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Kreis Konstanz

MEHRFACH SCHÜTZEN
Die Infektionszahlen sind so hoch 
wie nie zuvor und die Anzahl der 
COVID-19-Fälle in Krankenhäu-
sern steigt täglich. Doch jeder 
kann sich und andere schützen: 
Nutzen Sie die Impfangebote, 
auch zur »Booster-Impfung«, tes-
ten Sie sich regelmäßig und hal-
ten sich weiterhin an die AHA-Re-
geln. Mehr dazu auf Seite 7.

ENTDECKUNGEN
Trotz der Einschränkungen durch 
die aktuelle Corona-Situation 
wird in der Region noch reichlich 
kulturelle Abwechslung geboten. 
Ob im Museumsgarten des MAC 
1, in der Färbe, im Städtischen 
Museum Engen oder im Stadt-
theater Konstanz – ein Besuch 
lohnt sich. Natürlich unter 2G 
Plus. Mehr auf Seite 24.

Region Landkreis Konstanz

Aus der Region
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WOCHENBLATT
UNABHÄNGIGE ZEITUNG IM LANDKREIS KONSTANZ

Holprig
Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann und Sozialminis-
ter Manne Lucha haben sich 
am Dienstagnachmittag ent-
schuldigt, zumindest verbal. 
Die Ankündigungen vom Frei-
tag für sozusagen »flächende-
ckend« 2G plus im Bereich von 
Sport, Gastronomie Kultur, die 
erste Rücknahme der Schärfe 
am Samstag mit Ausnahmen 
für »Geboosterte« mit der drit-
ten Impfung und am Sonntag 
eine weitere Entschärfung der 
Regeln sei »holprig“ gewesen 
und dem Druck geschuldet, so 
schnell als möglich Großver-
anstaltungen und auch den 
letzten Weihnachtsmarkt zu 
»unterbringen« wie am Diens-
tag nun betont wurde. Der 
Schaden ist freilich angerich-
tet. Viele Menschen hat dieses 
Herumgewurstel verunsichert. 
Darum haben Sportverbände 
noch am Freitag die Reißleine 
gezogen und gesagt, so geht‘s 
nicht mehr. Wer geht da noch 
in Läden, ins Restaurant? Den 
größten Schaden hat sich frei-
lich die Politik hier selbst zuge-
fügt. Wer nimmt so was noch 
ernst? Oliver Fiedler

fiedler@wochenblatt.net
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Noch mehr Härte gegen 
die Ungeimpften zeigte 
die Bundespolitik wie 
die Landesregierung mit 
ihren neuen Verordnung. 
Und noch mehr Eile. Die 
jüngsten verschärften 
Einschränkungen aus 
Stuttgart wurden erst am 
späten Freitag übermit-
telt sollten bereits am 
Samstagmorgen gültig 
sein. 
Achselzucken gab es da beim 
Handel, der nun auf einmal 
neue Schilder ins Schaufenster 
kleben musste um die Kunden 
auf den neuen Regeln mit »2G« 
hinzuweisen. Das wirkte leider 
ziemlich. Verunsicherte Kun-
den, dürrer Zulauf in die In-
nenstädte an einem Advents-
samstag und allerorten be-
drückte Mienen. Wo sonst mit 
der Adventszeit eine der um-
satzstärksten Zeiten in den In-
nenstädten anbricht, herrschte 
kaum Betrieb. Zumal schon im 
Vorfeld zum Beispiel in Singen 
ein geplantes Rahmenpro-
gramm vom Standortmarketing 
»Singen aktiv« abgesagt wer-
den musste in Erwartung der 
verschärften Regeln, die zum 
Teil ja schon Tage vorher ange-
sichts immer höherer Zahlen an 
neu mit dem Corona-Virus in-
fizierten durch die verschiede-

nen Medien kursierten. Auch 
im Postfach der Wochenblatt-
Region stapelten sich die 
Newsletter zu den neuen Re-
geln schnell gepaart mit viel 
Kritik an der Eile und auch an 
der Härte der Regeln.
Schon am Samstag ruderte das 
Sozialministerium zurück und 
erklärte die »Geboosterten« als 
testpflichtfrei, am Sonntag gar 
noch jene, die weniger als ein 
halbes Jahr ihren Impftermin 
hinter sich haben, so dass sich 
auf einmal die Zahl derer, die 
nun bei Veranstaltungen im 
Bereich von »2G plus« zusätz-
lich testen lassen mussten und 
deshalb doch abgeschreckt wa-
ren auf einmal wieder sehr ver-
kleinerte, währenddessen in Er-
wartung der Ankündigungen 
die Teststrukturen gerade noch 
aufgebaut wurden um auf den 
Ansturm zu reagieren, den 
schon in der Woche zuvor die 
3G-Regeln für die Mitarbeiten-
den der Unternehmen ausgelöst 
haben. 
Die Verunsicherung wirkte ver-
heerend. »Die Absagequote 
bei Weihnachtsfeiern von Un-
ternehmen, Familien oder Ver-
einen beträgt 100 Prozent bei 
uns«, sagt Andreas Zimmer-
mann vom Restaurant Zappa. 
»Unsere Steuerberaterin sagt, 
dass wir lieber wieder zu ma-
chen sollten.« 

Weiter gehts auf Seite 13.

Nebelkerzen im dunklen Corona-Winter
Noch mehr Härte für Ungeimpfte durch neue Verordnung / von Oliver Fiedler

Am Sonntag hat der Landkreis 
Konstanz erstmals die Marke 
von 500 bei der Inzidenzzahl 
überschritten. Wie dynamisch 
das Infektionsgeschehen ist, 
zeigte sich am Montag, als der 
Wert auf 451 »abstürzte« um 
am Dienstag wieder auf 465 
anzusteigen. 
Zugleich wurde am Wochenen-
de mit fast 2.800 aktuell posi-
tiv Getesteten der bisherige 
Höchststand seit Beginn der 
Krise erreicht, das ist fast ge-
nau ein Prozent der Landkreis-
bevölkerung. Zugleich erreich-
te auch die »Positiv-Quote« bei 
den PCR-Tests mit 34,8 Pro-
zent einen einsamen Spitzen-

wert, und es wurde mit knapp 
4500 PCR Tests der zweit-
höchste Wert bislang erreicht. 
Aber noch nie hatte es 1493 
neu positiv getestete Personen 
in einer Woche gegeben. 
Dabei wollte es Landrats Zeno 
Danner am Dienstag in der 
Medienkonferenz des Krisen-
stabs aber nicht belassen: Wir 
haben auch mit 2.630 Erstimp-
fungen und dazu 1.632 Zwei-
timpfungen einen neuen Re-
kord auf der anderen Seite ge-
schafft. »Damit liegen wir nun 
seit letzte Woche erstmals so-
gar über dem Landesschnitt, 
nachdem wir von Anfang an 
wegen zuwenig Impfstoff im-

mer hinterhergehinkt sind. 
Zeigte er sich zumindest in 
dieser Sache optimistisch. 
In Zusammenarbeit mit den 
Städten Singen, Radolfzell und 
Konstanz habe man jetzt auch 
drei Impfstützpunkte ins Lau-
fen gebracht, in Singen wird 
diese Woche zum Beispiel von 
Mittwoch bis Sonntag geimpft, 
bis zum Wochenende habe 
man 1.500 Impfdosen insge-
samt zur Verfügung. Neu ist ei-
ne Terminbu-
chung zentral 
für alle Impf-
stationen un-
ter www.
etermin.net/

impfen-kn eingerichtet. Zudem 
sind auch weiter die Mobilen 
Impfteams im Landkreis unter-
wegs, zum Beispiel am Freitag 
an der Hohentwiel-Gewerbe-
schule in Singen worüber ak-
tuell auf der Homepage des 
Landkreises informiert wird.
Danner hofft auf Nachfrage, 
dass der Impfstoff für Kinder 
ab 5 Jahren noch dieses Jahr 
im Landkreis zum Einsatz 
kommen könne. Da aktuell der 
Anteil junger Menschen unter 
den positiv auf Covid19 Getes-
teten sehr hoch ist, sieht Dan-
ner in den Verzögerungen vom 
Sommer eine der Hauptursa-
chen für die Heftigkeit dieser 

vierten Welle. Den Fehler solle 
man jetzt nicht nochmal ma-
chen.
Weniger optimistisch sind lei-
der die Nachrichten aus den 
Kliniken des Gesundheitsver-
bunds in diesen Tagen. »Wir 
haben für die Singener Klinik 
die »Stufe Zwei« gestartet, weil 
eine weitere Station für Coro-
na-Patienten vorgehalten wer-
den muss, da die Betten in Ra-
dolfzell auch alle voll sind«, 
sagt Prof. Frank Hinder vom 
Hegau-Bodensee-Klinikum. 
Mit 51 Covid-Patienten wurde 
es eng am Dienstag. Aber Not-
fälle schaffe man noch.

Oliver Fiedler

Erstmals die Warnmarke von 500 überschritten

In den Schaufenstern der Geschäfte muss man inzwischen genau hinschauen, welche Regeln nun für 
den Einlass gelten. Spürbar war in den letzten Tagen, das manchen Läden gar nicht mehr nachkamen 
mit den neuen Eingangsregeln. swb-Bilder: of
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Unsere Produkte: 
• Rollläden
• Markisen
• Sonnenschutz
• Insektenschutz 
• Reparaturservice
• Fensterläden
• Terrassenüberdachung
• Motorisierung

Josef-Schüttler-Straße 6 · 78224 Singen 
Telefon 0 77 31/18 97 99-0 
info@reck-sonnenschutz.de 
www.reck-sonnenschutz.de

Unser Team freut sich auf Ihren Besuch!

www.SINGENVORFREUDE.de

Systempartner:



Eisenbahnstr. 12
78315 Radolfzell
Tel. 07732/58811
www.tebo2000.deFarben + Bodenbelagsfachmarkt

IHR ZUVERLÄSSIGER OPEL PARTNER FÜR DIE REGION
A. Schönenberger GmbH

Steißlingen · 07738/92600
Radolfzell · 07732/92800
www.opel-schoenenberger.de

Notrufe / Servicekalender


Überfall, Unfall: 110
Polizei Radolfzell: 07732/950660
Polizei Stockach: 07771/9391-0

Polizeirevier Singen: 07731/888-0

Polizeiposten 
Rielasingen-Worblingen, 
Albert-ten-Brink-Str. 2

07731/917036

Krankentransport: 19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
an den Wochenenden, Feiertagen
und außerhalb der Sprechstun-
denzeiten: 
Kostenfreie Rufnummer 116 117
Mo.–Fr. 9–19 Uhr: docdirect –
kostenfreie Onlinesprechstunde
von niedergel. Haus- und Kin-
derärzten, nur für gesetzlich Ver-
sicherte unter 0711 – 96589700
oder docdirekt.de
Hospizverein Singen und 
Hegau e.V. 07731/31138
Beratung, Ambulanter 
Hospizdienst, Trauerbegleitung

Zahnärztlicher Notfalldienst:
01803/22255525

Pflegestützpunkt des
Landratsamtes: 07531/800-2608

Giftnotruf: 0761/19240

Notruf: 112

Telefonseelsorge: 08 00/11 10 111
08 00/11 10 222

Frauenhaus Notruf: 07732/57506
Frauenhaus Notruf: 07731/31244

Sozialstation: 07732/97197
Krankenhaus R’zell: 07732/88-1
Krankenhaus Stockach: 07771/8030
DLRG–Notruf (Wassernotfall): 112
Stadtwerke Radolfzell:

07732/8008-0
außerhalb der Geschäftszeiten: 
Entstörung Strom/Wasser/Gas

07732/939915
Thüga Energienetze GmbH:

0800/7750007*
(*kostenfrei)

Stadtwerke Stockach, Ablaßwiesen 8,
78333 Stockach 07771/9150
24-h-Servicenummern: 
Gas 07771/915511
Strom/Wasser 07771/915522

Tierschutzverein: 07731/65514
Tierfriedhof Singen/
Tierbestattung: 07731/921111
Mobil 0173/7204621

Tierschutzverein Radolfzell:
07732/3801

Tierheim: 07732/7463
Tierschutzverein Stockach
und Umgebung e.V.: 0171/6011277
Tierrettung:    
(Tierambulanz) 0160/5187715
Familien- und Dorfhilfe
Einsatzleitungen:
Singen-Rielasingen-Höri-
Gottmadingen-Hilzingen-Engen

07774/2131424

Thüga Energienetze GmbH:
0800/7750007*

(*kostenfrei)
Kabel-BW: 0800/8888112

(*kostenfrei)

Aach
Wassermeister 
Stadtwerke Engen 07733/948040
Elektrizitätswerk Aach, 
Volkertshausen, Eigeltingen
Störungsannahme: 0800/3629477

Engen
Polizeiposten: 07733/94 09 0
Bereitschaftsdienst der Engener
Stadtwerke: 07733/94 80 40

Tengen
Wasserversorgung:
Pumpwerk Binningen:

07739/309, 07736/7040
Am Wochenende/nachts: 

0172/740 2007

Gottmadingen
Wasserversorgung: 07731/908-0
(Anrufbeantw. m. Notrufnummer)

tagsüber: 07731/908-125
Polizeiposten: 07731/1437-0
Polizei SH: 0041/52/6242424

Hilzingen
Wasserversorgung: 0171/2881882
Stromversorgung: 07733/946581
Schlatt a. R.: 0041/52/6244333

Gailingen
Wasserversorgung: 07731/908-0
(Anrufbeantw. m. Notrufnummer)

tagsüber: 07731/908-125
Strom: 0041-52/6244333

Steißlingen
Polizeiposten: 07738/97014
Gemeindeverwaltung: 92930
Stromversorgung Gemeindewerke
in Notfällen: 07738/929345

Apotheken-Notdienste

Tierärzte-Notdienste

11./12.12.2021
K. Sewastianiuk, Tel. 07771/8069308

Die Babyklappe Singen
ist in der Schaffhauser Str. 60,

direkt rechts neben dem
Krankenhaus an der
DRK Rettungswache.

0800 0022 833
(kostenfrei aus dem Festnetz)

und

22 8 33*

von jedem Handy ohne Vorwahl
Apotheken-

Notdienstfinder
*max. 69 ct/Min/SMS

24-Std. Notdienst

Heizungsausfall   Rohrbruch. .WIDMANN
Sturmschäden

Rohr-
Verstopfung  und

07731/ 8 30 80 gew.

mit den Teilausgaben
Radolfzell, Stockach, Hegau, Singen
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Falls Sie dieses Produkt nicht mehr erhalten 
möchten, bitten wir Sie, einen Werbeverbots-
aufkleber mit dem Zusatzhinweis » bitte keine 
kostenlosen Zeitungen « an Ihren Briefkasten 
anzubringen. Weitere Informationen finden Sie

 auf dem Verbraucherportal: 
www.werbung-im-Briefkasten.de

Mitglied im ...
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den:Pate werJetzt 

eine posit
Schenken 

helfen Sie nachhaltig 
Kinder unsere Hilfe. A
Auch in Deutschland 

dorf.desos-kinder

ive Zukunft.
 Sie Kindern

 und konkret.
Als SOS-Pate 
 brauchen 

Bestattungshaus Decker

GolDankaUf – SofoRt BaRGelD
Bevor Sie Ihr Gold verkaufen, lassen Sie sich
von unseren experten unverbindlich beraten.

Denn Ihr Gold ist viel mehr wert!
altgold – Schmuck – Münzen – Silber – Platin

Zahngold – Versilbert – ZInn
Höllturm-Passage 1/5, Radolfzell

Mo. – Do.: 10 – 17.30 h, fr. 10 – 16 Uhr
tel. 0 77 32-82 38 461

ekkehardstr. 16 a, Singen
Mo. – Do.: 10 – 17.30 h, fr. 10 – 16 Uhr

tel. 0 77 31-95 57 286
BARITLI EDELMETALLHANDEL GmbH

Sehr verehrte Nutzer-/innen des Stadtbusses Singen,

das neue Fahrplanheft 2022, gültig ab dem 12.12.2021, erscheint am
09. Dezember 2021. Die Fahrplanhefte werden in allen Stadtbussen 
ausgelegt. Darüber hinaus werden diese auch in folgenden Ausgabestellen 
erhältlich sein: 

– Touristinformation in der Marktpassage, August-Ruf-Straße 13
– Rathaus Infotheke
– Verwaltungsstellen in den Ortsteilen
– DAS 2, Julius-Bührer-Straße 2

Bitte beachten Sie, dass bei den Abfahrtszeiten der Linie 7 geringe Anpassungen
vorgenommen wurden, sodass wir unseren Fahrgästen aus Überlingen a.R. und
Bohlingen einen gesicherten Anschluss an den IC Richtung Stuttgart um 6.29 Uhr
am Bahnhof Singen und den Seehas Richtung Konstanz um 6.28 Uhr am 
Bahnhof Industriegebiet bieten können.

Für Auskunft und weitere Fragen stehen wir Ihnen unter folgenden 
Telefonnummern 07731 85-404 und -420 gerne zur Verfügung.

Ihre Stadtwerke Singen

MarkenparfumsMarkenparfums
Weihnachtszeit täglich (außer Sonntag)    geöffnet von
Montag,         13. Dezember 2021    von 10:00 bis 17:00 Uhr
bis
Donnerstag,  23. Dezember 2021 von 10:00 bis 17:00 Uhr

>> Duftschnäppchen <<
Gottlieb - Daimler - Straße 7

Tel. 0 77 31 – 91 77 81
78239 Rielasingen-Worblingen

Gastfamilien oder 
Einzelpersonen gesucht!
Viele psychisch erkrankte Menschen wünschen sich, 
ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Teilen Sie Ihren Alltag mit einer betroffenen Person!

IHRE VORTEILE:
•  Steuerfreie Vergütung
•  Professionelle Begleitung durch unser Team

Sabine Wissmann informiert Sie gerne:
Telefon 07531/36 909-46, wissmann@woge-konstanz.de

Bei den Angeboten der woge handelt es sich um Leistungen der Eingliederungs-
hilfe. Diese können in Wohngemeinschaften, im Betreuten Wohnen im Apart-
ment, im Betreuten Einzelwohnen oder im Betreuten Wohnen in Familien wahr-
genommen werden. Die Woge gehört seit 2020 zur Spitalstiftung Konstanz.

www.woge-konstanz.de

Scheffelstraße 23 · 78224 Singen · www.metzgerei-hertrich.de
Lyoner
fein und mild, in diversen Sorten
100 g                                                 1,18
Bauernbratwürstle
roh und deftig oder gebrüht und mild
100 g                                                 1,18
Schwartenmagen
weißer oder roter, auch als 
Stängli mit Essiggurke
100 g                                                 1,00

Handwerkstradition 
seit 1907

Schweineschnitzel
mager, auch fertig paniert
100 g                                                1,08
Rinderschulter
für den saftigen Braten oder Suppe
100 g                                                1,45
Putengeschnetzeltes
auch als marinierte Asia-Pfanne
100 g                                             1,08

Wir übernehmen Ihre Parkgebühren! Ab 50,- € Einkaufswert erhalten Sie einen
2, €-Parkgutschein für das Gambrinus-Parkhaus.

frisch aus dem Backofen
Fleischkäse

auch zum selbst Backen

100 g € 1,19

SCHWARZWALDSTR. 22 · TEL. 07731/62433 · WWW.DENZEL-METZGEREI.DE

der sollte nie fehlen
Bauernschinken

mild gekocht

100 g € 1,89

gerne auch paniert
Schweineschnitzel

aus der zarten Oberschale,
gerne auch paniert

100 g € 0,99
denzel
M E T Z G E R E I

S E I T  1 9 0 7

einfach lecker –
fix und fertig

SOUS-VIDE – gegart mit Soße –
Entenkeule, Gänsekeule,

Gänsebrustfilet

Weihnachtsbraten schon bei uns bestellt? – Bestellannahme bis 11.12.21

aus unserem Tannenrauch
Rollschinkle, Schäufele

ohne Knochen, Rinder- und
Kalbszungen, geräucherter

Schweinehals

Das Bowling Five  ist
das modernste Bow-
lingcenter der Schweiz.

Neben 10 Bowlingbahnen bie-
tet es außerdem Billiardtische,
E-Dartkasten, Tischfußball
und vieles mehr. 
Die hauseigene Spitzenküche
bietet täglich eine große Viel-
falt von Speisen an. 

Erleben Sie zusammen mit
Ihrer Familie oder Freunden
einen unvergesslichen Bow-
ling-Abend  in unglaublicher
Atmosphäre. 
An Bar, Tisch und Lounge
können Sie Ihren Aufenthalt
ohne Maske genießen. 
Eine Stunde Bowling für nur
25,- € zzgl. 2,50 € für Leih-
schuhe.
- Auch ein besonderes Weih-
nachtsgeschenk als Gutschein
für Ihre Liebsten.

Besuchen Sie das Bowling
Five in Thayngen/CH, direkt
an der Grenze zum Hegau.

Infos und Anmeldung unter
www.bowlingfive.ch 
Tel. +41 (0) 52 533 55 55
Bowling Five Eventpark
Industriestraße 12
8240 Thayngen

3G macht Bowlen hier weiterhin für jeden möglich PR-NEWS 

Bowling Five in Thayngen

SWB Bildquelle: Bowling Five



Die Idee steht schon seit 
dem Jahr 2009, die 
Stadtwerke Singen zum 
»Vollsortimenter« zu 
machen, der eben 
Wasser genauso liefert 
wie den Strom und Gas 
– so wie es die 
Stadtwerke Konstanz 
schon immer machen. 
2019 wurde der 
Startschuss mit Zielrich-
tung der Fusion 
zwischen den Stadtwer-
ken Singen und den 
Thüga-Gesellschaften in 
Singen gesetzt, mit über 
einem Jahr Verspätung 
konnte mit einer einstim-
migen Entscheidung des 
Gemeinderats die erste 
Stufe genommen 
werden, mit der die 
Stadt das Strom- und 
Gasnetz zurückkauft.

von Oliver Fiedler

Kaufen ist da auch nicht ganz 
der richtige Begriff, denn be-
schlossen wurde nun erst ein-
mal, dass die Stadt Singen und 
das Unternehmen »Thüga Ener-
gienetze« (THEN) ein Gemein-
schaftsunternehmen gründen, 
in dem die Stadtwerke Singen 
dann aber die Mehrheit von 51 
Prozent hätten. Wie der neue 
Geschäftsführer der Singener 
Stadtwerke, Axel Blüthgen,
mit einer Präsentation im Ge-
meinderat vor der »historischen 
Entscheidung« erläuterte, in-
vestiert Singen dafür acht Mil-
lionen als seinen Anteil, der 

freilich als »rentierliche Schuld« 
über einen Kredit finanziert 
würde, bei welchem dann ein 
derzeit prognostizierter Ertrag 
auf das Kapital von 4,5 Prozent 
den Bankzinsen entgegenstehe. 
Diese neue 
Netzgesell-
schaft mit 
Singener 
Mehrheit 
wird das 
Netz dann 
wiederum 
an den alten Eigentümer THEN 
zurückverpachten.
Die Stadtwerke Singen hatten 
sich zur Vorbereitung der nun 
getroffenen Entscheidung als 
erste große Weichenstellung 
vom Anwaltsbüro »W2K – 
Wurster, Weiss, Kupfer« beraten 
lassen. Diese Entscheidung, die 
das Lob der Gemeinderäte quer 
durch die Fraktionen fand, 

muss nun freilich noch durch 
das Regierungspräsidium be-
stätigt werden, wovon aber 
aufgrund der profunden 
Rechtsberatung ausgegangen 
wird – in einer Vorabmeldung 

sei auch schon 
die Anerken-
nung der 
Rechtsmäßig-
keit angekün-
digt worden. 
Die neue Ge-
sellschaft soll 

sich bereits auf den 1. Januar 
2022 gründen. Diesem ersten 
Schritt sollen nun viele weitere 
folgen. Angedacht sei da zum 
Beispiel ein gemeinsames Kun-
dencenter. Betont wurde aus-
drücklich, dass nun auch im 
weiteren Verfahren die Stadt, 
der Gemeinderat wie die Bürger 
das Verfahren in der Hand hät-
ten. Bis die Stadtwerke also 

sinnbildlich Strom verkaufen, 
werden noch einige Jahre ver-
gehen, doch es gehe nun da-
rum, Schritt für Schritt zu neh-
men.
Denn rechtlich wie steuerlich 
gebe es schon noch einige Fi-
nessen. Zum Beispiel was die 
Wasserversorgung angeht. Mit 
deren Überschüssen subventio-
nieren die Stadtwerke den 
Stadtlinienverkehr. Eventuell 
werden hier eigenständige 
Sparten notwendig. Als »Voll-
versorger« könnten die Stadt-
werke etwa ab 2028 auftreten, 
auf dem Weg dorthin aber 
schon viel in Bewegung setzen, 
zum Beispiel in Sachen Klima-
politik und Energiewende. 
Erst in der dritten Phase würde 
die Thüga Energie ihre Kunden 
für Strom und Gas in eine ge-
meinsame Gesellschaft einbrin-
gen.

