial usw.)
• weitere Tätigkeiten werden noch festgelegt

Wir erwarten: • Eigeninitiative und selbständiges Arbeiten
• Teamfähigkeit
• gute Office-Kenntnisse
• abgeschlossene Berufsausbildung zum

Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)

Wir bieten: • einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz
• persönliche und fachliche Fort- und Weiterbildungs-

möglichkeiten
• attraktives Gesundheitsmanagement
• Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen

Dienst in der Entgeltgruppe 6 TVÖD
• unbefristetes Arbeitsverhältnis

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten 
Sie bitte bis zum 7. September 2018 an die Gemeindeverwaltung 
Volkertshausen, Hauptstraße 27, 78269 Volkertshausen.

Wenn Sie Fragen haben oder sich weiter informieren möchten, wenden
Sie sich bitte an Hauptamtsleiter Martin Gschlecht (Tel. 07774 / 9310-19
oder gschlecht@volkertshausen.de).
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