SEITE DREI
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Der Gemeinderat von 
Rielasingen-Worblingen 
hat in Absprache 
mit der Stadt Singen 
nun in seiner jüngsten 
Sitzung eine 
Machbarkeitsstudie 
zur möglichen 
Reaktivierung der 
»Etzwiler Bahn« 
für den Personenverkehr 
in Auftrag gegeben. 

von Oliver Fiedler

Drei Unternehmen hatten dafür 
Angebote eingereicht, als güns-
tigster Bieter erhielt »Traffic 
Solutions« aus Heidelberg den 
Zuschlag bei zwei Gegenstim-
men, die sich weniger gegen die 
Unternehmenswahl, als betref-
fend der Reaktivierung einord-
neten.

Die Studie kostet insgesamt 
116.00 Euro auf Basis der Aus-
schreibung. 75 Prozent davon 
kommen als Zuschuss vom 
Land, also 87.000 Euro. Den 
Rest teilen sich derzeit noch die 
Stadt Singen und die Gemeinde 
Rielasingen als Anlieger auf der 
deutschen Seite der Strecke. 
Angefragt ist aber der Land-
kreis für eine Beteiligung, da es 
hier auch um Kozepte für den 
regionalen ÖPNV gehe, so dass 
sich der Anteil der Gemeinde 
noch reduzieren könnte.
Um die Ausschreibung vorzu-
stellen, war eigens Sonja Mar-
tin von der Singener Stadtpla-
nung in die Sitzung in die Tal-
wiesenhalle gekommen. Fragen 
darüber, wie eine solche Strecke 
volkswirtschaftlich oder über-
haupt wirtschaftlich betrieben 
werden könne, gab es dazu eine 
Menge von den Gemeinderäten 
in der Hybridsitzung. Aber ge-

nau um diese Fragen beantwor-
ten zu können, sei diese Mach-
barkeitsstudie ja gedacht, un-
terstrichen Sonja Martin und 
Bürgermeister Ralf Baumert. 
Dabei gehe es gewiss nicht da-
rum, dass hier ein Gutachten 
nach Wunsch der Auftraggeber 
erstellt werde, was in der Sit-
zung durch Gemeinderat Rudi 
Caserotto auch kolportiert wur-
de. 
In den Katalog der Ausschrei-
bung seien die Fragen aufge-
nommen worden, die im Vor-
feld auch gestellt worden seien. 
Durch die Studie habe man 
dann wenigstens Fakten auf 
dem Tisch, wertet Gemeinderat 
Lothar Reckziegel.
Die Vergabe sei auch mit der 
Rechtsabteilung der Stadt Sin-
gen abgestimmt, um hier auf 
der sicheren Seite zu sein. Die 
jetzige Beauftragung geschieht 
noch unter dem Vorbehalt, dass 

der Förderbescheid des Landes 
dafür noch ausgestellt werden 
muss, wurde deutlich gemacht. 
Der Singener Gemeinderat hat-
te Anfang November die dafür 
nötige Entscheidung getroffen 
gehabt und damit den Antrag 
auf Fördermittel gestellt.
Die Entscheidung für oder ge-
gen eine Reaktivierung werde 
dann letztlich auch vom Land 
getroffen. In einer Potenzial-
studie des Landes wurde eine 
hohe Fahrgastzahl für den Ab-
schnitt zwischen dem Bahnhof 
Rielasingen und dem Haupt-
bahnhof Singen prognostiziert, 
die aber von vielen angezwei-
felt wird. Anlieger der Strecke 
in Rielasingen haben ihren Wi-
derstand gegen die Pläne mehr-
fach formuliert. Befürchtet wird 
zudem, dass die Bahnstrecke 
dann zu Lasten der Busverbin-
dungen nach Singen gehen 
könnte.

Bahn-Machbarkeitsstudie ist auf dem Weg
Rielasingen-Worblingen/Singen

Erste Stufe zur Fusion genommen
Singen

Aus drei Unternehmen könnte mal eine eigener »Vollversorger Stadtwerke Singen« werden, hat nun der 
Gemeinderat beschlossen. Das Bild zeigt die Standorte der Thüga Energienetze, Thüga Energie und der 
Stadtwerke Singen. In einem ersten Schritt wird nun erst mal eine gemeinsame Netzgesellschaft gegrün-
det - mit Mehrheit der Stadtwerke. swb-Bilder: of/Montage WohlfarthNun strahlen sie im alten und

im neuen Rathaus in Gottma-
dingen: zwei festlich ge-
schmückte Weihnachtsbäume,
die von zehn Kindern und
ihren Betreuerinnen der spiel-
Raum GmbH mit bunten Ster-
nen und leuchtenden Lichterket-
ten geschmückt wurden. Als
Abschluss der Aktion gab es
für sie eine besinnliche Weih-
nachtsgeschichte, vorgelesen
von Bürgermeister Dr. Michael
Klinger.

Mit dem Essen auf Rädern
überbrachte die Hilfsorganisa-
tion Johanniter viele kleine
Schoko-Nikoläuse an ältere
Menschen in der Region. Sie
wurden von der Thüga Energie
gespendet. Der Singener Jo-
hanniter-Dienststellenleiter Erich
Scheu ist sich sicher, dass die
Aktion ihr Ziel erreicht: ein Lä-
cheln auf das Gesicht der Emp-
fänger zaubern. »Uns war es
wichtig, an ältere Menschen
zu denken, die in der derzeiti-
gen schwierigen Situation
wenig soziale Kontakte
haben«, beschreibt Florence
Wenzler von der Thüga Ener-
gie den Hintergrund der Ak-
tion.  

Einen besonderen Gast hatte
das Hegau-Jugendwerk (HJW)

in Gailingen: Der junge Physio-
therapeut Oloshuku Mbukure
Lerug, kurz Ole genannt, aus
der Ngorongoro-Region in Tan-
sania hospitierte einen Monat
lang in der Abteilung Physio-
therapie des neurologischen
Rehabilitationszentrums für Kin-
der, Jugendliche und junge Er-
wachsene. Die Abteilung wird
seit 2008 geleitet von Stefan
Daub; er war auch vor Ort der
Ansprechpartner für den 27-
jährigen Ole und ist von sei-
nem wissbegierigen Hospitan-
ten und seinen Fachkenntnis-
sen sehr angetan. Die Chemie
zwischen beiden stimmte, der
Austausch klappe bestens, be-
stätigte der junge Tansanier.

Vor einer wichtigen Zahl steht
der Scheffelhallen-Förderver-
ein in Singen, der ja sehr enga-
giert um den Wiederaufbau
der vor einem Jahr durch fahr-
lässige Brandstiftung (so das
Gerichtsurteil) zerstörten See-
lenheimat vieler Singener und
Hegauer kämpft. Wie der Vor-
sitzende Peter A. Gäng infor-
mierte, ist nun auch die frisch-
gebackene SPD-Bundestagsab-
geordnete Dr. Lina Seitzl dem
Verein beigetreten. Als 299.
Mitglied!

Der neue Fahrplan für den
ÖPNV in ganz Deutschland
gilt ab kommenden Sonntag.
Doch da musste noch einiges
repariert werden, was »im
Kleinen« vielleicht übersehen
wurde. Eltern und SchülerIn-
nen aus Bodman mussten
beim Blick auf den Fahrplan
erkennen, dass der neue Fahr-
plan, auch wegen der aktuel-
len Sperrung der B 34
zwischen Espasingen und Lud-
wigshafen für eine gravie-
rende Verbindungslücke in
Richtung Stockach sorgt: Sie
müssten dann so früh losfah-
ren, dass sie schon um 7.05
vor der Schule stehen würden,
die erst um 7.50 Uhr begin-
nen würde. Die vielen Anfra-
gen haben gewirkt. »Wir
haben nach intensiven Diskus-
sionen mit den Verkehrsunter-
nehmen nun einen Weg der
Verbesserung gefunden. Weil
keine weiteren Fahrzeuge ver-
fügbar sind, werden wir Ka-
pazitäten umplanen. Daher
können wir morgens eine
Fahrt von Bodman nach Stock-
ach anbieten, die zeitverträg-
lich in Stockach ankommt.
Wir informieren noch über die
genauen Abfahrtszeiten. Die
Regelung gilt bis zum Ende
der Baustelle B 34. Danach
passt der übliche Fahrplan
wieder«, kam am Montag als
Antwort aus der Nahverkehrs-
behörde.

von Oliver Fiedler und Ute Mucha

swb-Bild: Thüga Energie

swb-Bild: Jagode

swb-Bild: Gemeinde
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Stadtspitze will keine
neuen Unterkünfte 

zur Verfügung stellen
Die Anzahl von geflüchteten Perso-
nen, die vom Land auf den Land-
kreis Konstanz verteilt werden sol-
len, nimmt wieder zu. Laut Informa-
tionen des Landratsamts sind im
Oktober 70 und im November 77 Per-
sonen in den Landkreis gekommen.
Das Landratsamt muss nun die Ka-
pazitäten bei den Gemeinschaftsun-
terkünften hochfahren. Dafür soll
auch in Singen die vom Landkreis
von einem privaten Eigentümer ge-
mietete Gemeinschaftsunterkunft in
der Güterstraße reaktiviert werden. 

Oberbürgermeister Bernd Häusler
und Bürgermeisterin Ute Seifried
hatten schon im Vorfeld beim Land-
ratsamt Einspruch erhoben und ihre

Bedenken geäußert, dass weitere
geflüchtete Menschen nach Singen
gebracht werden. In einer Mail an
die zuständige Amtsleiterin Monika
Brumm bat das Singener Stadtober-
haupt um Verständnis, „… dass die
Stadt Singen keine weiteren Unter-
künfte zur Verfügung stellen wird.
Auch werden wir kein Grundstück für
mobile Hallen/Unterkünfte anbie-
ten. Die Stadt Singen hat die Kapazi-
tätsgrenze bei der Unterbringung
von Flüchtlingen erreicht, wenn
nicht sogar schon überschritten“, so
die Nachricht des Oberbürgermeis-
ters. 

Singen hatte bereits in der Vergan-
genheit 245 Menschen mehr unter-

gebracht, als dies im Verteiler-
schlüssel des Landkreises vorge-
sehen war. Bürgermeisterin Ute 
Seifried befürchtet bei einer erneu-
ten Zuteilung von geflüchteten Fami-
lien auch ein großes strukturelles 
Problem auf die Stadt zukommen. 

„Wir haben gerade bei der Kita-
Betreuung und in den Vorberei-
tungsklassen für Kinder Kapazitäts-
engpässe, Wenn wir noch mehr Kin-
der aufnehmen müssten, dann be-
kommen wir ein echtes Problem, wie
wir diese sinnvoll betreuen und be-
schulen können“, so die Bürger-
meisterin. Und Oberbürgermeister
und Bürgermeisterin sind sich einig:
„Jetzt sind andere Kommunen dran.“ 

HBK Singen: Erforschung zu Verletzungen im hohen Alter

Verschoben: Ballett
„Schwanensee“

Das Ballett „Schwanensee“, geplant
für den 7. Januar in der Stadthalle
Singen, wird auf Montag, 9. Januar
2023, verschoben. 
„Aufgrund der Corona-Situation ist das
Staatlich Russische Ballett Moskau im
Januar 2022 leider unplanbar und so-
mit nicht durchführbar geworden“, so
der Veranstalter Vaddi Concerts. 

Kreativer Schmuck für die
Weihnachtsbäume im Singener Rathaus

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b der Hardtschule bastelten einen besonderen
Schmuck für den Weihnachtsbaum im 3. OG des Rathauses. Bunte Sterne und kleine Tannenbäu-
me sorgen für adventliche Stimmung (linkes Bild). Viele farbige und originelle Details zeichnet die
Weihnachtsdekoration aus, die die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3c sowie die Handwerker
AG der 3. und 4. Klassen der Schillerschule für den großen Tannenbaum im Eingangsbereich des
Rathauses angefertigt haben (Bild rechts). 

Sie sind zufrieden mit der Testphase des Lastenrad-Systems in Singen (von links): Oberbürgermeister
Bernd Häusler, Radbeauftragte Petra Jacobi und Mobilitätsmanager Axel Huber.

626 Impfdosen wurden beim Gemeindeimpftag in Überlingen am Ried verimpft. 

Mehr als 1.000 Lastenrad-Nutzer
Die sechsmonatige Testphase mit
15 Lastenrädern in Singen ist erfolg-
reich zu Ende gegangen. Mehr als
1.000 Menschen haben die unter-
schiedlichen Lastenräder auf die
Probe gestellt. „Das große Interes-
se zeigt uns, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind“, sagt Oberbürger-
meister Bernd Häusler. 

Die Lastenräder standen von Mai
bis November an fünf Stationen am

Friedrich-Ebert-Platz, an der Ecke
August-Ruf-Straße/Hegaustraße,
auf dem Herz-Jesu-Platz, am Hoh-
garten beim Rathaus und in der Uh-
landstraße bei der Hohentwiel-Ge-
werbeschule an hochwertigen Sta-
tionen zur Ausleihe bereit. 

Aktuell ist man dabei, die Routen
auszuwerten, auf denen die Lasten-
räder unterwegs waren. Zudem
wird das Projekt evaluiert. Jeder,

der ein Lastenrad genutzt hat, er-
hält einen Fragebogen, mit dem
man das System bewerten und wei-
tere Anregungen geben kann.

Die Radverkehrsbeauftragte Petra
Jacobi und der Mobilitätsmanager
Axel Huber werden bis ins Frühjahr
2022 ein Konzept erarbeiten –
mit dem Ziel, dauerhaft ein Lasten-
rad-System in Singen zu etablier-
en. 

Neue Verwaltungsgebührensatzung
Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung eine neue Satzung der Stadt
Singen über die Erhebung von Verwaltungsgebühren (Verwaltungsgebühren-
satzung) beschlossen. 
Interessierte finden die komplette Satzung unter 
www.singen.de in der Rubrik „Öffentliche Bekanntmachungen“.

Das war ein erfolgreicher Gemein-
deimpftag in Überlingen am Ried:
Insgesamt 626 Impfdosen wurden
in der Zeit von 9.30 – 18.30 Uhr in
der Riedblickhalle verimpft. 

Großer Dank gebührt hier Jürgen

Schröder, dem Vorsitzenden des
Bürgervereins Überlingen am Ried
e.V., für die Organisation, herzlich
gedankt sei auch den drei Impf-
teams. 

Der nächste Einsatz des Mobilen Impf-

teams in Singen findet am Freitag,
10. Dezember, von 10.30 – 15 Uhr an
der Hohentwiel-Gewerbeschule statt.

Eine Übersicht über alle Impfaktio-
nen im Landkreis Konstanz unter: 
www.lrakn.de/coronaimpfung

Ein erfolgreicher Gemeindeimpftag 
in Überlingen am Ried

Städtische 
Dienststellen: 

Zutritt nur nach 3G
Wer das Rathaus oder eine
andere städtische Dienst-
stelle betreten möchte, der
muss die 3G-Regeln nach-
weisen können (geimpft, ge-
nesen oder getestet). Bür-
gerinnen und Bürger werden
gebeten, zuvor einen Termin

zu vereinbaren, um die entspre-
chenden Zugangskontrollen zu er-
leichtern. 
Zutritt erhält man mit einem zertifi-
zierten Impfnachweis sowie einem
gültigen Personalausweis. Genese-
ne können durch ein ärztliches At-
test sowie einem gültigen Ausweis
ihren Status nachweisen und nicht
geimpfte Personen brauchen ent-
weder einen negativen Schnelltest
(nicht älter als 24 Stunden) oder ei-
nen negativen PCR-Test (nicht älter
als 48 Stunden). 

! Alte verunfallte Menschen und ihre
Behandlung haben es ihm angetan:
Dr. Ronny Langenhan (46), Leiten-
der Oberarzt der Klinik für Unfall-
chirurgie, Handchirurgie und Or-
thopädie am Klinikum Singen,
forscht seit Jahren, damit es den
betagten Patienten seiner Klinik
besser geht. Sein Augenmerk gilt
der Alterstraumatologie, also der
Unfallbehandlung älterer und alter
Menschen.

Eine seiner Studien hat dabei be-
sondere Aufmerksamkeit in den
Fachkreisen erregt. In ihr unter-
suchte Langenhan im Verbund mit
Kollegen seiner Abteilung, inwie-
weit sich Infektionen nach einem
hüftgelenksnahen Oberschenkel-
bruch, bei dem ein Implantat einge-
setzt wurde, verringern lassen, in-
dem vor einer Operation der Urin
der verletzten Patienten auf eine
bakterielle Besiedelung untersucht
und bei vorliegendem Infekt dieser
umgehend mit Antibiotika behan-
delt wird. Denn, so Langenhan,
sehr viele älteren Menschen hätten,

oft auch unbemerkt, Harnwegsin-
fekte. Diese können sich negativ 

auf den OP-Erfolg auswirken, wenn
wegen einer Fraktur operiert wer-

den müsse. Und Frakturen des hüft-
gelenksnahen Oberschenkels (z.B.
Schenkelhalsbruch) sind bei betag-
ten Menschen alles andere als eine
Seltenheit.

Bei elektiven Hüftgelenk-Ersatz-
Operationen – beispielsweise bei
Hüftgelenkarthrose – ist die Vorun-
tersuchung auf Keimbelastung in
vielen Kliniken bereits Standard.
Bei Frakturen müsse es oft schnell
gehen, deswegen gehöre die Urin-
Untersuchung vor der OP leider
nicht zum Standard, bedauert Lan-
genhan. Doch mit seiner Studie, die
national und auch international für
Aufsehen gesorgt hat, belegte er,
dass der Patient von einer angepass-
ten antibiotischen Begleitbehand-
lung profitiert. Die Studie konnte er
bereits auf Fachkongressen vorstel-
len, zuletzt beim Alterstraumatolo-
gie Kongress in München. Auch bei
der Jahrestagung 2021 des QuMiK-
Verbunds erntete Langenhan mit
seiner Studie viel Anerkennung.

Mittlerweile macht er mit einer neu-

en Untersuchung auf sich aufmerk-
sam. Der Anteil der mindestens
100-jährigen Menschen, in der
Fachsprache Centenarians genannt,
nimmt aufgrund des demographi-
schen Wandels zu. Und damit wer-
den Patienten mit hüftnahen Ober-
schenkelbrüchen auch in dieser Al-
tersdekade immer häufiger. Lan-
genhan untersucht nun gemeinsam
mit Kollegen der Unfallchirurgi-
schen Kliniken in Chemnitz und Re-
gensburg, welche Ergebnisse bei
der Behandlung dieser Patienten zu
erwarten sind. 

Angesichts des demografischen
Wandels lohne es sich, auch bei
hochbetagten Menschen genauer
hinzuschauen und zu prüfen, wie
die Komplikationsrate nach der un-
umgänglichen OP verringert wer-
den kann. 

Über seine Centenarian-Studie wird
Langenhan auch beim diesjährigen
Deutschen Kongress für Orthopädie
und Unfallchirurgie (DKOU) in Ber-
lin berichten. 

Dr. Ronny
Langenhan
forscht zur
Unfallbe-
handlung
alter Men-
schen. Das
hat ihm
schon viel
Aufmerk-
samkeit in
der Fach-
welt einge-
bracht. 
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Ortschaftsrat tagt
öffentlich

Mittwoch, 8. Dezember, 19.30 Uhr:
Öffentliche Sitzung im Feuerwehr-
haus (Tagesordnung siehe Be-
kanntmachungstafel am Rathaus
und Beurener Homepage)

Verwaltungsstelle
geschlossen

Die Verwaltungsstelle bleibt am 15.
und 16. Dezember geschlossen. 

Gelber Sack
und Altpapier

Donnerstag, 9. Dezember: 
Gelber Sack 
Dienstag, 14. Dezember: 
Altpapier

Abfalltermine
Donnerstag, 9. Dezember: Biomüll
Montag, 13. Dezember: Gelber Sack

Abfalltermine
Donnerstag, 9. Dezember: 
Gelber Sack
Dienstag, 14. Dezember: Altpapier
Mittwoch, 15. Dezember: Biomüll

Christbaumverkauf
Der Kulturausschuss bietet einen
Christbaumverkauf am Samstag, 11.
Dezember, von 11 – 15 Uhr bei der Al-
ten Gemeindehalle (Zum Aachweg)
an. Für Einheimische gibt es einen
kostenlosen Lieferservice bis vor die
Haustüre. 

Führerscheinanträge
Führerscheinanträge können mit
den erforderlichen Unterlagen der
Fahrschule bei der Ortsverwaltung
eingereicht werden. 

Führungszeugnisse
Bei der Ortsverwaltung kann man so-
wohl persönliche, als auch erweiter-
te Führungszeugnisse beantragen.

Verwaltungsstelle geschlossen
Die Verwaltungsstelle bleibt am 15.
und 16. Dezember geschlossen. 

Abfalltermine
Dienstag, 14. Dezember: 
Biomüll und Restmüll
Mittwoch, 15. Dezember: Altpapier

Neue Öffnungszeiten
der Postfiliale

Die Postfiliale hat ab 3. Januar diens-
tags und donnerstags ab 14 Uhr ge-
öffnet (bisher 13 Uhr). 

Fundsachen
Zwei einzelne Schlüssel wurden bei
der Verwaltungsstelle abgegeben. 

Abfuhrtermine
Montag, 13. Dezember: Gelber Sack 
Mittwoch, 29. Dezember: 
Papiertonne 

Bohlingen

Friedingen

Beuren
an der Aach

Hausen
an der Aach

Schlatt
unter Krähen

Überlingen
am Ried

Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Singen für

das Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26. Oktober 2021 eine Nachtrags-
haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. 

Die vollständige Nachtragshaushaltssatzung finden Interessierte auf der
Singener Homepage (www.singen.de) unter der Rubrik „Öffentliche Be-
kanntmachungen“. 

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme zu den üblichen Dienststunden
im Rathaus, Zimmer 311, öffentlich aus. 

des Gemeinderates
am Dienstag, 14. Dezember,

um 16 Uhr im Rathaus,
Hohgarten 2, Bürgersaal

Tagesordnung:

1. Bürgerfragestunde

2. Bekanntgabe der in den nicht-
öffentlichen Sitzungen der Gre-
mien gefassten Beschlüsse

3. Grundsatzbeschluss zum Wie-
deraufbau der Scheffelhalle

4. Bebauungsplan/Örtliche Bau-
vorschriften „Oberdorfstraße“ –
Veränderungssperre

5. Bebauungsplan/Örtliche Bau-
vorschriften „Engener Straße“,
Beuren an der Aach
– Beschluss zur verkürzten er-
neuten Beteiligung der berühr-
ten Öffentlichkeit
– Beschluss zur verkürzten er-
neuten Beteiligung der berühr-
ten Behörden und Träger öffent-
licher Belange

6. Verkauf von Grundstücken an
Erbbauberechtigte – Vorgehen
bei bestehenden Erbbauverträ-
gen

7. Ausgliederung des Geschäfts-
bereichs Tourismus in den Fach-
bereich Kultur

8. Wirtschaftsplan 2022 
des Eigenbetriebs Kultur und
Tourismus Singen

9. Änderung von § 23 „Höhe der
Gebühren“ der Abfallsatzung der
Stadt Singen

10. Spenden und Zuwendungen

11. Mitteilungen

11.1 Jahresbericht 2019 – 2020
der Freiwilligen Feuerwehr Sin-
gen

11.2 Beantwortung von Anfragen
und Anträgen des Gemeindera-
tes

12. Anfragen und Anregungen

Besucherinnen und Besucher,
die nicht geimpft sind, werden
gebeten, einen Antigen- oder
PCR-Testnachweis vorzulegen.
Alle müssen während der gesam-
ten Sitzung eine medizinische
Maske dauerhaft tragen. Rechts-
grundlage: § 10 Absatz 6 der Co-
rona-Verordnung Baden-Würt-
temberg. 

Öffentliche Sitzung

Um die Anzahl von Wasserrohrbrü-
chen im Hause, insbesondere aber
bei Gartenleitungen, so gering wie
möglich zu halten, sollten Keller-
fenster geschlossen werden und ei-
ne ausreichende Kellertemperatur
herrschen. Gartenanschlüsse also
abstellen und leerlaufen lassen, so
dass darinstehendes Wasser nicht
gefriert und die Leitung unter Um-
ständen zum Bersten bringt. 

Oft zeigen sich Schäden erst in den
wärmeren Tagen, wenn eingefrore-
ne Leitungen beschädigt wurden
und das Wasser nach dem Auftauen
austritt. 

Die Stadtwerke raten den Hausei-
gentümern, ihre Hausinstallation
nach der Frostperiode auf nicht
sichtbare Schäden zu überprüfen.
Sie lassen sich unter Umständen am
Wasserzähler erkennen, wenn die-
ser einen ungewöhnlich hohen Ver-
brauch anzeigt. Wenn kein Wasser
gezapft wird, also vornehmlich
nachts, sollte der Zähler nämlich
zum Stillstand kommen.

Kein Frust bei Frost

Im Juni 2021 hat der Bundestag ei-
ne neue Pflegereform beschlossen.
Das Seniorenbüro informiert über
die wichtigsten Änderungen, die im
Januar 2022 in Kraft treten.

Die Pflegesachleistungen für die
ambulante Versorgung in der Häus-
lichkeit (durch einen Pflegedienst)
steigen um 5 Prozent:
– Pflegegrad 2 von 689 Euro auf 724
Euro
– Pflegegrad 3 von 1.298 Euro auf
1.363 Euro
– Pflegegrad 4 von 1.612 Euro auf
1.693 Euro
– Pflegegrad 5 von 1.995 Euro auf
2.095 Euro

Um die Anhebung zu erhalten, müs-
sen pflegebedürftige Menschen
keinen separaten Antrag stellen. 

Der Leistungsbetrag für die Kurz-

zeitpfle-
ge wird
von 1.612
Euro auf

1.774 Euro pro Kalenderjahr erhöht.
Sind die Mittel der Verhinderungs-
pflege nicht oder nicht ganz aufge-
braucht, kann dieser Betrag bis auf
3.386 Euro erhöht werden.

Heimbewohner sollen ab 1. Januar
2022 neben den Zahlungen der
Pflegekasse einen neuen Zuschlag
bekommen, der mit der Pflegedau-
er steigt. Der pflegebezogene Ei-
genanteil soll so im ersten Jahr im
Heim um 5 Prozent sinken, im zwei-
ten Jahr um 25 Prozent, im dritten
Jahr um 45 Prozent und ab dem
vierten Jahr um 70 Prozent. Wichtig
ist hierbei zu wissen, dass sich die
Reduzierung nicht auf die Gesamt-
kosten bezieht, d.h. die Kosten für
Unterkunft und Verpflegung sowie

Investitionskosten bleiben davon
unberührt und kommen zusätzlich
hinzu.

Finanziert werden die Erhöhungen
durch einen Beitragszuschlag für
Kinderlose, der um 0,1 Prozent-
punkte in der Pflegeversicherung
angehoben wird. Somit steigt der
Pflegeversicherungsbeitrag zum 1.
Januar 2022 von 3,3 Prozent für Kin-
derlose auf 3,4 Prozent des Brut-
toeinkommens. Für alle anderen
Beitragszahler liegt der Beitrag ab
dem 1. Januar 2022 wie bisher bei
3,05 Prozent. 

Ansprechpartnerinnen für weitere
Informationen: Gabriele Glocker,
Telefon 07731/85-540, und Anja
Haaff, Telefon 07731/85-560 – er-
reichbar: Montag bis Donnerstag
von 8.30 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr,
Freitag von 8.30 - 12 Uhr.

Pflegereform: Änderungen zum 
1. Januar 2022,

IMPRESSUM
Amtsblatt Singen

Herausgeber
von SINGEN kommunal:
Stadtverwaltung Singen (Htwl.),
Hohgarten 2, 78224 Singen.
Redaktion:
Lilian Gramlich (verantwortlich)
Telefon 85-107, 
Telefax 85-103
E-Mail: presse@singen.de

Bebauungsplan und
Örtliche Bauvorschriften

„Ekkehardstraße/
Erzbergerstraße“

Aufstellungsbeschluss
gemäß § 2 Absatz 1 BauGB

(Aufstellung von Bauleitplänen)

Der Ausschuss für Stadtplanung
und Bauen der Stadt Singen hat in
öffentlicher Sitzung am 17. Novem-
ber 2021 die Aufstellung des Be-
bauungsplans und der Örtlichen
Bauvorschriften „Ekkehard-/Erz-
bergerstraße“ beschlossen.

Plangebiet
Das Plangebiet liegt im nordwest-
lichen Bereich der Singener „Ein-
kaufs-Innenstadt“. Das Plangebiet
selbst erstreckt sich über zwei
Teilbereiche von Quartieren nörd-
lich und südlich der Ekkehardstra-
ße, in unmittelbarer Nachbar-
schaft zur Ekkehard-Realschule.

Es grenzt im Norden an die rück-
wärtigen Grundstücksgrenzen der
Grundstücke an der Freiheitstra-
ße, im Osten teilweise an die Au-
gust-Ruf-Straße und an die rück-
wärtige Grundstücksgrenze der
„Markt-Passagen“-Grundstücke,
im Südosten an die Grundstücks-
grenzen der Gebäude Ekkehard-
straße 16a/16b (Stadtbücherei/
„Depot“) ebenso, im Südwesten
an die südliche Grenze des Grund-
stücks Erzbergerstraße 8a/8b (La
Villa/Villa Consult) und im Westen
an die Erzbergerstraße. Die exak-
ten Grenzen des Plangebiets erge-
ben sich aus dem abgebildeten
Übersichtsplan. 

Ziel und Zweck der Planung
Der Bebauungsplan/die Örtlichen
Bauvorschriften „Ekkehardstra-
ße/Erzbergerstraße“ haben die
übergeordnete Zielsetzung, die
besondere Charakteristik der
gründerzeitlichen Innenstadt Sin-
gens im Plangebiet mit städtebau-
lich prägnanten Zusammenhän-
gen zu erhalten.

Eine weitere Entwicklung kann nur
im Rahmen des Maßstabs gewährt
werden, den die bestehende Be-
bauung, insbesondere gründer-
zeitliche Bebauung in ihrer Kuba-
tur und Ausprägung vorgibt. 

Die das Stadtbild prägende Sil-
houette der bestehenden Bebau-
ung ist unter diesen Gesichts-
punkten zu berücksichtigen.

Ein wesentlicher Gesichtspunkt
besteht darin, die Wohnnutzungen
und die innenstadttypischen Nut-
zungen, wie z.B. Handel und
Dienstleistung insbesondere in
den Erdgeschossen, zu erhalten,
zu verbessern und aufzuwerten.

Mit dem Bebauungsplan wird die
Zielsetzung verfolgt, stadtbildprä-
gende Gebäude und für Singen ty-
pische Straßenräume zu erhalten.
Mit den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes/der Örtlichen Bauvor-
schriften soll die Kubatur der zu-
lässigen Gebpäude so gesteuert
werden, dass das Erscheinungs-
bild der Bebauung erhalten oder
in angemessenem Rahmen weiter-
entwickelt werden kann.

Verfahren
Die Aufstellung des Bebauungs-
plans und der Örtlichen Bauvor-
schriften wird im beschleunigten
Verfahren nach § 13a BauGB
durchgeführt, da das Plangebiet
mit seiner Lage im Randbereich
der Singener Innenstadt eine reine
Fläche der Innenentwicklung dar-
stellt.

Durch den Bebauungsplan wird
außerdem keine Zulässigkeit von
Vorhaben begründet, die einer
Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung unter-
liegen würden. Anhaltspunkte für
eine Beeinträchtigung von Schutz-
gütern im Sinne des § 1 Absatz 6
Nummer 7 Buchstabe b BauGB be-
stehen nicht. 

Entsprechend der gesetzlichen Re-
gelung wird daher von der Um-
weltprüfung nach § 2 Absatz 4,

von dem Umweltbericht nach § 2a,
von der Angabe nach § 3 Absatz 2
Satz 2, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar
sind, sowie von der zusammenfas-
senden Erklärung nach § 6 Absatz
5 Satz 3 und § 10 Absatz 4 abgese-
hen. 

Einsichtnahme
Die Öffentlichkeit kann sich beim
Fachbereich Bauen, Abteilung
Stadtplanung, Rathaus, Hohgar-
ten 2, 1. OG, Flur, Zimmer 103-105,
141-144, 78224 Singen, während
der üblichen Dienststunden über
die allgemeinen Ziele und Zwecke
sowie die wesentlichen Auswir-
kungen der Planung unterrichten. 

Singen, 8. Dezember 2021

gez. Bernd Häusler
Oberbürgermeister 
der Stadt Singen

der Stadt Singen über
die Veränderungssperre

„Ekkehardstraße/
Erzbergerstraße“

Gemäß § 14 Baugesetzbuch
(BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. November
2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 9 des Geset-
zes vom 10. September 2021
(BGBI. I S. 4147); in Verbindung
mit § 4 der Gemeindeordnung Ba-
den-Württemberg (GemO) in der
Fassung der Bekanntmachung
vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber.
S. 698), zuletzt geändert durch
Art. 2 des Gesetzes zur Änderung
des Kommunalabgabengesetzes
und der Gemeindeordnung vom 2.
Dezember 2020 (GBl. S. 1095), hat
der Gemeinderat der Stadt Singen
in der öffentlichen Sitzung am 30.
November 2021 die Veränderungs-
sperre „Ekkehardstraße/Erzber-
gerstraße“ als Satzung beschlos-
sen.

§ 1
Zu sichernde Planung

Der Ausschuss für Stadtplanung
und Bauen (SBU) hat am 9. De-
zember 2020 entschieden, von
seinen planungsrechtlichen Siche-
rungsinstrumenten nach §§ 14, 15
BauGB Gebrauch zu machen. Der
Gemeinderat hat am 15. Dezember
2020 die Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Ekkehardstraße/Erz-
bergerstraße“ und die Örtlichen
Bauvorschriften beschlossen so-
wie den Zurückstellungsbeschluss
vom 15. Dezember 2020 beschlos-
sen. Am 17. November 2021 wurde
der Aufstellungsbeschluss mit den
städtebaulichen Zielsetzungen be-

kräftigt. Zur Sicherung der Pla-
nung wird für das in § 2 bezeichne-
te Gebiet eine Veränderungssper-
re beschlossen. 

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

der Satzung
Der räumliche Geltungsbereich ist
im Lageplan vom 19. Oktober 2021
dargestellt (siehe § 3 der Satzung)
und entspricht dem Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanverfah-
rens „Ekkehardstraße/Erzberger-
straße“. Das Gebiet befindet sich
im nordwestlichen Bereich der
Singener „EinkaufsInnenstadt“. Es
grenzt im Norden an die rückwärti-
gen Grundstücksgrenzen der
Grundstücke an der Freiheitstra-
ße, im Osten teilweise an die Au-
gust-Ruf-Straße und an die rück-
wärtigen Grundstückgrenze der
„Markt-Passagen“-Grundstücke,
im Südosten an die Grundstücks-
grenzen der Gebäude „Ekkehard-
straße 16a/16b (Stadtbüche-
rei/„Depot“), im Südwesten an die
südliche Grenze des Grundstücks
Erzbergerstraße 8a/8b (La Vil-
la/Villa Consult) und im Westen an
die Erzbergerstraße. 

§ 3
Bestandteil der Satzung

Bestandteil dieser Satzung ist der
Lageplan in der Fassung vom 19.
Oktober 2021. 

§ 4
Rechtswirkungen der
Veränderungssperre

Vorhaben im Sinne des § 29 Bau-
gesetzbuch (BauGB) dürfen nicht
durchgeführt oder bauliche Anla-

gen nicht beseitigt werden. Erheb-
liche oder wesentlich wertstei-
gernde Veränderungen von Grund-
stücken und baulichen Anlagen,
deren Veränderungen nicht geneh-
migungs-, zustimmungs- oder an-
zeigepflichtig sind, dürfen nicht
vorgenommen werden. Wenn
überwiegende öffentliche Belange
nicht entgegenstehen, kann von
der Veränderungssperre eine Aus-
nahme zugelassen werden.

§ 5
Inkrafttreten und

Außerkrafttreten der
Veränderungssperre

Die Veränderungssperre tritt am
Tage nach der ortsüblichen Be-
kanntmachung in Kraft. Sie tritt
nach Ablauf von zwei Jahren seit
ihrem Inkrafttreten und auch dann
außer Kraft, sobald und soweit die
Bauleitplanung rechtsverbindlich
abgeschlossen ist. Auf die Zwei-
jahresfrist ist der seit der Zustel-
lung der ersten Zurückstellung ei-
nes Baugesuchs nach § 15 Absatz
1 Baugesetzbuch (BauGB) abge-
laufene Zeitraum anzurechnen.
Die Gemeinde kann die Frist um
ein Jahr verlängern.

Singen, 8. Dezember 2021
gez. Bernd Häusler
Oberbürgermeister 
der Stadt Singen

Hinweis
nach § 4 Absatz 4 
der Gemeindeordnung:

Satzungen, die unter Verletzung
von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung
oder aufgrund der Gemeindeord-
nung zu Stande gekommen sind,
gelten ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gültig
zu Stande gekommen. Dies gilt
nicht, wenn

1. die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden sind,

2. der Oberbürgermeister dem 
Beschluss nach § 43 der Gemein-
deordnung wegen Gesetzwidrig-
keit widersprochen hat oder wenn
vor Ablauf der in Satz 1 genannten
Frist die Rechtsaufsichtsbehörde
den Beschluss beanstandet hat
oder die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften ge-
genüber der Stadt unter Bezeich-
nung des Sachverhalts, der die
Verletzung begründen soll, schrift-
lich geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr.
2 geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der in Satz
1 genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen.

Öffentliche Bekanntmachung

Satzung

Die Reihengräber, deren Verfügungszeit abgelaufen ist, werden ab Januar
2022 abgeräumt. Aktuell geht es um die Reihengräber in der Abteilung 014
Feld 4 (Alte Grablage: Abteilung N Feld 1) mit den Sterbejahren 1994 bis
1996. 

Bei weiteren Fragen steht die Friedhofsverwaltung gerne zur Verfügung: 
Telefon 07731/85-387. 

Friedhofsamt informiert – Abteilung 014 Feld 4:

Reihengräber werden abgeräumt
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Staatssekretär Siegfried 
Lorek, Ministerium der 
Justiz und für Migration 
Baden-Württemberg, 
besuchte am Freitag die 
Gemeinschaftsunter-
künfte in Radolfzell und 
Singen. Denn der 
Landkreis steht hier seit 
Sommer vor neuen 
Herausforderungen, die 
auch für Konflikte im 
Landkreis selbst sorgen. 

von Oliver Fiedler

Statt der bisher rund 30 Flücht-
linge, die dem Landkreis zuge-
wiesen wurden, waren es im 
November über 70 gewesen, 
und dazu kommen noch Orts-
kräfte aus Afghanistan, die zu-
nächst auch erst mal in die Ge-
meinschaftsunterkünfte kom-
men, so dass der Landkreis 
rund 120 Personen aufnehmen 
musste.
Migrationsstaatssekretär Lorek 
berichtete von zuletzt stark an-
gestiegenen Migrationszahlen: 
»Die gestiegene Zahl der in Ba-
den-Württemberg ankommen-
den Flüchtlinge im Zusammen-
treffen mit der Corona-Pande-
mie fordern alle Beteiligten. Die 
enge Zusammenarbeit zwi-
schen Land, Landkreisen und 

den Kommunen ist daher in 
diesen Tagen von besonderer 
Bedeutung. Umso wichtiger 
sind persönliche Gespräche vor 
Ort.«
Bei dem Termin vor Ort tausch-
te sich Migrationsstaatssekre-
tär Lorek mit Landrat Zeno 
Danner, Radolfzells Oberbür-
germeister Simon Gröger sowie 
Singens Oberbürgermeister 
Bernd Häusler über die Anlie-
gen in der Flüchtlingsunter-
bringung im Landkreis aus. 
Landrat Danner betonte: 

»Kreis, Städte und Gemeinden 
bemühen sich mit großem En-
gagement um eine gute Unter-
bringung und Integration der 
Geflüchteten, die ja meistens 
viel durchgemacht haben.«
Er stellte die hohen Flücht-
lingszugänge in den Landkreis 
als Herausforderung dar. Ge-
plant wurde mit monatlich 30 
Zugängen, nun musste die Pla-
nung auf 100 Personen monat-
lich angepasst werden. Das hat 
zur Folge, dass der Landkreis – 
nach dem Abbau von Unter-

künften noch bis zur Jahres-
mitte 2021 – nun wieder auf 
der Suche nach neuen Unter-
bringungsobjekten ist. Schlimm 
wäre für den Landkreis, wenn 
man aus Mangel an Unterbrin-
gungsmöglichkeiten doch wie-
der eine Sporthalle belegen 
müsste, so Danner.
Bei der Besichtigung der Ge-
meinschaftsunterkunft in Ra-
dolfzell verschafften sich die 
Beteiligten einen Überblick 
über die Situation der Geflüch-
teten. Oberbürgermeister Grö-

ger: »Wir nehmen unsere ge-
sellschaftliche Verantwortung 
für die Schutzsuchenden in Ra-
dolfzell wahr. 
Die Unterbringung ist dabei ein 
zentraler Aspekt, aber für die 
Integration insgesamt ist auch 
das ehrenamtliche Engagement 
der Menschen vor Ort enorm 
wichtig — auch hier wird sehr 
viel getan.«
Am Nachmittag fand ein Orts-
wechsel in die Gemeinschafts-
unterkunft nach Singen statt. 
Dort berichtete Oberbürger-
meister Häusler über die inte-
grativen Herausforderungen für 
die Stadt: »Die Stadt Singen hat 
in den letzten Jahren viel ge-
leistet. Wir haben beispielswei-
se rund 350 Menschen mehr 
aufgenommen, als dies vom 
Verteilerschlüssel her für unse-
re Stadt vorgesehen war. Damit 
alle diese geflüchteten Men-
schen sich in unserer Stadtge-
meinschaft integrieren können, 
wurden viele Aktivitäten ge-
startet. Zu nennen sind der ei-
gens gegründete Verein InSi, 
aber auch ein gemeinsam von 
vielen Akteuren erarbeitetes 
Konzept, das unser Leitbild für 
eine gute und gelingende Inte-
gration darstellt. Aber es gibt 
auch Grenzen der Belastbarkeit 
einer Stadtgesellschaft. Diese 
Grenze haben wir erreicht, 
wenn nicht sogar schon über-

schritten. Eine gelingende Inte-
gration können wir unter die-
sen Bedingungen nicht mehr 
leisten!« Denn die Stadt werde 
dann auch mit der Beschulung 
oder der Unterbringung in Kita 
herausgefordert – mehr als alle 
anderen Kommunen im Land-
kreis. Lorek versprach, in dieser 
Sache auch mit dem Kultusmi-
nisterium in Verbindung zu tre-
ten.

In drei Stufen

Das Ministerium der Justiz und 
für Migration ist für die Migra-
tionspolitik des Landes zustän-
dig. Die Unterbringung von 
Flüchtlingen – und damit auch 
die Zuteilung von Flüchtlingen 
in den Landkreis Konstanz – er-
folgt in Baden-Württemberg in 
einem dreistufigen System. In 
Deutschland ankommende 
Flüchtlinge werden zunächst 
auf die Länder aufgeteilt. 
Dort werden sie in einer ersten 
Stufe in den Landeserstaufnah-
meeinrichtungen des Landes 
untergebracht. Im Anschluss 
erfolgt die Verlegung in die 
vorläufige Unterbringung in 
die Land- bzw. Stadtkreise. Von 
dort geht es nach einem maxi-
mal zweijährigen Aufenthalt 
weiter in die Anschlussunter-
bringung in den Städten und 
Gemeinden.

Kommunen kommen erneut an ihre Grenzen
Singen/Radolfzell

Staatssekretär Siegfried Lorek (Ministerium der Justiz und für Migration), Oberbürgermeister Bernd 
Häusler, Bürgermeisterin Ute Seifried, Landrat Zeno Danner und Sozialdezernent Stefan Basel vor der 
Gemeinschaftsunterkunft in Singen. swb-Bild: of

Regional gut vernetzt

Die Thüga Energienetze GmbH
(THEN) sorgt mit einem über
5.500 km langen Verteilungsnetz
zuverlässig dafür, dass mehr als
120 Gemeinden in Rheinland-
Pfalz, Baden-Württemberg und
Bayern mit Erdgas und Strom be-
liefert werden können. »Wir
bauen unsere Netze schon über
viele Jahre hinweg konsequent
aus und können so auch für länd-
liche Regionen eine umwelt-
freundliche Energieversorgung
sicherstellen«, teilt Markus Kittl,
Kommunalmanager im Bereich
Allgäu-Oberschwaben und
Hegau, mit. 

Um Pflege, Wartung und Ausbau
der Netze kümmern sich über 200
erfahrene Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Ziel sei es den Part-
nern der THEN, den Städten und
Gemeinden, leistungsfähige
Energienetze als Grundlage zur
Umsetzung der Energiewende
bereitzustellen. 
Als Service-Dienstleister über-
wacht die THEN rund um die
Uhr ihre Netze und behebt Stö-
rungen schnellstmöglich vor Ort. 

Überregional 
stark verbunden
Die THEN ist Teil des größten
Netzwerkes kommunaler Ener-

gieversorgungsunternehmen in
Deutschland. Gemeinsam mit
450 Städten, Gemeinden und
rund 100 kommunalen Unterneh-
men der Energie- und Was-
serbranche bildet die Thüga Ak-
tiengesellschaft Deutschlands
größtes Netzwerk an Energiever-
sorgungsunternehmen.
Besonders wichtig ist dem Unter-
nehmen, neben einem sicheren
und zuverlässigen, ein umwelt-
freundlicher Netzbetrieb. »Als re-
gional verankertes Unternehmen
tragen wir eine besondere Verant-
wortung für den Umweltschutz in
den Regionen, für einen sparsa-
men und effizienten Umgang mit
Ressourcen sowie für den Klima-

schutz«, betont Laura Ferentz,
Pressereferentin des Unterneh-
mens. So kommt es nicht von un-
gefähr, dass das Unternehmen
mit dem EMAS-Gütesiegel der
Europäischen Union ausgezeich-
net ist. EMAS ist das weltweit
anspruchsvollste System für
nachhaltiges Umweltmanage-
ment. 
Das Ziel des Unternehmens ist es,
mit Partnern, Städten und Ge-
meinden leistungsfähige Energie-
netze als Grundlage zur Umset-
zung der Energiewende bereitzu-
stellen. Damit dies gelingt,
investiert der Netzbetreiber jähr-
lich mehrere Millionen Euro etwa
in den Ausbau des Erdgasnetzes,
der immer mehr Haushalte, auch
in ländlichen Regionen, Zugang
zum umweltfreundlichen Ener-
gieträger Erdgas verschafft.
Nachhaltigkeit bedeutet Zu-
kunftssicherung: So arbeitet die
THEN schon heute an der Zu-
kunftsfähigkeit ihrer Gasnetze.
»Bis 2025 sollen 80 % des Gas-

netzes H2-Ready sein. Bereits
heute können moderne Gashei-
zungen bis zu 20 % Wasserstoff-
Anteil verarbeiten. Dadurch erge-
ben sich enorme Einsparpoten-
tiale im Bereich der CO2-Emis-
sionen. Es können nach heutiger
Planung der überregionalen
Backbone-Netzbetreiber bereits
2035 bis zu 100 % Wasserstoff
im gesamten Gasnetz ankommen.
Das bedeutet einen wichtigen
Schritt zur Klimaneutralität. 
Um Pflege, Wartung und Ausbau
der Netze kümmern sich an den
Standorten Schifferstadt, Rülz-
heim, Singen, Bad Waldsee und
Wangen (Allgäu) sowie in den
umliegenden Regionen die mehr
als 200 Mitarbeiter der THEN.
»Nachhaltigkeit bedeutet für uns
auch soziale Verantwortung. Wir
legen einen großen Wert auf die
Ausbildung und Förderung von
Nachwuchskräften«, ergänzt Fe-
rentz. Durch eine zentrale Stö-
rungsmeldestelle, deren Mitarbei-
ter 24 Stunden im Einsatz sind,

ist gewährleistet, dass jede Unre-
gelmäßigkeit erfasst wird und
von den Mitarbeitern schnellst-
möglich behoben werden kann.
Die THEN hat aber noch viel
mehr zu bieten als die reine Ener-
gieversorgung. So führt das Un-
ternehmen etwa den Betrieb von
Blockheizkraftwerken und einer
Biogasanlage. Außerdem werden
Dienstleistungen für Kommunen
im Bereich Konzipierung, Bau
und Betrieb von Straßenbeleuch-
tungsanlagen erbracht. 
Darüber hinaus berät die THEN
bei der Umsetzung von Smart-
City-Lösungen, beispielweise
mittels moderner LoRaWan-
Technik. Es werden auch weitere
Dienstleistungen und Koopera-
tionen angeboten, etwa im Be-
reich Störmanagement, beim
IT-Hosting, bei kaufmännischen
Verwaltungsaufgaben oder Qua-
litätsprüfungen von Bauteilen
und Verfahren in der unterneh-
menseigenen Mess- und Prüf-
werkstatt. 

Thüga Energienetze GmbH PR-NEWS 

Nachhaltiger Einsatz in der Region 

Vorbereitende Arbeiten an einem PE-Rohr zur künftigen Versorgung mit Wasserstoff.
Fotograf: Sascha Hauk

Für eine nachhaltige Zukunft wird Ausbildung bei der THEN großgeschrieben.

Holzfenster nie
mehr streichen!

Aluminium-Verkleidung von außen
Rufen Sie uns an:
0 77 33 / 54 42

www.schellhammer.portas.de



Alltag mit Maske

Corona-Warn-App

1,5 m

AbstandKontakte 
reduzieren

Lüften

Hygiene

Antigen-Tests
Schnelltests zeigen schon 

nach wenigen Minuten, ob 

eine Infektion mit dem 

Coronavirus vorliegen könnte – 

so lässt sich COVID-19 schon 

in der Frühphase erkennen.

PCR-Tests
PCR-Tests weisen eine akute 

Corona-Infektion sicher und 

zuverlässig im Labor nach, 

damit wir schnell weitere 

Schutzmaßnahmen ergreifen 

können.

#ÄrmelHoch
Das Update zur Corona-Schutzimpfung vom 03./04. Dezember 2021

JETZT MEHRFACH SCHÜTZEN
Die Infektionszahlen und die Anzahl der COVID-19-Fälle in den Krankenhäusern sind so hoch wie nie zuvor. Allerdings haben 

wir auch so viele Schutzmöglichkeiten wie nie zuvor: wirksame Impfstoffe, Testmethoden zur Früherkennung und bewährte 

Schutzmaßnahmen wie AHA und Kontaktreduzierung. Jede dieser Maßnahmen hilft, Infektionen mit dem Coronavirus zu 

verhindern und die Infektionswelle zu brechen. Wir haben es in der Hand. Wir müssen jetzt schnell und konsequent handeln.

Der Schutzschild: Unser Immunsystem baut mit 

einer Impfung einen passenden Schutzschild auf, 

um unseren Körper vor den Coronaviren zu beschüt-

zen. Nach einigen Monaten wird der Schutzschild 

durchlässiger und eine Auffrischung mit einem der 

beiden mRNA-Impfstoffe wird notwendig.

Die Alltagshelfer: Wer weniger Kon-

takte hat, reduziert das Ansteckungs-

risiko für sich und andere erheblich. 

Lassen sich Kontakte im Alltag nicht 

vermeiden, helfen das Maske tragen, 

Abstand halten, Hygienemaßnahmen 

beachten und Räume lüften. Die Corona-

Warn-App ist zudem ein zuverlässiger 

Warnmelder, der bei längerem Kontakt 

zu Infizierten eine Nachricht sendet.  

Lassen Sie sich 5–6 Monate nach Ihrem 
ersten vollen Impfschutz boostern. Bei einer 
Grundimmunisierung mit Janssen® von 
Johnson & Johnson schon nach 4 Wochen.

Das Frühwarnsystem: Vor jedem Treffen 

mit vielen Menschen, besonders in Innen-

räumen, ist ein vorheriger Corona-Test 

dringend empfohlen. Nur so lassen sich 

auch unbemerkte Infektionen rechtzeitig 

erkennen.

Bürgerinnen und Bürger haben 
wieder Anspruch auf einen kosten-
losen Schnelltest – unabhängig 
vom Impf- oder Genesenenstatus. 

1. Impfschutz 3. AHA-Formel2. Tests

Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus? Das können Sie tun:
Symptome? Bitte bleiben Sie bei typischen Erkältungssymptomen 
zu Hause, schränken Sie Kontakte ein und wenden Sie sich telefonisch 
an Ihre behandelnde Ärztin bzw. Ihren Arzt.

Positiver Antigen-Test? Bleiben Sie zu Hause, meiden Sie Kontakte und wen-
den Sie sich telefonisch an Ihre Hausarztpraxis oder den ärztlichen Bereitschafts-
dienst unter 116 117, um das Testergebnis labordiagnostisch abklären zu lassen.

Kontakt zu Infizierten? Wenn Sie eine an COVID-19 erkrankte Person 
getroffen haben, könnten Sie sich angesteckt haben. Beobachten Sie 
Ihren Gesundheitszustand und machen Sie regelmäßig Schnelltests.  

Positiver PCR-Test? Bitte besprechen Sie das weitere Vorgehen telefonisch 
mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt und dem zuständigen Gesundheitsamt. 
Informieren Sie Kontaktpersonen und nutzen Sie die Corona-Warn-App. 

Bleiben Sie auf dem Laufenden:

bmg.bund

bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit

bundesgesundheitsministerium

Weitere Informationen, auch in mehreren 

Sprachen, zum Download als Video oder als 

Newsletter unter Corona-Schutzimpfung.de



Vintage Sessel

zu verk., VB 30,- €, 07731-44690

Ikea Küche
weiß, wie neu, günstig abzugeben,
mit Geräten, Tel. 0176-78423044

1 Anilin-Leder-
Couchgarnitur, hellbraun, 3/1/1, eng-
lischer Stil, Rücken geheftet, 200,- €
VB, Tel. 07731-951226

STELLENGESUCHE
Maler u. Gipser sucht
Renovierungsarbeit als Nebenjob, Tel.
0172-9835559

Suche Malerarbeit
Entrümpelung, Glasreinigung, Garten-
pflege, Winterdienst. Tel. 0160-
8432431

UNTERRICHT

Franz. Nachhilfe ges.
Nachhilfe französisch in Konversation
A2/B1 im Raum Singen/R’zell
gesucht. Zuschriften unter E-Mail:
recherche-tuteur@web.de

TIERMARKT
Goose und Samira
suchen zusammen ein liebevolles Zu-
hause. 2 ganz herzige Geschwister-
chen warten auf Euch. Geb. Sept 21.
Keine Einzelhaltung. Tiere sind kein
Weihnachtsgeschenk! Für weitere
Informationen und bei ernsthaftem
Interesse schreiben Sie an:
marion.katzenhilfe@t-online.de oder
WhatsApp 0151-22823288 

Wir sind zwei
entzückende kleine Schwestern, Joy
& Happy, und sind total lieb. Wir su-
chen das allerbeste Zuhause der Welt.
Geb. August 21, geimpft und gechipt.
Keine Einzelhaltung! Tiere sind kein
Weihnachtsgeschenk! Für weitere
Informationen und bei ernsthaftem
Interesse schreiben Sie an:
marion.katzenhilfe@t-online.de oder
WhatsApp 0151-22823288 

Die süße Marie
ist sehr verschmust und wünscht sich
ein liebevolles Zuhause zu einer
vorhandenen Katze die ungefähr
gleich alt ist, also keine Einzelhaltung!
Marie ist Anfang Juni geboren.
Gechipt und geimpft. Tiere sind kein
Weihnachtsgeschenk! Für weitere
Informationen und bei ernsthaftem
Interesse schreiben Sie an:
marion.katzenhilfe@t-online.de oder
WhatsApp 0151-22823288 

Jasmin und Lani
suchen zusammen ein liebevolles Zu-
hause. 2 supersüsse und unkompli-
zierte Schwesterherzen, sehr lieb und
schmusig. Geb. Sept 21. Tiere sind
kein Weihnachtsgeschenk! Für wei-
tere Informationen und bei ernsthaf-
tem Interesse schreiben Sie an:
marion.katzenhilfe@t-online.de oder
WhatsApp 0151-22823288 

ZU VERSCHENKEN
Schlafzimmer
und Sofa an Selbstabholer zu ver-
schenken, Tel. 0171-8388834

Kühltruhe Bosch
25 Jahre alt, Nutzinhalt 245 l, Lei-
stung 110 W, 28 kg/24 h, nur an
Selbstabholer zu verschenken. E-Mail:
TKgeschenkt@mailbox.org

Versch. Bastelartikel
und Diverses zu verschenken, Tel.
07731-67139

In gutem Zustand
Verschenke Warmwasserboiler AEG
dem 80 (80 l) und Benzinrasenmäher
(40 cm), Engen, Tel. 0178-8433254

Weihnachtsdeko
Karton m. Weihnachts-Deko, versch.
Teile, gebr., aber noch in gt. Zustand,
an Selbstabholer zu verschenken, Tel.
0173-3135298

WERKZEUGE + MASCHINEN
Suche Rasentraktor
Motorhacke, Kettensäge
(Stihl/Husqvarna), 0157-31683845

KAUFGESUCHE
Haben Sie Vertrauen
Frau Wagner zahlt Höchstpreise für
Pelze aller Art, Trachten, Abendbeklei-
dung, Leder, Porzellan, Zinn, Uhren,
Instrumente, Bronzefiguren, Teppiche
und Schmuck aller Art. Tel. 0151-
70345260.

VERKÄUFE
Ritter Brotmaschine
Elektrik, 40,- €, zu verkaufen, Tel.
0151-20487061

Isoliermaterial-Reste
zu kaufen, Mobil 0173-8452222

Toro Elek.-Laubbläser
und Laubsauger mit Fangsack, neu-
wertig, umständehalber billig abzuge-
ben, Tel. 07731-52037

Mobile Sauna

Wenn Du nicht in die Sauna kannst,
kommt die Sauna zu Dir! Tel./What-
sApp 0173-3069281

Wegen Umzug
Espresso-/Cappuccino-Maschine 50
€, Bosch-Spülmaschine (Unterbau)
80 €, 2 Mikrowellen je 30 €, Garde-
robenständer 20 €, Gartenmöbel
blau/weiß (Tisch, 4 Stühle + Polster,
Sonnenschirm) zus. 150 €, Liege-
stuhl 30 €, Drei-Bein-Gartenliege 30
€, el. Tisch-/Standgrill 20 €, Weide-
Wäschekorb 40 €, gefl. Wäschekorb
10 €, el. Rasenmäher 50 €, Wasser-
pumpwerk 70 €, el. Kettensäge 50
€, Bauchtrainer 30 €, Stepper 30 €,
an Selbstabholer. Verkauf Mi. 14-15
Uhr, Do. 10-11 u. 14-15 Uhr, Insel-
straße 1a, Singen

Küchenherd
Omas Küchenherd mit Wasserschiff,
super gepflegter Zustand, einsatzbe-
reit, zu verkaufen, Tel. 07771-3598

Westernsattel Grates
für kurzes breites Pferd, neuwertig,
Preis VB, Tel. 0176-26676855

MÖBEL
Sessel

zu verk., VB 40,- €, 07731-44690

Sofa U-Form
Ottomane links, brauner Microfaser-
stoff, abwaschbar, wie neu, zu verkau-
fen, VB 500,- €. Tel. 0173-8212446

Privater Hausflohmarkt

Esszimmergarnitur, ovaler Tisch aus-
ziehbar, Eckbank mit 5 Stühlen, aus
Omas Zeiten Küchen- u. Wohnzimmer-
schränke, Kommoden, usw., Tel.
07771-1266 ab 16:00 Uhr

VERMIETUNGEN
2 ZIMMER
2,5-Zi.-Whg.
Si., Bruderhofstr., helle, ruhige Lage,
Balk., Keller, Speicher, ab 01.01.22 zu
verm., KM 530,- € + Garage + NK,
E-Mail: nikama11@web.de

3 ZIMMER
3 Zi.-Whg., Wiechs a.R.
75 m2, EBK, Bad/Du/WC, Gäste-WC,
Keller, Blk., Garage, Waschküche,
k.HT., grenznah, sofort zu vermieten,
Tel. 07736-7357

3-4-Zi.-Whg., Gailingen
Wir vermieten auf Zeit, ca. für 1 Jahr,
3,5-Zimmer-Wohnung (Altbau, neu re-
noviert), im OG, inkl. Nebenkosten
890,- €, Stellplatz vorhanden. Tel.
7734-4870717

3,5-Zi.-Whg., Engen
ca. 96 m2 (mit BLK), Hochparterre,
EBK, Wohn-/Essbereich, Diele,
DU/WC, teilmöbliert, GWC, TG (50,-
€), Keller, frühestens ab 1.1.22,
KM 950,- € + NK, E-Mail:
wohnung-engen@outlook.de

Gemütlich Wohnen
Schöne geräumige 3 Zimmer EG-Woh-
nung, 98qm auf der vorderen Höri, ab
ca. Mitte Februar an NR ohne HT zu
vermieten! Mit neuer stilvoller EBK-
Bad-Gäste WC-großen Balkon-Keller-
raum und 1.Stellplatz. Kontakt:
wohnenaufderhoeri@t-online.de 

3-Zi.-Whg., Hilzingen
EG, ca. 84 m2, TG-Stellplatz, Terrasse,
Gartenanteil, zum 1.3.22 evtl. früher,
KM 550,- €, TG 40,- € + NK 180,- €
+ Kaution, Tel. 0162-5390972

MIETGESUCHE
2 ZIMMER
Dringend 2-Zi.-Whg.
in R’zell u. Umgebung gesucht! Haus-
meistertätigkeiten können übernom-
men werden, Tel. 0174-6053862

Suche 2-2,5 Zi-Whg.
in Singen/Engen mit EBK,
Balkon/Terrasse, Badewanne, langfri-
stig, helfe gerne im Garten, zum
1.April/Mai 22, WM bis 570,- Euro,
Tel. 07731/319150

Suchen 2,5 - 3 Zimmer
Ehepaar mit Bonität und sehr kl.
Hund sucht 2,5- bis 3-Zi.-Wohnung ab
65 m2, im Raum Singen, Engen, Gei-
singen, EG, 1. Etage oder Aufzug.
Warm bis 800,- €, telefonisch unter
0176-60020223 oder per E-Mail:
francoxnero@yahoo.de

3 ZIMMER
3-Zi.-DG-Whg.
2. OG, 79 m2, Blk., Keller, AP KM
690,- €, AP 40,- €, NK 220,- €, KT
1.700,- €, maritza1918@web.de

Schwobamädle
ledig, ruhig, kinderlos, ohne Haus-
tiere, Musikinstrumente oder lauten
Besuch SUCHT zum 01.03. oder
01.04. ein ruhiges 3-Zimmer-Pracht-
schlössle in Aach oder Umgebung,
ländlich gelegen, mit Balkon, Stellplatz
und lieben Nachbarn. Zuschriften bitte
per E-Mail an Pi7@web.de

SONSTIGE OBJEKTE
Gewerberaum gesucht
Ein Friseur mit einer Kosmetikerin
sucht dringend in Bodman (Umge-
bung)/Singen ein neues Zuhause.
Gerne ab 01.02.2022. Wir sind dank-
bar über jedes Angebot. Tel./What-
sApp 0175-4604104 o.
0178-3276781

Suche Lagerraum
oder Scheune im Kreis Konstanz zu
mieten, Tel. 0152-04041127

Rl.Singen 3,5 Zimmer
EG, 86 m2, Balkon, Stpl., W.Küche,
Keller, EBK, Bad-W+D, zu vermieten,
ab 1.3.22, k. HT, KM 800,- € + NK +
Stpl., Tel. 0173-8212446

3 Zi., 78247 Hilz.-OT
100 m2 Wohnfl., EBK, Garage, Balkon,
1. OG, ruhige Lage, KM 600,- €. Zu-
schriften unter 117488 an das SWB,
Pf. 320, 78203 Singen

3-Zimmer-Wohnung
Singen-Süd, ab sofort zu vermieten,
77 m2, KM 850,- € + 130,- € NK, 1.
OG, Tel. 0157-50404022

4 ZIMMER UND MEHR
Wohnung zu vermieten
4-Zi.-Whg. mit 2 Balkonen, in Singen-
Südstadt, sofort frei. Zuschriften unter
117487 an das SWB, Pf. 320, 78203
Singen

4-Zimmer-Wohnung
Küche, Bad/WC, in Hilzingen, Altbau,
renoviert, Elektro-Hzg. u. Holzofen,
zum 01.02.2022, Tel. 01523-
8456255

SONSTIGE OBJEKTE
Lagerbox, Singen,
abgeschlossen, bewacht, Tel. 0163-
9227287

Zimmer
in 3er WG in Singen zu vermieten, Tel.
0163-9227287

IMMOBILIENGESUCHE
HÄUSER
Junge Familie sucht
Baugrundstück oder Haus, Singen u.
Umgebung, Tel. 0170/7492222

Ehepaar sucht EFH
ab Bj 90 im Grossraum
Singen/Engen. Finanz. ges. Biete 5
Tsd Euro bei erfolgreicher Vermittlung.
E-Mail: os.steiner13@gmail.com

SONSTIGE OBJEKTE
Suchen
ETW/kl. Haus ab ca. 80 m2, keine
Makler, Tel. 01516-7859035

GARAGEN/STELLPLÄTZE
Stellplatz, Si., bewacht,
überdacht, mit Infrastruktur, Höhe 4
m, zu verm., Tel. 0163-9227287

Parkmöglichkeit
Suche Parkmöglichkeit (vor
Garage/Hofeinfahrt tagsüber) in Sin-
gen, Nähe Herz-Jesu-Kirche. Zahle
10,- €/Wo. oder VB, Tel. 07771-
62145

ALLES FÜRS KIND
Großes Puppenhaus
Selecta-Haus, ausgestattet mit Voll-
holzmöbeln, neuwertig, für Selbstab-
holer 60,- €, Tel.: 07731- 61309

Kinderbett
metallic weiß, sehr schön mit Ma-
tratze + gutem Rost zu verkaufen, 90,-
€, Tel. 0173-8212446

LANDMASCHINEN
Dreiseitenkipper, 
Schwader, Kreiselmähwerk, Kartoffel-
roder mit Zapfwelle, Bodenfräse und
Drehpflug, zu kaufen gesucht, Tel.
0152-26037499

ELEKTROGERÄTE
Bose Kino System
schwarz, wenig gebr., soweit in gt. Zu-
stand. NP 649,- €, zu Verkaufen für
VB 350,- €. Tel. 0173-3135298

FAHRRÄDER
Dogscooter Neu

Neuer dogscooter, zusammengebaut
und einmal getestet, VB 150,- €, Pri-
vat 0162-6198323

VERLOREN
Damenuhr entwendet

Wer kann etwas über den Verbleib
sagen? Gegen Belohnung! Tel. 0152-
53943420

PEUGEOT
Peugeot 206
EZ 3/2000, 44 kW, 116 Tkm, 1.450,-
€, Tel. 0171-2073525

KFZ.-ZUBEHÖR
4 Wi.reifen Audi A4
Barum Polaris 205/55-16 81H (NEU
1.000 km) auf org. Audi A.Felge 7JX
16H2, VB € 350,-, Tel.  07734-2636

ZWEIRÄDER
Moped oder Mofa,
Puch, Zündapp o. Herkules zu kaufen
gesucht, Tel. 0152-26037499

Wir haben
mehrere Katzen die ein liebes Zu-
hause suchen. Alle sind gechippt und
geimpft. Keine Einzelhaltung, nur zu
vorhandenen Katzen, ähnl. Alters.
Tiere sind kein Weihnachtsgeschenk!
Auf unserer HP oder Facebook finden
Sie eine Auswahl. Für weitere Informa-
tionen und bei ernsthaftem Interesse
schreiben Sie per E-Mail an:
marion.katzenhilfe@t-online.de oder
WhatsApp 0151-22823288

VERSCHIEDENES

Metallschrott gesucht
Wir holen alles ab. 0171-9002225

Wer verschenkt
Fahrräder, Mofa-Roller, Kaffeemasch.,
Flachbild-TV, Instrumente, Flohmarkt-
artikel, div. Werkzeuge für einen gt.
Zweck, alles anbieten, T. 0151-
66234693

Umzüge u. Transporte
Wohnungsauflösung, Sperrmüll, gün-
stig, Tel. 0151-46445533

SAMMLERMARKT
Werbe-LKW M 1:87
Orginalverpackt günstig zu verkaufen.
Löse meine Sammlung auf, habe ca.
5.000 Stück. Kein Einzelverkauf. Tel.
0173-3135298

FÜR DEN SPORT
Spirit Liegergometer
wenig gebr., Zustand wie neu, gekauft
Dez. 2020, VB 850,- €, Tel.  0173-
3135298

HAUSHALTSAUFLÖSUNG

Wohnungsauflösung

Möbel, fast neu! VB Sofa, Tisch etc.,
Tel. 0157-34929361

Haushaltsauflösung!!!
Haushaltsauflösung/Hausflohmarkt.
Sehr viel gut erhaltene Möbel. Elektro,
Deko, Teppiche und vieles mehr. Co-
ronabedingt leider nur mit Voranmel-
dung unter 0173-8728634

Elektr./Standherd
Typ: Bosch HQA 050020/29,
Bj.11.2020, wenig gebraucht, VB 90,-
€, Tel. 0175-9907736

FLOHMÄRKTE
Suche Flohmarktartikel
und Diverses, Tel. 0151-21710384 ab
18 Uhr

KAUFGESUCHE

AUTOMARKT
www.wochenblatt.net

WOHNWAGEN / -MOBILE
Suche Wohnmobil
Zustand egal, bitte alles anbieten. Tel.
0163 456 49 10

SONSTIGE MODELLE

KÜCHENPROFI
M.O.C.-Engen, Tel.: 07733/5000-0
www.lagerkuechen.de

MÄRKTE
Mi., 8. Dezember 2021   Seite 8   www.wochenblatt.net

Altautos werden kostenlos abgeholt.
Tel. 01 71 / 8 35 46 13

Suche billigen Wohnwagen
Tel. 0171/6533036 gew.
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Wenn die Wohnung krank macht:
Kopfschmerzen, Juckreiz, Allergien, Müdigkeit. 
Mit einer Wohngiftanalyse können Sie den
Ursachen auf den Grund gehen.
Aachtal-Analytik, Rüdiger Balasus,
0170/8316593, analytik@gnh.de

Haushaltsauflösung, Entrümpelung
Martinek, Radolfzeller Straße 46a

78467 Konstanz
Telefon 0 75 31 - 3 61 27 01

ÜBER

Gutschein € 500

FOCUS: Einer der besten Makler Deutschlands

SINGEN + Hegau  ÜB + Linzgau
KN + Bodanrück RZ + Höri

VOR ORT in:

Gerhard.Hammer@ImmobilienBodensee.eu
Te l .  0 7 7 3 1 / 6 2 0 4 7

Gerhard Hammer 
Sachverständiger / Bankfachwirt

für ein GRATIS-GUTACHTEN inklusive   
BESTPREIS-BERATUNG  bis zum  31.10.202031.12.2021

Das Frauen- u. Kinderschutz-
haus Radolfzell sucht …
… 1 – 4-Zi.-Wohnungen in 
Radolfzell und Umgebung. 
Bei konkreten und seriösen
Angeboten bitte melden, 
Tel. 07732/57506, 
fksh.radolfzell@diakonie.ekiba.de

Infos:  07531 369 06 96
www.kensington-konstanz.de

ERLEBEN SIE ECHTE WERTSCHÄTZUNG
Profitieren Sie von unserem Immobilien-
Fachwissen:  Bei uns erhalten Sie kosten-
frei eine schriftliche Immobilienbe-
wertung von Mathias Kosub, DEKRA 
zertifizierter Sachverständiger. Rufen
Sie an und sichern Sie sich unsere 
Wertschätzung!  0176 706 189 44

ECHTE WERTSCHÄTZUNG

kosten-
schriftliche Immobilienbe-

Aktion
 bis 

31.12.2
021

Kaufe alle Autos
mit oder ohne TÜV, viel km

Tel. 0176/10469763

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 www.wm-aw.de Fa.

Wir suchen für
Pensionärs-Ehepaar ein
hochwertiges Einfamilien-
haus, moderne ETW mit   
Terrasse/Balkon oder eine
ähnliche Immobilie
• Rufen Sie uns an

 Tel. 07376 960-0
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 Tel.   07771/91 443-11 www.garant-immo.de

Liebe Erbengemeinschaften, liebe Eigentümer/Innen!
Ich suche Wohnungen, Ein- u. Mehrfamilienhäuser und Bau-
plätze von 400m² - 10.000m² für Familien, Kapitalanleger und 
Investoren. Zustand von renovierungsbedürftig bis Luxus!  
Ich biete eine professionelle und vollumfängliche Betreuung 
und Abwicklung Ihres Verkaufes.
Sie wollen im Eigenheim wohnen 
bleiben und verrenten?
Sie sind über 70 Jahre, wohnen im Eigenheim  
und wollen sich noch etwas Besonderes gönnen?
Ich biete Ihnen hierfür maßgeschneiderte  
Lösungen, mit lebenslangem Wohnrecht und 
monatlicher Zusatzrente. Absolute Diskretion.  
Kein öffentlicher Auftritt notwendig.
Ihre Immobilienexpertin:  
Christiana Schweizer
MarktWert-Maklerin & EnergieWert-Expertin
Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme
T 0176/24 98 66 62
E christiana.schweizer@garant-immo.de

  

  
Exklusiver - Pelz - Gold -  

Brillanten - Uhren Barankauf!
Kunst & Antiquitäten - Gemälde - 

Bronzefiguren u.v.m...  
Ihr seriöser Ansprechpartner  

für Wert und Luxusgüter.  
Vereinbaren Sie jetzt Ihren  

Experten-Termin, Tel. 0174-3605757 
Herr Schmitt, Mo-Sa 7-20 Uhr  
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VW

Unter der Rubrik 
»Meinung« veröffent-
lichte das Wochenblatt
in seiner Ausgabe vom
24. November vier
persönliche Meinungen
und Standpunkte der
Redaktion und Verlags-
leitung zur aktuellen
Corona-Lage. Meinun-
gen, die andere Perspek-
tiven aufzeigten, Diskus-
sionen anregten und
eine intensive Leserreso-
nanz zur Folge hatten.
Wir wollen Ihnen aus
einigen Zuschriften
Passagen aufzeigen - die
ungekürzten Leserbriefe
zu unseren Meinungen
finden Sie im Internet
unter https://www.
wochenblatt.net/heute/
nachrichten/article/
leserreso-
nanz-auf-u
nsere-mein
ungen/

»Schätzen und akzeptieren«
»Sehr geehrte Frau Frese,
vielen Dank für Ihre Meinung
im letzten Wochenblatt.
Konfrontiert von genesen plötz-
lich zum Impfverweigerer mu-
tiert zu sein, ist für mich echt

eine psychische Herausforde-
rung. Die Menschen sind so 
aufgehetzt. Da tut es auch mal 
gut, die eigene Meinung in ei-
ner Zeitung zu lesen. Auch die 
Meinungen Ihrer Kollegen sind 
wertvoll und wohltuend. Man 
muss nicht einer Meinung sein, 
aber man sollte den anderen 
schätzen und akzeptieren, auch 
wenn er anders denkt.«

W. Dürr

Falsche Schlagzeilen?
»Mit großem Interesse habe ich
Ihre Meinungsäußerungen auf
Seite 26 des Wochenblattes vom
24. November 2021 gelesen.
Ich teile Ihre Meinungen zum
ganz überwiegenden Teil, aber
die Überschriften über Ihre Mei-
nungsäußerungen, andernorts
wird das Schlagzeilen genannt,
halte ich für eine unglückliche
Auswahl. Sie sind möglicher-
weise geeignet, Ihr Ansinnen
gerade ins Gegenteil zu verkeh-
ren. Sie sollten sich, glaube ich,
bewusst sein, dass viele Leser
nur Überschriften/Schlagzeilen
lesen und den Text nicht wei-
terlesen, besonders beim Thema
Corona-Pandemie, wo man seit
zwei Jahren mit Meinungsäuße-
rungen geradezu zugeschüttet
wird.
Lesen wir Ihre Überschriften
einmal quer: Pandemie der Ver-
antwortungslosen (Herr Hen-
nig): Zahlreiche Politiker und
vor allem Wissenschaftler spre-

chen derzeit von der ›Pandemie 
der Ungeimpften‹. Da haben wir 
sie also schon, die Verantwor-
tungslosen!? Es sind die Un-
geimpften und damit Schuldi-
gen!? Wenn wir die Schuldigen 
gefunden haben, was machen 
wir dann? (Frau Frese)
Wenn sich jemand schuldig ge-
macht hat, wird er gewöhnlich 
bestraft. Das ist die Regel in un-
serer christlich-abendländi-
schen Gesellschaft. Vom Verge-
ben der Schuld ist nur im ›Va-
terunser‹ der immer weniger 
werdenden Kirchenbesucher die 
Rede. Aber halt! Hat nicht der 
noch geschäftsführende Bun-
desgesundheitsminister Jens 
Spahn am Beginn der Pandemie 
gesagt, dass wir uns am Ende 
der Pandemie wohl gegenseitig 
viel vergeben müssen? Die Pan-
demie ist noch nicht am Ende. 
Wie es aussieht, noch lange 
nicht, aber vielleicht macht es 
doch Sinn, jetzt schon mit der 
Vergebung anzufangen, damit 
es am Ende nicht zu viel wird, 
was wir uns vergeben müssen 
...«
»Alle mit im Boot (Herr Fiedler):
Dass wir alle im selben Boot,
dem Planeten Erde, sitzen, soll-
te eigentlich nichts Neues sein.
Es betrifft neben wirtschaftli-
chen Aspekten, dem Klimawan-
del usw. besonders auch die Co-
rona-Pandemie und das sollte
uns in vielerlei Hinsicht größere
Sorgen machen, als die Beden-

ken um ausfallende Weih-
nachtsmärkte oder Fasnetver-
anstaltungen, so bitter das auch 
für viele Betroffene sein mag. 
Ähnlich wie der Klimawandel 
kann die Corona-Pandemie nur 
im globalen Rahmen beendet 
werden.« Reiner Andresen

Bohlingen

»Nicht selbstverständlich«
»Guten Tag Frau Frese,
als ich heute das Wochenblatt
durchgeblättert habe, bin ich
auf die ›Meinung‹-Seite gesto-
ßen. Ich war vor dem Lesen der
Beiträge bzw. Gesichtspunkte
gespannt, was sich mir in Bezug
auf den überall besitzergreifen-
den Gesprächsstoff seit nun-
mehr bald zwei Jahren ›offen-
baren‹ wird. Um nicht lange um
den heißen Brei zu reden: HUT
AB!! Dass Sie sich entgegen der
meisten gedruckten bzw. ausge-
strahlten Medien trauen, Ihre
Meinung kundzutun. Das ist
nicht selbstverständlich in die-
sen Zeiten. Man wird zwangs-
läufig von einem Gefühl erfasst
(und ich bin überzeugt davon),
dass Journalisten, wie im übri-
gen viele andere Berufsgrup-
pen, diffamiert, gemobbt, ein-
geschüchtert und vieles mehr
werden, wenn sie zu viele Fra-
gen stellen oder sich zu viele
Gedanken um die Geschehnisse
machen. Dementsprechend 
werden Artikel und Beiträge auf
eine ›Traue keiner Statistik die

du nicht selbst gefälscht 
hast‹-Weise von linientreuen 
Menschen gemacht/geschrie-
ben/vorgetragen. Schon bald 
mantraartig (unsere Tageszei-
tung) wird mitunter falsch (zwei 
Tage später sich für den Fehler 
entschuldigen und eine Richtig-
stellung drucken) oder poli-
tisch/redaktionell gesteuert 
über ein und das Gleiche be-
richtet. Um es auch gesagt (ge-
schrieben) zu haben, niemand 
ist unfehlbar und richtig oder 
falsch ist manchmal auch nicht 
so einfach voneinander zu un-
terscheiden. Andererseits je-
doch verfehlt eine solche Be-
richterstattung nicht ihr Ziel, 
man kann es am Verhalten der 
Gesellschaft sehr gut ›ablesen‹. 
Nämlich, wie Frau Mucha es be-
schreibt, ›Angst geht um‹. Da-
mit kann man selbst rational 
denkende bzw. handelnde Men-
schen kontrollieren und mund-
tot bekommen. Leider kann ich 
in der Vorgehensweise der Re-
gierung kein Maß und Ziel 
mehr erkennen und das ist es, 
was mir Sorgen/Gedanken 
macht ...« Ich wünsche mir wei-
terhin mutige Menschen wie Sie 
(und Ihre Redakteure) und 
möchte Sie ermuntern, sich 
auch nicht in Zukunft den 
Mund verbieten zu lassen und 
eine weiterhin unabhängige Be-
richterstattung auf Papier abzu-
drucken. Lassen Sie sich nicht 
von den (leider) allzu vielen 

fehlgeleiteten Menschen ent-
mutigen, weiter so!« 

Ronald Ortner

»Spaltung überwinden«
»In der aktuellen Ausgabe sind
Meinungen über die Corona-
Lage und die Impfung aus dem 
Wochenblatt-Team zu lesen. Ei-
ne tolle Aktion, die zur Über-
windung der Spaltung zwischen 
Geimpften und Ungeimpften 
beiträgt. Und sie lädt auch zur 
Diskussion über einen Ausweg 
aus der Krise ein. Es ist jetzt all-
gemein bekannt, dass ein 
Geimpfter, der mit einem der-
zeitigen Not-zugelassenen Co-
rona-Impfstoff geimpft ist, so-
wohl an der Corona-Infektion 
erkranken als auch das Virus 
weiter übertragen kann. Aktuell 
steigt die Inzidenzzahl auf eine 
Rekordhöhe. Waren wir nicht 
vor einem Jahr besser dran, als 
noch niemand geimpft war? So 
ist es verständlich, wenn man 
Bedenken bezüglich der Wirk-
samkeit der Corona-Impfung 
hat ...« »... Es gibt sicherlich 
noch weitere Ansätze. Meiner 
Wahrnehmung nach finden De-
batten über Alternativen zur 
Impfung in den Medien kaum 
statt. Angesichts der zuneh-
mend in Frage gestellten Wirk-
samkeit der Corona-Impfungen 
ist eine solche Debatte umso 
notwendiger.

Frau Xiao Ren-Wörner 
aus Singen

1Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für 
die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des 
Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. 

Inklusive Selbstabholung, Zulassungskosten werden separat berechnet. Angebot gültig 
solange der Vorrat reicht. Bei vorheriger Erreichung der Stückzahl kann die Aktion vorzeitig 
beendet werden.Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Änderungen vorbehalten.
Bonität vorausgesetzt. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns.  

Taigo 1,0 l TSI OPF
70 kW (95 PS) 5-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,0 l, außerorts 4,0 l,
kombiniert 4,7 l; CO2-Emission kombiniert 108 g/km; 
Effizienzklasse B.

Ausstattung: Multifunktionslenkrad, Geschwindigkeitsbegrenzer, 
Notbremsassistent „Front Assist“, Spurhalteassistent „Lane Assist“, 
Digitaler Radioempfang DAB+, Radio „Composition“, Telefonschnitt-
stelle, 4 Türen, Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter, Außenspiegel 
elektrisch einstell- und beheizbar, Fahrlichtschaltung automatisch 
mit LED-Tagfahrlicht sowie „Coming home“- und „Leaving home“- 
Funktion, Innenspiegel abblendbar, LED-Rückleuchten, LED-Schein-
werfer mit Tagfahrlicht, Scheibenwischer-Intervallschaltung mit 
Lichtsensor, Reifenkontrollanzeige, Start-Stopp-System mit 
Bremsenergie-Rückgewinnung u. v. m.

Fahrzeugpreis: 19.350,00 €
inkl. Selbstabholung

einmalige Sonderzahlung: 2.900,00 €
Nettodarlehensbetrag (Anschaffungspreis): 17.727,01 € 
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 2,01 %
Effektiver Jahreszins: 2,01 %
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Laufzeit: 24 Monate
Gesamtbetrag: 5.996,00 €
24 mtl. Leasingraten à  129,00 €1

www.grafhardenberg.de

Stockholzstr. 17 | 78224 Singen
Tel. 07731/8301-0 |    07731/8301-111
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Volkswagen Zentrum Singen
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Der neue Taigo
monatl. Rate € 129,–1
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Jetzt bei uns Probefahren!

- Anzeige -



Am Samstag wurden in 
der Seeblickhalle durch 
viele Helfer 500 
Adventspakete für die 
Aktion »Steißlingen hilft 
Altenahr« gepackt.
»Wärme und Licht waren für 
uns das Thema dieser Aktion«, 
so Altbürgermeister Artur 
Ostermaier, der das Projekt ko-
ordiniert. Beim Besuch der in 
vielen Bereichen zerstörten Ge-
meinde Altenahr in Rheinland-
Pfalz im September habe sich 

in erschütternder Weise gezeigt, 
wie gerade SeniorInnen von der 
Flutkatastrophe auch emotional 
getroffen wurden. »Wir wollen 
mit unserer Aktion den Leidge-

prüften Wärme vermitteln«, 
machte auch Erika Kornmayer
deutlich, die eine gigantische 

Sockenstrick-Aktion unter den 
Frauengemeinschaften in Gang 
setzte. 500 Paar Socken war der 
Plan. »Dann waren es gar 750 
gewesen«, freut sie sich. Im Pa-
ket sind zudem Windlichter, die 
in den Kindergärten und in der 
Schule entstanden sind. Von 
»Mayer Eier« wurden 500 Päck-
chen Nudeln gespendet. Und: 
für den Tee wurde gar eine 
neue »Steißlinger Tasse« kreiert. 
Am Freitag werden die Pakete 
persönlich übergeben.

Oliver Fiedler

Wärme und Licht im Paket
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Es gibt die ersten Gewinner beim 
Zonta-Adventskalender: 1.12.: 
154 – 2551 – 1296 – 929 - 1690; 
2.12.: 299 – 487 – 1521 – 197 – 
1162; 3.12.: 1725 – 2068 – 2553 
– 1279 – 2675 – 2655 – 2381 – 
89; 4.12.: 847 – 582 – 802 – 
2034 – 1947; 5.12.: 2537 – 2097 
– 1874 – 351 – 1459 – 2496; 
6.12.: 1155 – 1997 – 1752 – 1441 
– 1802; 7.12.: 150 – 1405 – 2526 
– 942 – 1555; 8.12.: 452 – 198 – 
2663 – 569. Abholung im MAC 
Museum Art & Cars, Singen.

Gewinner beim
Zonta-Kalender

SingenSteißlingen

Beim Packen der Steißlinger Adventspäckle für Altenahr: Erika 
Kornmayer und Altbürgermeister Artur Ostermaier in der Seeblick-
halle am Samstag. swb-Bild: of

»Ein Bild sagt mehr als tausend
Worte« – ein Sprichwort, das
den Meisten bekannt sein
dürfte. In diesem Fall sagen die
Bilder viel über die wunder-
schöne Region, in der wir leben.
Sonnenauf- und Sonnenunter-
gänge, die einmaligen Hegau-
Vulkane, Landschaften im
Wandel der Jahreszeiten, ge-
prägt von ausdrucksstarken
Farben, dem richtigen Lichtein-
fall und einem einzigartigen
Blickwinkel. Orte, die man so
noch nicht gesehen hat. Orte,
von denen man gar nicht weiß,
dass es sie gibt. Diese Orte und
Einblicke sind auf den Bildern
zu sehen, die im neuen Küchen-
kalender 2022 der Randegger
Ottilien-Quelle in Kooperation
mit dem Singener Wochenblatt
zu bestaunen sind. 

Hegauliebe
Bereits seit 2017 betreibt das
Singener Wochenblatt mit
Sonja Muriset als Moderatorin
den Instagram-Kanal »Hegau-
liebe«. Über 10.000 Bilder und
Fotografien wurden seitdem
unter #hegauliebe verlinkt.
Von Privatpersonen, Hobby-
und professionellen Fotografen.

Ein buntes Potpourri an aus-
drucksstarken Bildern, die die
Hegauregion auf unterschied-
lichste Weise zeigen. 

Fan der ersten Stunde
Ein Fan der ersten Stunde war
und ist Clemens Fleischmann,
Geschäftsführer der Randegger
Ottilien-Quelle: »Durch diese
Bilder erhält unsere Region und
die Natur eine unglaubliche
Wertschätzung. Es macht ein-
fach Spaß, sich diese Bilder an-
zuschauen.« Anatol Hennig,
Verlagsleiter des Singener Wo-
chenblatt, ergänzt: »Wir sehen
alles als selbstverständlich, auch
die Natur vor unserer Haustür.
Wir alle sollten dafür sorgen,
dass wir auch in 20 Jahren sol-
che Bilder machen können.«
Und schließlich kam Patrick
Skala, Grafiker der Ottilien-
Quelle aus Konstanz, die Idee:
Der jährliche Küchenkalender
der Ottilien-Quelle sollte für
2022 mit Fotografien des Ins-
tagram-Kanals »Hegauliebe«
versehen werden.

Für den guten Zweck
Nach der Idee und einem ersten
Kontakt von Patrick Skala und

Sonja Muriset ging es ganz
schnell: Bilder wurden ausge-
sucht, Fotografen kontaktiert,
Layouts erstellt und Papierqua-
litäten geprüft. Denn der Kalen-
der wird auf einem Papier
gedruckt, das es erlaubt, darauf
Termine einzutragen – ganz im
Sinne des optimalen Nutzens.
»Es freut mich, dass zwei Unter-
nehmen, die sich der Regionali-
tät verschrieben haben, so
schnell und effektiv zusammen-
arbeiten können«, führt Anatol
Hennig die Kooperation aus.
6.500 Exemplare werden vom
Küchenkalender 2022 »Hegau-
liebe« gedruckt. Erhältlich ist er
in der Geschäftsstelle des Singe-
ner Wochenblatts in der Had-
wigstraße 2a in Singen und in
allen Getränkefachmärkten, in
denen es auch Randegger gibt. 
Und nicht zuletzt geht die
Hälfte des Verkaufspreises vom
Singener Wochenblatt an das
Pestalozzi Kinderdorf in Wahl-
wies. 
So erfährt mit dem Kauf eines
Kalenders nicht nur unsere Re-
gion eine Wertschätzung, son-
dern auch eine soziale Einrich-
tung in der Region. 

K. Reihs 

Von Instagram in die reale Welt: Der neue Kalender 2022 von Randegger Ottilien-Quelle und Wochenblatt für den guten Zweck

Hegauliebe-Kalender: 
farbenfroh, ausdrucksstark und einzigartig

Clemens Fleischmann, Geschäftsführer der Randegger Ottilien-Quelle, Anatol Hennig, Verlagsleiter und Herausgeber des Singener Wochenblatts, sowie Sonja Muriset, Anzeigenverkäuferin im Stellenmarkt und Mo-
deratorin des Instagram-Kanals »Hegauliebe« des Singener Wochenblatts, im finalen Gespräch über den neuen Kalender, der in gemeinsamer Arbeit entstanden ist.  swb-Bilder: K. Reihs 

- der KALENDER

Ein ganzes Jahr lang Freude schenken!
... sich selbst, anderen und den Kindern 
des Pestalozzi Kinderdorfes Wahlwies.

Vom Verkauf jedes Kalenders spenden wir
1,– € an das Pestalozzi Kinderdorf Wahlwies.

Eine Kooperation von:

2,–

WOCHENBLATT

Wegen Umbaumaßnahmen können 
die Kalender vorübergehend (bis 15.12.2021) 
nur in der Wochenblatt-Serviceabteilung/Vertrieb 
in der Hadwigstraße 6 in Singen verkauft werden.
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag 
08.15 – 12.30 Uhr und 14.00 – 17.30 Uhr
Mittwoch 08.15 – 17.30 Uhr, Freitag 08.15 – 12.30 Uhr

Nur Barzahlung möglich. Bitte beachten Sie unsere Hygieneregeln.

Wiemann
•  Autolackierung
• Unfal l-Service
• Smart-Repair
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Am vergangenen 
Donnerstagabend wurde 
der neue Oberbürger-
meister von Radolfzell 
mit dem Amtseid 
verpflichtet. Im kleinen 
Rahmen einer Gemein-
deratssitzung musste der 
Akt im Radolfzeller 
Milchwerk mit nur 
wenigen Festgästen 
aufgrund der aktuellen 
Infektionslage auf 
Abstand unter 2G-Plus- 
Bedingungen und mit 
Masken gefeiert werden. 

von Oliver Fiedler

Neben den Gemeinderäten wa-
ren unter anderem Landrat Ze-
no Danner, Singens OB Bernd 
Häusler, Grögers ehemaliger 
»Chef«, der Tuttlinger OB Mi-
chael Beck, sein Vor-Vorgänger 
Dr. Jörg Schmidt und Klemens 
Ficht als Vertreter des Regie-
rungspräsidiums neben den 
Vertretern der Stadtwerke, der 
Mettnaukur und der Marketing 
und Touristik der Stadt wie der 
führenden Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung bei dem feier-
lichen Akt mit dabei.
Klemens Ficht vertrat auch das 
Land. Er hob nach der Begrü-
ßung durch Bürgermeisterin 
Monika Laule als »Kind« des 
Hegaus auch die Erfahrungen 
aus Jobs bei Schiesser im Rah-
men seines Studiums als seine 
Nähe zu der Seestadt hervor. 

»Ohne wenn und aber«

»Die Bürger von Radolfzell ha-
ben Ihnen ohne wenn und aber 
ihre Stimme gegeben. Sie wer-
den als Oberbürgermeister rund 
30.000 Einwohner der Stadt 
nach außen vertreten«, so Ficht. 
Der Wunsch aus der Einwoh-
nerschaft sei klar ausgespro-
chen gewesen. Ein OB könnte 
viel gestalten, aber er habe vie-
le Aufgaben zu bewältigen und 
das könne ein Oberbürgermeis-
ter nicht alleine stemmen, dafür 
braucht es viele Mitstreiter, 
fuhr er fort. Gröger habe in sei-
nem Wahlkampf gezeigt, dass 
er auf die Menschen zugehen 
könne um sie auch mitzuneh-
men. Er wünsche ihm, dass er 
mit dem Gemeinderat über die 
Parteigrenzen hinweg tragfähi-
ge Lösungen für die Zukunft 
der Stadt finde. Mit den Rat-
hausmitarbeitern gelte es nun 
mit Respekt, Vertrauen, Wert-
schätzung das Können zu stei-
gern und das Dürfen voranzu-
bringen, hob Ficht hervor. Die 
Herausforderungen, denen er 
sich ab heute stellen müsse, sei-
en vielfältig. »Sie können diese 
Aufgabe aufgrund Ihres Wahl-
ergebnisses mit Zuversicht an-
gehen«, gab der Vertreter der 
Regierungspräsidentin dem 
neuen OB mit. Auch bei knap-
per werdenden Finanzen gebe 
es Spielraum zur Gestaltung.
Die letzten Jahre seien für Ra-
dolfzell nicht immer einfach 
gewesen, das habe das Regie-

rungspräsidium vor allem als 
Rechtsaufsicht mehrfach be-
schäftigt. Bei etlichen Schritten 
werde man aber gerne gemein-
sam arbeiten, und nicht nur als 
Rechtsaufsicht, sondern auch 
als Partner, bot Ficht an. Die 
Stadt habe ja einiges in der 
Pipeline, all das koste viel Geld, 
vom »BluRado«-Gewerbegebiet 
bis hin zur Erfüllung des 
Rechtsanspruchs auf Platz in 
den Kindertageseinrichtungen.
Die Verpflichtung des neuen OB 
nahm Gisela Kögel-Hensen als 
erste OB-Stellvertreterin aus 
dem Gemeinderat vor und 
übergab auch gleich die Amts-
kette. Die Herzlichkeit ihrer Be-
grüßung war deutlich, ebenso 
wie die Blumen für Ehefrau 
Anita, die sie als die neue »First 
Lady« der Stadt in Empfang 
nahm. 

Ein Tusch hat gefehlt

»Jetzt wäre es eigentlich schön 
gewesen, einen Tusch von der 
Stadtkapelle zu bekommen«, 
seufzte sie angesichts der Coro-
na-Einschränkungen wegen 
deren die Musiker wieder aus-
geladen werden mussten. Sie 
hätte sich dafür nämlich am 
liebsten das Lied »Wind of 
Change« gewünscht.
Stadtrat Norbert Lumbe durfte 
die Ansprache zur Amtseinfüh-
rung für die Gemeinderäte hal-
ten. In der ersten Adventswo-
che habe das Warten in der 
Stadt auf eine neue Führung 
ein Ende gehabt. Zum Ab-
schluss der letzten Gemeinde-
ratssitzung vom 30. November 
habe jeder Gemeinderat noch 
einen Stern an den Weih-
nachtsbaum im Rathaus mit ei-
nem Wunsch hängen dürfen. 
»Gebührenfreie Kindergärten«, 
»2030 Klimaneutral, was Kon-

stanz kann, können wir auch«, 
»Gemeindescheune steht auf 
der Prioritätsliste ganz oben«, 
»Keine vegetarischen Sitzungs-
vesper«, »Sozialer Wohnungs-
bau«, »Wieder Weihnachtsfei-
ern«, »Kürzere Sitzungen«, 
»Seetorquerung«, »Abendmärk-
te am Donnerstag ganzjährig«, 
»Hallenbad«, »Fraternité« hatte 
er sich herausgepickt, um ein-
mal die Bandbreite an Erwar-
tungen aus dem Gremium, 
deutlich zu machen. »Seien Sie 
herzlich willkommen im Ge-
meinderat, wir sind bereit – 
und starten Sie durch«, steht 
auf jeder Rückseite dieser Ster-
ne der Räte. Symbolisch war 
ein Bild der drei Hausherren auf 
die Bühne gestellt worden, das 
der Gemeinderat dem neuen OB 
widmete.
»Wir freuen uns, dass Sie seit 
gestern auch einer von hier 
sind«, meinte Landrat Zeno 
Danner in seinem Grußwort in 
Anspielung auf die schwäbi-
sche Herkunft Grögers. »Sie tre-
ten Ihr Amt in einer schwieri-
gen Situation an«, spielte Dan-
ner auf die Finanzlage der 
Stadt und auch die Coronakrise 
an, was hier zusammenhängt. 
Man werde offen und konstruk-
tiv zusammenarbeiten, bot der 
Landrat dem neuen OB an. 
Denn das sei eine der Stärken 
dieses Landkreises.
Singens OB Bernd Häusler, der 
für die Kollegen der Region 
sprach, lud zum Blick über den 
Kirchturm hinaus ein. »Wir ste-
hen vor großen Herausforde-
rungen, weshalb man auch im-
mer die Region betrachten soll-
te, zum Beispiel im Klima-
schutz, beim Mobilitätswandel, 
auch bei den Ein-Euro-Tickets 
für den ganzen Landkreis oder 
interkommunalen Gewerbege-
bieten. Oder auch im Kampf ge-

gen die Folgen der Pandemie, 
die Fragen zu Flüchtlingen und 
der Integration. Ihre Arbeit 

wird viel sein, die Probleme 
werden auch am Wochenende 
und abends da sein und auftau-
chen«, stimmte Häusler seinen 
Kollegen auf das Pensum ein, 
das er sich gewählt hatte. Er 
freue sich als gebürtiger Ra-
dolfzeller und ehemaliger Wirt-
schaftsförderer der Stadt Sin-
gen über viele Berührungs-
punkte. Stadtrat Jürgen Keck
verlas das Grußwort von 
Francois Bernadini, dem Bür-
germeister der Partnerstadt 
Istres, mit der Radolfzell seit 
bald 50 Jahren verbunden ist. 
»Bürgermeister zu sein bedeutet 
jeden Tag neu zu erleben was in 
der Stadt passiert«, gab er Grö-
ger mit. Nun sei die Zeit des 
Handelns nach dem glänzen-
den Abschluss gekommen. Der 
Amriswiler Gemeindepräsident 
Gabriel Macedo wurde per Vi-
deo zur Feier zugeschaltet und 
bot die Partnerschaft an, die ja 
immer weiter wachse über die 
Grenze hinweg. Simon Gröger 
selbst zollte der Wahl der Ra-
dolfzeller viel Respekt. Er selbst 
habe das Ergebnis mit seiner 
Frau Anita schon noch einige 
Tage verdauen müssen, denn 
an so einen eindrucksvollen 
Wahlsieg hätte er nicht ge-
glaubt, gestand er ein. Das Be-
sondere an der Stadt seien die 
BürgerInnen, die sich mit der 
Stadt identifizieren, hob er he-
raus. Den Anfang sollte nun ei-

ne neue Verwaltungsphiloso-
phie machen, um wieder näher 
zusammenzurücken. Dazu ge-
höre für ihn auch eine gute und 
effiziente Sitzungsökonomie, 
ein starkes Ringen um gute 
Entscheidungen, zu dem es 
manchmal auch nötig sei, die 
Perspektive zu wechseln. Ent-
scheidungen müssten den 
größtmöglichen Bürgernutzen 
bringen, so Gröger weiter. 

Mit voller Kraft

Das Wahlergebnis sei ein Ver-
trauensvorschuss, der auch mit 
Erwartungen verbunden wäre. 
»Ich will für Sie ein vertrauens-
voller Ansprechpartner wer-
den«, richtete er an die Vertreter 
der Stadtwerke, der Mettnaukur 
wie von Marketing und Touris-
mus: »Ich baue auf Sie, auf der 
anderen Seite können Sie sich 
auf mich verlassen.«
Angesichts der aktuellen Coro-
nalage habe er freilich große 
Sorgen: »Lassen Sie sich imp-
fen, übernehmen Sie Verant-
wortung für sich wie für Ihre 
Nachbarn und Angehörigen«, 
schloss er seine Rede. »Trotz al-
lem werde ich nun mit voller 
Kraft an die 
Arbeit gehen.«
Mehr Bilder 
vom Abend 
gibt es in un-
serer Galerie.

»Seien Sie willkommen und starten Sie durch«

Simon Gröger mit der frisch angelegten Amtsklette und seiner Frau Anita auf der Bühne des Milchwerks 
am Donnerstagabend. swb-Bild: of

Vereidigung des neuen Radolfzeller Oberbürgermeisters

BEI UNS LOHNT SICH ÄLTERWERDEN!

Hochwaldstraße 20 · 78224 Singen
T: 07731 9055 0 · F: 07731 9055 555
info.audi@grafhardenberg.de
www.grafhardenberg.de

*Gilt für alle Privat-Werkstattkunden mit Fahrzeugen, die 5 Jahre oder älter sind (Tag 
der Erstzulassung). Gilt nicht bei Rädern, Reifen, Zubehör und Prospekt-/Aktionsan-
gebote – Rabatt gilt nur auf Werkstattstunden. Audi Modelle, die 15 Jahre oder älter 
sind, 30% Aktionsnachlass. Gültig bis 28.02.2022.

Sie können Ihr F
ahrzeug nicht 

selbst zu uns brin
gen?

Sprechen Sie uns

gerne an!

Gohm + Graf Hardenberg GmbH

IHR AUDI IST 5 JAHRE ODER ÄLTER?

DENN ...
    ... ALTE LIEBE ROSTET NICHT!

DANN ERHALTEN SIE PRO FAHRZEUGJAHR 2% NACHLASS*

14% Aktionsrabatt

30% Aktionsrabatt

5 × 2 % = 

7 × 2 % =

 15 Jahre: 15 × 2 % =

10% Aktionsrabatt

Satte Rabatte

und zusätzlich

1 Liter Motor-Öl

geschenkt!

- Anzeige -

Laubwaldstr. 8
78224 Singen
Tel. 07731/87410

Alles für Innen- und Außen-Dämmung



WWW.WOCHENBLATT.NET/WERBEWIRKUNG

- Anzeigen -

eine positive Zukun
Auch in Deutschland brauchen 
unsere Hilfe. Als SOS-Pate helf

Schenken Sie Kind
nft.
 Kinder
fen Sie

dern

nachhaltig und konkret.

sos-kinderden: Pate werJetzt dorf.der
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REPARATUREILDIENST TEL. 07731/6 80 88
DER GLAS- UND SPIEGELSPEZIALIST

Scheibe
kaputt?

C H R I S T B A U M – C E N T E R

Radolfzell: Nahe Milchwerk, auf Messeplatz, Messeparkplatz, Friedrichstr. 28
Singen: Industriegebiet Fleischerei Färber, Gottlieb-Daimler-Str.6, nach Dachser

Konstanz: Max-Stromeyer-Str.176, Sebbos Sportsbar - Südkurier/Farbtex/Casa Mobile

Freundliche Beratung, Service, Auswahl und Parkplätze
Schöne Bäume, frisch aus dem Odenwald

Qualität zum günstigen Preis. Mo-Fr 9-18h Sa 8.30-17h Donaudelta Flussreise mit MS Nestroy

WOCHENBLATT REISE-RE-START: URLAUB IST VERTRAUEN – GERADE JETZT! IHRE REISEEXPERTEN SEIT 1971

Growe GmbH
Dorfgärten 2 |78244 Gottmadingen • Tel. 0 77 31/9764 44 • www.growe-reisen.de | info@growe-reisen.de

Im Reisepreis enthalten: Busfahrt ab
Hegau / Hotelübernachtung mit 
Verpflegung

10 Tage, 13.03. – 22.03.2022
p.P. ab € 999,– DZ/HP

Kur- und Wellnessreise nach
Abano und Montegrotto Therme

Hotels zur Auswahl: z. B. 
Continental, Meggiorato,
Apollo, All’Alba, Ariston MolinoDonaudelta / Bukarest / Eisernes Tor / Belgrad / Mohács / 

Budapest / Wien

Im Reisepreis enthalten: Busfahrt ab Hegau / Flug ab Zürich / 
8x ÜN, VP, MS Nestroy

9 Tage, 11.09. – 19.09.2022 

Vorschau

2022
Bernina-Express & auf den 
Spuren des
Glacier-Express
Zwei Schweizer
Zughighlights 
an einem Wochenende

2 Tage, 23.07. - 24.07.2022
DZ/HP p.P. € 339,–
EZ-Zuschlag: € 35,–

Weil’s

so schön

war!

teilausGabeN:

GesamtausGabe:

B A L I N G E N

(mit einigen Ausnahmen)

Amtsblatt Aach
ZG Raiffeisen
Pestalozzi Kinderdorf
Das Futterhaus

Media Markt
Gartencenter Dehner
denn’s Biomarkt

Eine atemberaubende Show für
Jung und Alt mit einer Reise
durch die Vielfältigkeit der
Tanzgeschichte.

Quelle: CR ASA-Event
www.asa-event.de, 26.01.2022
Milchwerk Radolfzell

Night of the Dance
PR-NEWS 

B 55-21/S01

1299.-
1. WohnlandschaftZUM MITNEHMEN

Trends
AAlllee PPrreeeissee

innn EEuuurroo!

Alles
Abholpreise

Alle Artikel 
ohne Deko

89.95
2. Couchtisch

MUSTHAVE!

109.-
3. Bogen-Stehleuchte

149.-*

Weitere leuchtende 

ANGEBOTE fi nden Sie 

im Innenteil.

1  Wohnlandschaft, Stoffbezug, Fuß Metall schwarz Bestehend aus: 2-Sitzer links 
mit el. Sitztiefenverstellung + Ottomane rechts, 3x Kopfteilverstellung, 3x Nieren-
kissen, Armlehnen verstellbar, Sitzhöhe ca. 43 cm, Sitztiefe 71-101 Liegefl äche ca.: 
101x241 cm Stellmaß ca.: 309x192 cm. 1299.- 2  Couchtisch, Deckplatte: Sicher-
heitsglas schwarz lackiert 6 mm, Ablageplatte: Sicherheitsglas schwarz lakiert 6 mm, 
Gestell: Metall schwarz auf Rollen, B/H/T ca. 75x41x75 cm. 89.95 3  Bogen-Steh-
leuchte, matt schwarz, silber, 5x25W, E14, B: 118 cm, H: 218 cm, Fußschalter, ohne 
Leuchtmittel.  149.-* 109.-

Freiburg - Offenburg - Reutlingen - Singen
Wohnen

Unsere Öffnungszeiten für Sie: Montag–Samstag 9.30–19 Uhr
BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG; Markwiesenstr. 38; 72770 Reutlingen

MIT DER DÄMMERUNG BEGINNT DIE 
MAGISCHE REISE …

INSEL MAINAU

WWW.CHRISTMAS-GARDEN.DE/MAINAU

Noch bis zum 9. Januar 2022
INSEL MAINAU

Die
günstigsten

Tickets und ein 
schneller Einlass:

TICKETS ONLINE
KAUFEN!

Unser COVID-19-Hygienekonzept finden Sie auf www.christmas-garden.de

 Tickets auf sowie unter 01806 - 777 111*.
*(0,20 EUR/Verbindung aus dt. Festnetz / max. 0,60 EUR/Verbindung aus dt. Mobilfunknetz)

Immer das richtige Geschenk!

sw
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Systempartner:

Mit über 60 Akzeptanzstellen.

Singener Wochenblatt GmbH & Co. KG 
78224 Singen | Hadwigstraße 2 

Hier online bestellen!

Im Internet auf 
www.SINGENVORFREUDE.de gehen 
und online bestellen. 
Sie bekommen die Schecks dann zugesandt.



(Fortsetzung von Seite 1)
Gerade in der Gastrono-
mie ist die Schneise der 
jüngsten Regeln, die da 
in den letzten Tagen 
erlassen wurden, sehr 
erheblich und kaum 
wieder gut zu machen. 
Gerade das Harte »2G 
plus«- Regime wird in 
der Branche als 
KO-Schlag empfunden.

Sebastian Kopitzki, Pächter des 
Kreuz in Singens »Altem Dorf« 
hat am Samstag einen Brief an 
die Abgeordneten im Bundes-
tag, im Landtag wie auch an 
Stadträte geschrieben, auch um 
seiner Enttäuschung Luft zu 
machen. Denn seit dem März 
2020 war die Gastronomie elf 
Monate geschlossen und sieht 
sich nun durch die neuen Re-
geln endgültig gefährdet. »Das 
Ergebnis der neuen Verordnung 
ist klar: »Die Gäste bleiben weg. 
Nicht nur weil sie sich erst um 
einen Test bemühen müssen, 
für den man teilweise lange an-
stehen muss, sondern auch we-
gen der allgemeinen Verunsi-
cherungen und teils wider-
sprüchlichen Informationen zur 
Corona-Lage.« Reservierungen 
seien reihenweise abgesagt 
worden, das gleiche gelte für 
Weihnachtsfeiern, Familienfes-
te oder Jubiläen. Ganz wenige 
Tapfere seien bei der Buchung 
geblieben, aber das sei dann 
keine Grundlage mehr. Zudem 
seien die finanziellen Reserven 
inzwischen gering und schon 
2020 aufgebraucht worden. Die 
Corona-Hilfen seien nur mit 
großer Verspätung gekommen 
– und jetzt gebe es wohl keine 
andere Alternative als eine er-
neute Kurzarbeit zum Jahres-
wechsel. »Für uns Gastronomen 
ist eine rote Linie überschrit-
ten«, schreibt er an die Politik. 
Vor allem weil der ambitionier-
te Koch in Richtung der Mitar-
beiter im öffentlichen Dienst 
schaut, und auf deren Corona-
Prämien und Gehaltserhöhun-
gen in diesem Jahr. Immerhin 
zwei Abgeordnete hätten schon 
geantwortet.
Auch Andreas Zimmermann 
vom »Zapa« in Bohlingen ist für 
die nächste Zeit pessimistisch. 
»Uns gehört wenigstens noch 
das Haus«, wo jetzt Pacht be-
zahlt werden müsse, könnten 
durch diesen »Lockdown für 
Ungeimpfte« die Lichter schon 
bald ausgehen.

Fußballer warfen das 
Handtuch

Sozusagen über Nacht wurde 
auch die Fußball-Oberliga in 
Baden-Württemberg vor dem 
letzten Wochenende vorzeitig 
in die Winterpause geschickt, 
weil die neuen Regeln 2G plus 
plötzlich nicht nur von den Zu-
schauern sondern auch von den 
Spielern bis zu den Betreuern 
verlangt wurden. »Nicht zu be-
wältigen«, so die Funktionäre. 

Die Absage kam so überra-
schend, dass der FC Rielasin-
gen-Arlen auf seiner Homepage 
bis zum Samstagvormittag 
noch zum letzten Heimspiel vor 
der Winterpause eingeladen 
hatte. »Wir halten einen Spiel-
betrieb unter diesen Bedingun-
gen für nicht mehr zumutbar. 
Unsere Vereine haben all die 
Regelungen in den vergange-
nen Wochen mit viel Engage-
ment und Disziplin umgesetzt. 
Über Nacht Tests für das ganze 
Team zu organisieren, das kön-
nen wir von niemandem ver-
langen«, begründet der Präsi-
dent des Württembergischen 
Fußballverbands, Matthias 
Schöck, diese sehr kurzfristige 
Absage.
Ronny Zimmermann, Präsident 
des Badischen Fußballverban-
des: »Wir müssen uns bei unse-
ren Vereinen für die Kurzfristig-
keit dieser Entscheidung ent-
schuldigen. Wir haben alles da-
ran gesetzt, unseren Vereinen 
das Fußballspielen zu ermögli-
chen, wurden aber von den 
neuen Maßnahmen vollkom-
men überrascht. Es war nicht 
abzusehen, dass die 2G-Plus-
Regelung von heute auf morgen 
auch für unsere Spielerinnen 
und Spieler mindestens in den 
Umkleideräumen gilt.« Das war 
der Stand bis Samstagmorgen. 
Die Lockerungen kamen für den 
Verband freilich zu spät.

Handballer nehmen 
neuen Anlauf

Am letzten Freitagabend hatten 
BHV, SHV und HVW sowie 
Handball Baden-Württemberg 
auch sehr kurzfristig beschlos-
sen, den Spielbetrieb am ver-
gangenen Wochenende auszu-
setzen. 
Nun soll angesichts der neuen 
und etwas entschärften Verord-
nungslage zumindest die BW-
Oberliga am Wochenende wie-
der antreten können, wurde 
nun am Dienstag bekannt ge-
geben. Dafür habe auch das 
Stimmungsbild in einer Umfra-
ge den Ausschlag gegeben, das 
deutlich gemacht habe, dass 
man spielen wolle. Da gilt nun 
zwar immer noch das »2G 
plus«, aber eben mit den Aus-
nahmen für die Geboosterten 
und weniger als vor einem hal-
ben Jahr Geimpften.
Für die anderen Ligen, unter 
der Oberliga gilt die Zwangs-
Weihnachtspause erst mal bis 
zum 8. Januar, wenn die Schul-
ferien vorbei sind – und die La-
ge überschaubarer wäre. 

Radballer bleiben mutig

Aber nicht alles ist abgesagt. 
Zumindest nach Stand Diens-
tag lädt das »Inpotron«-Rad-
ballteam des Veloclub Singen
auf den kommenden Samstag, 
11. Dezember in die Radsport-
halle im Singener Süden an der 
Radrennbahn zum Doppelspiel-
tag der Radball Jugend und Be-
zirksliga ein.
Die Radballjugend startet ab 14 

Uhr und versucht die Tabellen-
spitze gegen Karlsruhe, Kon-
stanz, Külsheim, Prechtal und 
Waldrems zu verteidigen.
Ab 18 Uhr beginnen die Spiele 
der Bezirksliga mit dem Singe-
ner INPOTRON-Gespann Thilo 

und Lukas Beuscher. Klar: rein 
kommt man nur mit 2G plus.

Riesige Einbrüche

Wie am Dienstag vermeldet 
wurde, sind die Auswirkungen 

auf das Weihnachtsgeschäft 
wohl erheblich. Karstadt Gale-
ria rechnet laut einer Meldung 
des Handelsblatt mit einem 
Umsatzrückgang von 40 Pro-
zent durch die neuen 2G-Re-
geln im Dezember. Das Unter-

nehmen habe deshalb erneut 
Staatshilfen beantragt wie 
schon beim ersten Lockdown.

Ein Gedicht mit  
positivem Klang

Die aktuellen Einschränkungen 
sind auch für Coaches hartes 
Brot. Jetzt sind wieder die gan-
zen Seminare storniert oder 
verschoben, oder werden über 
die digitalen Kanäle versucht, 
sagt Karl Ludwig-Oehler aus 
Rielasingen, der um diese Zeit 
jetzt eigentlich Hochsaison hät-
te. »Die so wichtige Selbstver-
antwortung der Menschen wird 
durch die zum Teil unsinnigen 
Verordnungen weiter untergra-
ben«, ist seine Diagnose als Be-
obachter. Und er hat ein Ge-
dicht parat, dass wieder Licht in 
die Dunkelheit bringen kann:
Karussell
Wo Leben da Wandel
wo Wandel da Unsicherheit
wo Unsicherheit da Angst
wo Angst da Lebendigkeit
wo Lebendigkeit da Leben
wo Leben da Wandel.
von Alexander Jehle 
(Dichter aus dem Vorarlberg)
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Verärgerung durch die neuen Corona-Regeln
Region Hegau

Einer der wenigen Lichtblicke bei den derzeitigen Verschärfungen der Corona Lage. In Singen konnte 
letzten Donnerstag ein Impfsützung der Stadt Singen eröffnet werden, der bald tägliche Impfangebote 
machen möchte (mit Termin). Im Bild Stefan Schüller vom Bevölkerungsschutz der Stadt Singen und 
Stefan Mohr vom Büro des Oberbürgermeisters beim Start, der schon gut mit Zeitfenstern statt Schlan-
gen klappte. Seit Dienstag gibt es auch einen Impfstützpunkt im Milchwerk Radolfzell. swb-Bild: of

WOCHENBLATT seit 1967

es gibt einen Spruch, der heißt so un-
gefähr: Beurteile nie einen Menschen,
wenn du nicht in seinen Mokassins ge-
laufen bist.

Gerald Hüther ist Neurobiologe und
Hirnforscher und sicherlich ein streitba-
rer Geist. Wie bei jedem Forschenden
spielt auch bei ihm das Menschenbild,
vor dessen Hintergrund er arbeitet und
veröffentlicht, eine Rolle. In einem Post
auf Social Media, was auf vielen Kanä-
len wie Linkedin etc. herumgereicht
wurde, oft ohne Quellenangabe, ver-
suchte er Ungeimpften und Geimpften
etwas zu vermitteln. 
Spannenderweise, ein Hirnforscher
muss so etwas ja wissen, regte er dazu
an, sein Bild auszudrucken und es in
den einen oder anderen Briefkasten zu
werfen. Achtung Werbeblock: So ein
Hirnforscher muss wissen, wie Bot-
schaften ankommen: In den Briefkas-
ten werfen …

Das wollen wir jetzt mit der Kernbot-
schaft gleich in über 86.000 Briefkästen
erledigen: »Liebe Ungeimpfte, vielleicht
ist ein Mitmensch geimpft, weil sie/er
jemand wegen Corona verloren hat,
sie/er seine Liebsten schützen möchte,
sie/er Angst vor Corona hat, sie/er
sonst seinen Job verloren hätte, sie/er
wieder in ein halbwegs normales Leben
zurück möchte.«

Die Geimpften spricht er wie folgt an:
»Liebe Geimpfte, vielleicht ist ein Mit-
mensch ungeimpft, weil sie/er aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht geimpft
werden kann? Sie/er Angst vor den Ne-
benwirkungen hat? Sie/er vielleicht je-
mand wegen den Nebenwirkungen
verloren hat? Sie/er sich lieber auf an-
derem Wege schützt durch Tests und
Abstandsregelungen? Sie/er durch den
zunehmenden gesellschaftlichen Druck
misstrauisch ist?«

Die Kernbotschaft folgt auf dem Fuße:
»Hört auf, euch gegenseitig als
Schlafschafe, Coronajünger, Ver-
schwörungstheoretiker oder Quer-
denker zu beschimpfen.«

Und dann?

Dann kam die Resonanz in den Kom-
mentaren zu seinem Post, 1.200 Kom-
mentare, viele von ihnen menschenver-
achtend. Dergestalt, dass Hüther sich
freundlich in eine Social-Mediapause
verabschiedete. »Mir fehlen die Worte«
waren seine Abschiedsworte vor seiner
Sendepause in Zuckerbergs schöner
Welt. Man könnte jetzt sagen: Hüther
hat sich zwischen alle Stühle gesetzt,
selbst schuld.

Aber es darf auch die Frage erlaubt
sein: Wo sind wir eigentlich angekom-
men? Zum einen in einer Welt, in der
Emotionen nicht nur durch Zucker-
bergs Algorithmen künstlich verstärkt
werden, um mit diesem zynischen Ge-
schäftsmodell letztlich Daten zu sam-
meln und Macht und Geld zu horten.

Zum anderen in einer Welt, in der die
derzeitige Coronapolitik einen psycho-
logischen Architekturfehler hat: Man er-
wartet von den Massen intelligente
Entscheidungen oder noch besser,
dass freiwillig getan wird, was die Re-
gierung gerne hätte. Das Werkzeug aus
Berlin und Stuttgart heißt: Die einen
nicht mehr am Leben teilnehmen zu
lassen und den Druck immer weiter zu
erhöhen, aber immer wieder sagen: »Es
ist freiwillig, sich zu impfen.« Das mag
aus gesundheitlicher Sicht angehen,
aus gesellschaftlicher Sicht ist es
dumm: Stigmatisierung statt klare Füh-
rung. Die Öffentlichkeitsarbeit für die-
sen unprofessionellen Stil wird an die
Bevölkerung abgetreten. Das Ergebnis
dieser aus Führungssicht völligen 

Verantwortungslosigkeit ist die zuneh-
mende Spaltung der Gesellschaft.

Und wenn man schon nicht zur Imp-
fung verpflichten will, dann hätte man
wenigstens denen, die sich eigentlich
impfen lassen würden, aber den bishe-
rigen Covid-Impfstoffen misstrauen,
zuhören können. Wenn man zuhören
würde, wüsste man, wie wichtig es vie-
len von den Nichtgeimpften wäre, sich
mit einem Totimpfstoff impfen lassen
zu dürfen. Mutige Schätzung des Ver-
fassers: man würde 30 bis 40 Prozent
der noch nicht Geimpften erreichen.

Klar, dass auf der anderen Seite eine
zigfach höhere Inzidenz bei den Un-
geimpften zu Buche schlägt als bei
den Geimpften. Aber wenn man es den
Menschen überlässt, selbst zu ent-
scheiden, wie sie mit dem Virus umge-
hen, dann überlässt man es eben den
Menschen. Oder: Liebe Politiker und
sonstige Verantwortliche: Wer nicht
entscheidet, für den wird entschieden.

Insofern kann der Aufruf von Gerald
Hüther als Schadensbegrenzung und
Appell an die Mitmenschlichkeit gese-
hen werden, auch wenn Hüther dafür
viel Prügel bezogen hat.

Wie beenden wir nun diese Zeilen?

Vielleicht so: Lassen Sie uns versuchen,
uns selbst (ja, auch das braucht es ge-
rade manchmal) und unsere Mitmen-
schen zumindest ein bisschen zu
verstehen. Wir werden uns noch gegen-
seitig brauchen, davon sind wir über-
zeugt.

Gute Woche!

Carmen Frese, Verlegerin
Anatol Hennig, Herausgeber
Oliver Fiedler, Chefredakteur

Liebe Leserinnen und Leser,
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Vor 25 Jahren ging das 
»seehäsle« auf der dafür 
reaktivierten Strecke 
zwischen Radolfzell und 
Stockach in Betrieb. 
Seither hat es aus der 
Sicht des Verkehrsver-
bunds Hegau-Bodensee 
als Betreiber des ÖPNV 
im Landkreis Erfolgsge-
schichte geschrieben 
und sichert ein attrakti-
ves Verkehrsangebot 
zwischen den beiden 
Städten.
Die Fahrgastzahlen steigerten 
sich kontinuierlich, sieht man 
von den letzten zwei Jahren 
der Pandemie ab – die allge-
mein für einen starken Ein-
bruch aus den verschiedensten 

Gründen sorgten. Damit hat 
sich das »seehäsle« im Stun-
dentakt auch für Pendler und 

Schüler zu einem wichtigen 
Angebot im ÖPNV des Land-
kreises entwickelt. Obwohl der 

Schienenverkehr grundsätzlich 
eine Aufgabe des Landes ist, 
finanziert der Landkreis das 
seehäsle jährlich freiwillig mit 
1,1 Millionen Euro wesentlich 
mit. »Ich bin sehr stolz und 
freue mich, dass der Landkreis 
in den vergangenen 25 Jahren 
ein so gutes und zuverlässiges 
Angebot auf die Schiene ge-
setzt hat. Jetzt geht es darum, 
mit Takterweiterungen das An-
gebot zukunftsfähig zu ma-
chen. Auch vor dem Hinter-
grund des voranschreitenden 
Klimawandels ist es wichtig, 
dass das Land diese Erfolgsge-
schichte nun weiterschreibt 
und seiner gesetzlichen Ver-
antwortung durch Übernahme 
des seehäsle gerecht wird«, 
deutet Landrat Zeno Danner
seine gewünschte Fahrtrich-
tung an. Pressemeldung

Schon eine Generation lang »seehäsle«

Seit 25 Jahren verbindet das »seehäsle« Stockach und Radolfzell 
auf der Schiene. swb-Bild: LRA

Stockach/Radolfzell

Auch wenn das Wetter 
am Samstag wirklich 
garstig war, die Mitglie-
der des Vespa-Clubs 
Singen-Hegau legten am 
Samstag Weihnachts-
mann-Kostüme an und 
schmückten ihre oft 
historischen Gefährte mit 
Tannengrün und 
Geschenkpaketen auf 
der Gepäckablage.

von Oliver Fiedler

Zusammen fuhren sie zum 
Hauserbrunnen in die Singener 
Innenstadt, um den Passanten 
dort einen Moment der Freude 
zu bereiten.
Neben einigen Säcken voller 
Geschenkle für die Kinder war 
der Auftritt ein gerne genutzter 
Selfie-Punkt – wann hat man 

schon mal so eine große Grup-
pe der Männer in Rot vor der 
Linse. Mit dabei an der Aktion 
war auch der Leiter des Kinder-
heims St. Peter und Paul, Jür-
gen Napel, für das hier als 
kleines Dankeschön Spenden 
gesammelt wurden. »Das ist ein 
richtig schöner Anlass, weil 
man spürt, wie die Aktion ein-
fach den Menschen Freude 
macht an so einem trüben Tag 
und in einer so angespannten 
Zeit, in der so viel abgesagt 
wird«, sagte er sichtlich begeis-
tert. 
Und tatsächlich: die Menschen 
blieben stehen, wenn auch erst 
mal auf Abstand, aber die Freu-
de über diese schöne Abwechs-
lung war richtig ausstrahlend 
rund um den Auftritt der Ves-
pa-Piloten, die hier natürlich 
auch etwas Werbung in eigener 
Sache für ihren Club machen 
konnten.

Mehr als ein Lächeln 
von den Passanten

Singen

Die Mitglieder des Vespa-Clubs Singen-Hegau, ganz auf Weih-
nachtsmann getrimmt, mit Jürgen Napel vom Kinderheim St. Peter 
und Paul, dem der Erlös der Aktion zukommen soll. swb-Bild: of

Das war in diesem Jahr 
eine ziemliche Glücks-
sache, meint Helmut 
Assfalg. Sein 
41. Benefizkonzert, das 
er für das Kinderheim 
St. Peter und Paul 
organisierte, konnte 
durch den Wechsel ins 
MAC 2 trotz aller 
Unsicherheiten doch 
noch vor Publikum 
stattfinden.

Und angesichts der weiteren 
Entwicklungen der »vierten 
Welle« war es dann auch das 

einzige Konzert, das seine Stars 
Susan Albers und Peter Baart-
mans, die in diesem Jahr das 
zehnjährige gemeinsame Büh-
nenjubiläum feierten, auf die 
Bühne bringen konnten. Dass 
nicht nur die Fans von Assfalgs 
Benefizkonzerten, sondern auch 
die Sponsoren hinter diesem 
»Abenteuer« standen, zeigte die 
Spende von 4.500 Euro, die Hel-
mut Assfalg nun an den Leiter 
des Kinderheims St. Peter und 
Paul, Jürgen Napel, zwischen 
den höchstklassigen Mercedes-
Karossen übergab. »Damit lie-
gen wird trotz Pandemie-Ein-
schränkungen auf der Höhe der 
letzten Jahre.« Oliver Fiedler

Ein »Fenster des Glücks« fürs Kinderheim

Bei der Spendenübergabe im MAC 2: Helmut Assfalg konnte einen 
symbolischen Scheck von 4.500 Euro an Jürgen Napel vom Kinder-
heim St. Peter und Paul übergeben. Mit im Bild Oliver Ley (Bölle 
Südstern), Gabriela Unbehaun-Maier (Museum Art & Cars), Cle-
mens Fleischmann (Ottilien-Quelle), Axel Mauch (Mauch Garten-
center), Claudia Rosen (Konditorei Rosen). swb-Bild: of

Singen
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... BRINGT’S – frische Backwaren direkt an die Haustüre. Wir sind DER
Frühstückslieferdienst in der Region und suchen Sie als:

•Logistikleiter (m/w/d)
     Sie organiseren die Kommissionerung / das Team in den frühen
     Morgenstunden

•Ausfahrer (m/w/d)
     Sie liefern von Montag bis Freitag Backwaren an Ihre Haushalte

Wir bieten: gute Vergütung, fixe Touren mit Stammkunden

Sie haben ein eigenes Auto? Prima! Dann bewerben Sie sich!
Tel. und WhatsApp: 0176 8400 4165 oder
E-Mail: konstanz2@morgengold.de

Sicherheitsmitarbeiter (m/w/d) 
Veranstaltungen / Objektschutz
Ab sofort Voll-/Teilzeit 
in Singen, Radolfzell, Konstanz.

Wir bieten übertarifliche Entlohnung zzgl. Zuschläge. 

Was wir erwarten:
– IHK Unterrichtung / SKP nach 34a GewO
– sichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
– gepflegtes Äußeres und gute Umgangsformen
– Bereitschaft im Schichtdienst zu arbeiten
– Idealerweise einen Führerschein B

Bewerbung bitte schriftlich an info@ssk4stars.de

... Ihre Anzeigenberaterin 
für den Stellenmarkt.

» ICH BIN FÜR SIE DA ! «

Tel: 07731 / 8800 - 33

STELLENMARKT

SONJA MURISET

s.muriset@wochenblatt.net

RESONANZGESETZ:

Mit einer besonderen

Stellenanzeige sprechen Sie

besondere Mitarbeiter an !

STELLENMARKT
jobs.wochenblatt.net

S a n i t ä r e A n l a g e n
B ä d e r
H e i z u n g e n
B l e c h n e r e i

Du bist Anlagenmechaniker SHK und hast Freude am Arbeiten in
einem sehr guten und familiären Team?
Wir arbeiten hauptsächlich im Kundendienst und in der Sanierung von
Bädern und Heizungen. Ein Neubauprojekt ist auch mal dabei.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per Mail, per Post oder jederzeit
auch gerne persönlich.

Faaß Sanitär-Heizung-Blechnerei
Stefan Faaß
Ehinger Str. 8, 78259 Mühlhausen-Ehingen
Telefon 07733/8392, info@faass-sanitaer.de
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SV Group sucht per sofort für das Betriebsrestaurant unseres
Kunden in Singen

Koch (m/w/d) in Vollzeit.

Küchenkraft (m/w/d) in Voll- und Teilzeit.

Spülkraft (m/w/d) in Vollzeit.
Arbeitszeiten täglich Montag bis Freitag zwischen 6 und 15 Uhr, kein
WE- und Abenddienst. Verantwortungsbereich: Produktion von kalten
und warmen Speisen inklusive Frühstück und Zwischenverpflegung für
Automaten, Abwasch von Geschirr und Küchenutensilien, Umsetzung
der HACCP-Richtlinien, allgemeine Aufräum- und Reinigungsarbeiten. 
Erfahrung in Großküche von Vorteil, Gesundheitsausweis erforderlich,
gute Deutschkenntnisse und Umgangsformen erwünscht.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bitte unter
takeda.singen@sv-group.de mit vollständigem Lebenslauf, dem
nächstmöglichen Einstellungstermin und Ihrer Gehaltsvorstellung.

• Betriebselektriker (m/w/d)  
Betriebstechnik

• Betriebsmechaniker (m/w/d)  
Betriebstechnik

• Betriebsmittelmechaniker (m/w/d)  
Modellbau

• Mechaniker (m/w/d) Fuhrpark

FONDIUM Singen GmbH
Julius-Bührer-Straße 12
D 78224 Singen

www.fondium.eu

Werden Sie Teil unseres FONDIUM-Teams!

Wir bieten Ihnen
•  

•  
•  

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Begeisterung für ...

Innovationen

Herausforderungen

Technologien

Teamarbeit

Lebensqualität

Jetzt starten:
im neuen Job!

Ihr Ansprechpartner:
Vito Renna
Geschäftsführer

Wir suchen ab sofort für unser Team im 
Kundeneinsatz im Raum Singen:

Hauptstraße 48
78224 Singen
Tel. 07731 9537-10
vito.renna@
cmc-personal.de

Weitere Infos finden Sie auf unserer Jobbörse >>

Buchhalter*innen (m/w/d)

Einkaufssachbearbeiter*innen                       
(m/w/d)

Kfm. Mitarbeitende (m/w/d)
in der Auftragsabwicklung

Bürokräfte (m/w/d)
für Telefonzentrale, Administration

Personalsachbearbeiter*innen 
(m/w/d)

Mitarbeiter*in (m/w/d)
zur Unterstützung der Disposition

Ihr neuer Arbeitgeber:
• Global führender Hersteller innovativer Lösungen 

für Dosiersysteme, Versiegelungen und aktive 
Verpackungen für Pharma, Beauty & Home und 
Lebensmittel

• 13 000 Mitarbeiter/innen – 57 Standorte –  
20 Länder

• Unsere lokalen Standorte: 

• Gegründet 1947
• Über 850 Mitarbeiter/innen
• Kontinuierliches Unternehmenswachstum &

krisensicherer Arbeitgeber
• Produktion für die pharmazeutische Industrie mit 

jährlich über 500 Millionen innovativen Dosier-
systemen

Ihre Vorteile:

• Fachliche Weiterentwicklung und Karriereplanung 
• Flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub
• Mitarbeitergewinnbeteiligung

Mitarbeiterrabatte, Altersvorsorge, Kantinenessen 
• Regelmäßige Firmenevents 

BEWERBEN SIE SICH BEIM WELTMARKTFÜHRER
Wir wachsen weiter und suchen Sie (m/w/d) als: 

Fachkraft für Lagerlogistik
Elektriker Facility Management
Software Engineer Electronics
Demand Planner
Material & Production Planner
Werkstudent Human Resources

Ihre neue Herausforderung an unseren 
Standorten in Radolfzell & Eigeltingen: 
• Spannende Aufgaben in einem innovativen, wachsenden 

Unternehmen mit offener Unternehmenskultur                      
• Teamorientiertes Arbeiten 
• Vielseitige und herausfordernde Tätigkeiten bei einem

Weltmarktführer 
• Sie arbeiten an einem attraktiven Zukunftsstandort mit 

Innovationscharakter und einem internationalen
Arbeitsumfeld

Ihr Profil: 
• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in einem der 

aufgeführten Berufe oder vergleichbare Berufserfahrung
• Sie haben einen ausgeprägten Sinn für sehr gute Qualität
• Sie arbeiten zuverlässig, eigenständig und teamorientiert

BE YOU. BE APTAR.
Aptar ist ein Arbeitgeber, der sich für Chancengleicheit ausspricht. 
Wir glauben, dass eine vielfältige Belegschaft der Schlüssel zu 
unserem Erfolg ist! Wir schätzen Bewerbungen jeglicher Mitglieder 
unserer Gesellschaft, unabhängig vom Alter, Geschlecht, 
Behinderung, sexueller Orientierung, Herkunft, Religion oder 

Weltanschauung.

Bewerben Sie sich beim Weltmarktführer unter: 
www.aptar.com/de/karriere.html

Ihre Ansprechpartnerin bei Fragen: 
Andschana Krug
andschana.krug@aptar.com I 07732/801-216 
Aptar Radolfzell GmbH 
Öschlestraße 54 - 56 I 78315 Radolfzell

Zur Unterstützung unseres Teams per sofort oder 
nach Vereinbarung – Teilzeit 80 % ( unbefristet ),

in Urlaubs- und Krankheitsvertretung 100 %

Sachbearbeiter / in Buchhaltung
( m / w / d )

Ihre Herausforderung :

• Sie sind zuständig für die Erledigung der gesamten 
Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, inkl. Mahnwesen, 
Zahlungsverkehr und Stammdatenverwaltung.

• Sie verfügen über sichere Kenntnisse in 
Datev Rechnungswesen.

• Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung, 
Erfahrung in der Buchhaltung und sind es gewohnt, 
selbstständig und zuverlässig zu arbeiten.

Unser Angebot :

• Bei uns wartet ein gesicherter Arbeitsplatz mit 
leistungsgerechter Bezahlung in einem gesunden 

 Unternehmen auf Sie.
• Sie werden individuell eingearbeitet und sind Teil eines 

kleinen Teams.

Haben wir Ihr Interesse geweckt ?

Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen per Mail an :
Frau Isabel Jordi : i.jordi@wochenblatt.net

Wir suchen ab sofort 
im E-Center in Singen 

Minijob-Reinigungskräfte 
Mo. – Sa. ab 15:00 

ALL-Service Dienstleistungen GmbH 
per E-Mail an: info@allservice.de

Rufen Sie uns an: 0176 627 361 12

WWW.WOCHENBLATT.NET/WERBEWIRKUNG
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JUNIOR ONLINE
MARKETING MANAGER 

WIR SUCHEN DICH!

Weitere Infos unter:
steg.shop/job

Aufsichtspersonal in Teil
Für unser  Spielodrome Spielhalle 

in  gesucht.
Kontakt: Herr Schmiedt 

Mobil 0172-626 80 53, E-Mail: a.schmiedt@braun-automaten.de

  
  

  
  

Orizon GmbH ist Ihr kompetenter Partner, wenn es darum geht, am
Arbeitsmarkt Profil zu zeigen. Denn unsere individuelle, persönliche
Betreuung und Beratung stellt sicher, dass Sie den Job finden, der
am besten zu Ihnen passt. Aktuell suchen wir:

• Produktionshelfer und Facharbeiter für 
die Aluminiumverarbeitung (m/w/d)
Vollzeit, übertarifliche Bezahlung, 3-Schicht, für unseren
Kunden in Singen oder Gottmadingen mit Option auf
Übernahme.

Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ernst:
www.orizon.de/datenschutzvereinbarung

  
  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Orizon GmbH
Niederlassung Bodensee-Baar
DAS 3 / Wehrdstr. 7, 78224 Singen
Tel. 07731/4201-4
www.orizon.de
E-Mail: Bewerbung.Bodensee-Baar@orizon.de

  

  

       

      
Bei der Stadt Engen ist zum nächst möglichen Zeitpunkt die Stelle 
des/der 

Stellvertretende/n Kämmerer/in (m/w/d) 
zu besetzen.  

Wenn Sie sich durch unser Stellenangebot angesprochen fühlen, 
schicken Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen bis spätestens 3. Januar 2022 an die  

Stadtverwaltung Engen  
-Personalamt-, Hauptstraße 11,  
78234 Engen oder elektronisch  
an * bewerbungen@engen.de

Die Dateigröße von 12 MB sollte 
nicht überschritten werden.
(Informationen zur sicheren Kommunikation  
finden Sie auf der Startseite unserer  
Homepage unter dem Kontaktformular) 

Haben Sie Fragen?  
Dann gibt Ihnen Kämmerin 
Katja Muscheler gerne Auskunft. 
' 07733 502-226. 

        

Die detaillierte 
Stellenbeschreibung und 
nähere Informationen zur 
Stadt Engen erhalten Sie 

unter  www.engen.de
oder scannen Sie einfach 

den QR-Code

MVZ Laborärzte Singen sucht
2 MFA’s in Vollzeit und
eine BTA/CTA/MTLA
für die Abteilung PCR für interes-
sante und abwechslungsreiche
Tätigkeiten. Bewerbung bitte an:
nadine.hasani@labor-blessing.de

Aus der Region

AKTUELLE NACHRICHTEN FÜR DIE REGION AUCH UNTER WWW.WOCHENBLATT.NET

WOCHENBLATT
UNABHÄNGIGE ZEITUNG IM LANDKREIS KONSTANZ

Abgestraft
Das Wort »Bürgermeister« ist 
selbstredend. Ein Stadtober-
haupt sollte die Anliegen der 
Bürger ernst nehmen und sie 
im Blick haben – denn sie sind 
ja auch seine Wähler. Diesen 
Teil seines Jobs hat Radolfzells 
noch amtierender OB Martin 
Staab offensichtlich vernach-
lässigt. Dafür bekam er nun die 

     

  

20. OKTOBER 2021 
WOCHE 42
SI/AUFLAGE 33.558
GESAMTAUFLAGE 86.319 
SCHUTZGEBÜHR 1,20 €
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Mit diesem Triumph hatte niemand gerechnet: Simon Gröger, Wirtschaftsförderer aus Tuttlingen und Herausforderer von OB Martin Staab, 
landete am Sonntag bei der Oberbürgermeisterwahl in Radolfzell mit 83,32 Prozent der Wählerstimmen einen Erdrutschsieg. Für Staab 
stimmten 13,92 Prozent der WählerInnen – eine schallende Ohrfeige für den Amtsinhaber nach acht Jahren. Gröger konnte es – wie die 
zahlreichen Beobachter im Milchwerk – kaum fassen, als er die Stimmverteilung sah: »Das ist ein Wahnsinnsergebnis. Ich bin sehr ergrif-
fen von diesem Vertrauensvotum und werde mit Ihnen Radolfzell voran bringen«, so sein Versprechen an die Bürger, die vor dem 
Milchwerk ihrem künftigen Oberbürgermeister mit seiner Familie gratulierten. Lesen Sie mehr über die OB-Wahl in Radolfzell auf Seite 8
und das Video dazu unter: wochenblatt.link/neuerOB

ZUR SACHE

Hier geht es zum Viedeo:

Das Wochenblatt sucht Zusteller (w/m/d)
für die Verbreitungsgebiete Singen und Umgebung
Zustellung am Mittwoch - ab 15 Jahren - gerne auch Rentner

Wir freuen uns über Ihre vollständige Bewerbung an 
vertrieb@wochenblatt.net oder direkt über den QR-Code.
Wir freuen uns über Ihre vollständige Bewerbung an 
vertrieb@wochenblatt.net

SINGENER WOCHENBLATT GmbH + Co. KG

Hadwigstraße 2A - 78224 Singen
Vertrieb: 07731 / 8800 -44

Zusteller (w/m/d)
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Hier geht es zum Viedeo:

Das Wochenblatt sucht ein junges, engagiertes 
Team für die neue Crossmedia-Abteilung

Werden Sie ein Teil davon !

Programmierer / in Crossmedia
( m / w / d )

Das sollten Sie mitbringen :

• Kenntnisse in HTML, Delphi, und SQL-Datenbanken
• Idealerweise Kenntnisse in RPA 
 ( Robotic Process Automation )
• Interesse an Videobearbeitung und -schnitt
• Organisationsstärke und zielorientiertes Arbeiten

Das bieten wir :

• Auf Wunsch gerne Probezeit zum Kennenlernen des 
Teams und Ihrer Aufgaben

• Einen sicheren Arbeitsplatz
• Sie können sich bei uns einbringen und weiterentwickeln
• Auch für Berufseinsteiger geeignet durch gute 

Einarbeitung und Weiterbildung 

Haben wir Ihr Interesse geweckt ?

Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen per Mail an :
Frau Isabel Jordi : i.jordi@wochenblatt.net

Wir suchen ab sofort LKW-Fahrer
auf 450,– €-Basis

für Gabelstapler-Transport

Firma Weisz Gabelstapler GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 14

78224 Singen, Tel. 07731-79955-0
E-Mail: zentrale@gabelstapler-weisz.de

· Erstellung von Jahresabschlüssen 
verschiedener Rechtsformen 

· Erstellung betrieblicher/privater Steuer erklärungen
· Finanzbuchhaltung für Mandanten 
· Mitwirkung bei Beratungen

· Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 
in einer der genannten Berufsbezeichnungen 

· Berufserfahrung und DATEV-Kenntnisse von Vorteil
· Engagement und selbstständige Arbeitsweise
· Freude am Mandantenkontakt

· Eigenverantwortliches Arbeiten und 
direkter Mandantenkontakt

· Moderner krisensicherer Arbeitsplatz, 
gutes Arbeitsklima 

· Flexible Arbeitszeiten (egal ob Voll- oder 
Teilzeit – wir finden einen gemeinsamen Weg)

· Regelmäßige Fortbildung
· Leistungsorientierte Vergütung mit steuerlichen 

Vorteilskonzepten

WSW WOHNER LANG + PARTNER mbB

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n

Schwarzwaldstraße 11
78224 Singen

info@wsw-wohner.de
www.wsw-wohner.de

Steuerfachangestellten (w/m/d)

oder Steuerfachwirt (w/m/d)

oder Bachelor of Arts (m/w/d) 
Fachrichtung Steuern und Prüfungswesen

IHRE AUFGABEN

IHR PROFIL

IHRE
PERSPEKTIVE

Wir freuen
uns auf Ihre
Bewerbung

Das ideale Mitarbeitergeschenk

sw
b-B
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Systempartner:

Mit über 60 Akzeptanzstellen.

Liebe Personalverantwortliche 
in den Unternehmen der Region,

wir möchten Ihnen an dieser Stelle ein
besonderes Weihnachtsgeschenk für
Ihre Mitarbeiter*innen empfehlen: 
den Singener Geschenkscheck, einlös-
bar bei über 60 Geschäften in Singen.
Ein Geschenk, das sicher ankommt,
immer das richtige Geschenk ist und
mit dem Sie die ganze Vielfalt des örtli-
chen Handels schenken. Und zusätz-
lich ist so ein Geschenk ein Beitrag zum
Erhalt einer lebendigen Singener Innen-
stadt in dieser gerade für den statio-
nären inhabergeführten Handel sehr
schwierigen Zeit.

Bestellungen nimmt unsere Mitarbeiterin
Gisela Weiss (g.weiss@wochenblatt.net)
gerne entgegen.

Wer einzelne Geschenkschecks kaufen
möchte, kann das im Internet auf 
www.SINGENVORFREUDE.de tun.

Gemeinsam für eine weiterhin lebendige
Region.

Singener Wochenblatt GmbH & Co. KG 
78224 Singen | Hadwigstraße 2 
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Wir suchen 

Aushilfen / Springer 
(m/w/d) 

für die Frühzustellung von 
Zeitungen und für die Tag-
Zustellung von arriva Brie-
fen im Gebiet Radolfzell, 
Güttingen, Steißlingen.

Ansprechpartner.
Direkt-Kurier Zustell, 

Druck und Logistik GmbH 
Telefon 07531/999-1100 

www.dkzdl.de/jobs

Im neuen Jahr wird alles anders?!?
Wir suchen Verstärkung in unserer onkologischen Tagesklinik:

1 – 2 Med. Fachangestellte oder
Gesundheits-/Krankenpfleger(m/w/d).

Wir bieten eine abwechslungsreiche, anspruchsvolle, sinnvolle Tätigkeit,
ein tolles Team sowie eine Einarbeitung mit Erlangung von Zusatzqualifikationen. 

Für die Einarbeitungszeit ist eine mindestens 80 %ige Tätigkeit erforderlich,
wenn keine onkologische Vorerfahrung besteht.

Prinzipiell können die Stellen mit Vollzeit oder auch mit Teilzeit ausgefüllt werden.

Dres med. Fietz/Hertkorn/Steinebrunner
Virchowstraße 10 C, 78224 Singen

Tel. 07731-797660 oder E-Mail: anmeldung@onkologie-bodensee.de
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TURAK

IHRE BEWERBUNG. 
DANN FREUEN WIR UNS AUF 
SIE FÜHLEN SICH ANGESPROCHEN? 

In Deutschland und der Schweiz
mussotter-kuechen.de/karriere

el.: 07731 82 282 20TeT
78224 Singen 
Ralph Lederer

min:erTeWir suchen Sie zum baldmöglichsten T

Entwicklung
eiterbildung und persönlicherWeFreude an W•

weise
-nehmerischer DenkArbeitsweise sowie unter

eamplayer mit zuverlässiger und selbständigerTeT•
fnisseBedür

Ein gutes Gespür für Menschen und deren•
Interesse an exklusiven Küchentrends
Kenntnisse im Küchenverkauf und großes•

IHR PROFIL

Beratungsphasen
tner in allenSie bleiben aktiver Ansprechpar•

professionelle Abwicklung
tigen Küchen underkauf unserer hochwerVeV•

de und kompetente Beratung
-n Kunden durch eine überzeugenSie begeister•

IHRE AUFGABEN BEI UNS

Perspektive
sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger

nehmen bietet Ihnen einenFamilienunter
Unser innovatives und gesund wachsendes •
Arbeits- und Freizeitmodelle

ten Sie interessante und flexible warEs er•
tIhnen bei Ihrem Neustar

Umfassende Einarbeitungskonzepte helfen •
Sozialleistungen
Mitarbeiterrabatten, Sonderzahlungen und

erdienstmöglichkeiten inklusive VeAttraktive V•
schätzung stehen bei uns an oberster Stelle

t-ereamgeist und WTeGegenseitiger Respekt, T•
AS WIR BIETENWAW

M/W/DTERATKÜCHENFACHBERA
FÜR HOCHWERTIGE MARKENKÜCHEN

KÜCHENMANUF

Dussmann Service

Zur Verstärkung unseres 
Teams suchen wir ab sofort 
in Singen eine

Servicekraft  m/w/d  
im Kiosk
in Teilzeit, 20 Stunden/Woche,  

Montag bis Freitag (15:00 bis 19:00 Uhr).

Zu den Anforderungen zählen sehr gute 
Deutschkenntnisse, gute Umgangsfor-
men, gepflegtes Erscheinungsbild, Team-
fähigkeit und Führerschein Klasse B.

Haben wir Sie überzeugt? Der schnellste 
Weg in unser Team ist die Online-
bewerbung. Besuchen Sie uns auf
www.dussmann.jobs

Ihr Kontakt 

Dussmann Service Deutschland GmbH 
Herr Brügger, Tel. 07731 80 25 40

WIR BAUEN

Hochtechnologie
„„„„„„Mad„„„„„„„ e in Germany“““““

Hier entstehen
nnnnneuennnnnnnn Arbeitsplätp tp ze!ze!e!!!!!

Sie suchen eine interessante Herausforderung in 
einem modernen, erfolgreichen mittelständischen 
Unternehmen, in dem Teamgeist & Wertschätzung 
elementare Teile der Unternehmensidentität sind?

Als marktführender Spezialist für die Entwicklung und 

Stromversorgungslösungen suchen wir zur Verstärkung 
zum nächstmöglichen Termin (m/w/d)

für unser Produktionsteam:
• Elektroniker als Teambetreuer „hands on“ für unsere  

Teams THT, Montage und SMT
• Mitarbeiter für unsere Teams THT, Montage und SMT

für unsere kaufmännischen Teams:
• Lohn- / Finanzbuchhalter
• Einkäufer für Serienprodukte (operativ)

Und folgende Ausbildungs- und Thesisstellen

für Absolventen der Hochschule:
• Master- oder Bachelorthesis mit Schwerpunkt 

Nachhaltigkeit in Industrieunternehmen

für Absolventen der Schule:
• Elektroniker für Geräte und Systeme
• Mechatroniker 
• Industriemechaniker
• Zerspanungsmechaniker

Sie möchten
• ein Teil unseres Teams werden? – 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
• mehr über uns erfahren? www.inpotron.com 

oder gerne per Telefon.

Professional Power

inpotron Schaltnetzteile GmbH
Frau Simone Meister
Hebelsteinstraße 5
78247 Hilzingen
Telefon +49 7731 9757-291
E-Mail job@inpotron.com
Internet www.inpotron.com

Mitarbeiter in Teilzeit für unsere Teams THT, Montage 
und SMT
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Stadtwerke Engen GmbH
Thomas Freund
Eugen-Schädler-Straße 3 
78234 Engen
T 07733 / 94 80 32
info@stadtwerke-engen.de

Wir sind Menschen mit 
Energie. Bewerben Sie 
sich und werden Sie Teil 
unseres Teams.

Infos unter www.stadtwerke-engen.de

Anlagenmechaniker / Meister
Installateur Gas / Wasser (m/w/d)

!NBEREWEW
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(80%, m/w/d, agdienst   Tagdienst 
PÄDAGOGISCH  
PFLEGERISCH  
Behinderung in Konstanz su     
Für unser Haus St. Franzisku    

für den T

Ihre Aufgaben: Assistenz und Förd
ner*innen nach aktuellen Standards
Bewohner*innen im Alltag |

 , unbefristet)
ACHKRAFT FACHKRAFT

E ODER
   uchen wir ab sofort eine

    us für Menschen mit

HE F

derung der Ihnen anvertrauten Bewoh-
s | Sozialpädagogische Begleitung der

 | Tätigkeiten in 

 Ter
Hauswirtschaft und Hygiene | Organisatorische Tätigkeiten innerhalb der
Wohngruppe | Gestaltung des Tagesablaufs in d r T Taagesgruppe

Wir bieten: Einen vielseitigen, abwechslungsreichen Arbeitsplatz | Arbeiten
in einem motivierten freundlichen Team | Gezielte Einarbeitung | Attraktive 
Vergütung nach AVR | Fort- und Weiterbildung | Kostenlose Gesundheits-
angebote | Zusätzliche Altersversorgung | Lebensarbeitszeitkonto | Jobrad
Arbeitnehmerfreundliche Schicht- und Wochenenddienste (keine geteilten
Dienste im Tagdienst)

JETZT BEWERBEN: Elke Lang, Hausleitung St. Franziskus,
Uhlandstraße 15, 78464 Konstanz, Telefon: 07531/1200410,
e.lang@cartitas-kn.de, WhatsApp unter 0173/6629402

j b it k t d /j b

n
e 
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n

   g.Die Zugehörigkeit zur katholischen Konfession ist keine V

www.jobs-caritas-konstanz.de/jobs

      Voraussetzung für Ihre Bewerbung.oraussetzung für Ihre Bewerbung.

Jetzt starten:
im neuen Job!

Ihr Ansprechpartner:
Marius Nitsch
Operativer Leiter

Wir suchen ab sofort für unser Team im 
Kundeneinsatz im Raum Singen:

Hauptstraße 48
78224 Singen
Tel. 07731 9537-17
marius.nitsch@
cmc-personal.deWeitere Infos finden Sie auf unserer Jobbörse >>

Maschinenbediener*in (m/w/d)

Anlernkräfte (m/w/d)

Produktionsmitarbeiter*in (m/w/d)

Kommissionierer*in (m/w/d)

Lagerist*in (m/w/d)

Staplerfahrer*in (m/w/d)

Das Wochenblatt sucht ein junges, engagiertes 
Team für die neue Crossmedia-Abteilung

Werden Sie ein Teil davon !

Redakteur / in Crossmedia
( m / w / d )

Das sollten Sie mitbringen :

• Beherrschung journalistischer Grundformen
• Crossmediale Orientierung
• Lust auf kreative Inhalte
• Freude am Dialog mit den Lesern
• Grundkenntnisse in Fotogra� e und evtl. 

Spaß an Reportagen

Das bieten wir :

• Auf Wunsch gerne Probearbeit zum kennenlernen
• Einen sicheren Arbeitsplatz
• Sie können sich bei uns einbringen und weiterentwickeln
• Hohe lokaljournalistische Kompetenz
• Eine Zeitung, die in der Region geschätzt wird und die 

die Menschen verbindet

Haben wir Ihr Interesse geweckt ?

Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen per Mail an :
Frau Isabel Jordi : i.jordi@wochenblatt.net

Krisenfester Minijob bis 450,– €
Wir suchen Sie als zuverlässigen und verantwortungsvollen

Zusteller (m/w/d)
ab 18 Jahren für die Verteilung des SÜDKURIER

in Radolfzell, Markelfingen, Steißlingen.
Arbeitszeit zwischen 4.00 und 6.00 Uhr morgens.

Wir bieten durch die Systemrelevanz unseres Unternehmens in Zeiten der 
Pandemie eine sichere und dauerhafte Hinzuverdienstmöglichkeit.

Ansprechpartner:
Direkt-Kurier Zustell, Druck und Logistik GmbH

Bewerben unter: www.dkzdl.de/jobs
Haben Sie Fragen? Rufen Sie an: 07531 999-1100

PFLEGEFACHKRAFT m
/w

/d

Komm in unser Team!
tschakkaaa!

Komm in unser Team!

Tipp: Schnell, einfach & sicher
online bewerben: bit.ly/3orPsfo

Altenpflegeheim Maria Hilf
Konradistra§e 14 á 78476 Allensbach-Hegne

Unser Heimleiter Herr Loewenberg
freut sich jetzt Sie kennenzulernen:

0 75 33 / 807 - 461
bewerbung@maria-hilf-hegne.de
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Zeit für einen beruflichen T
apetenwechsel?

Lust auf professionelle Pfl
ege?

dann sind sie bei uns genau
richtig als...

packen Sie es jetzt an!

Grundschulen und die Gemeinschaftsschule sucht Lebens-
raum Schule e. V. im Auftrag der Stadt Singen

qualifizierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter (m/w/d)

auf 450-Euro-Basis oder als sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung für den Bereich der
Nachmittagsbetreuung.

Ausführliche Informationen finden Sie auf der Homepage 
https://lebensraum-schule-singen.de/ 
Ihre Bewerbung mit Kurzlebenslauf und Anschreiben
senden Sie bitte als PDF an
info@lebensraum-schule-singen.de. Rückfragen werden
Ihnen gerne unter 07731 85 337 beantwortet.

Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung unter 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an:

Die B+B Thermo-Technik GmbH steht für innovative Messtechnik.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

B+B Thermo-Technik GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 4 
D-78166 Donaueschingen
bb-sensors.com

Frau Langenbacher
bewerbung@bb-sensors.com
0771/8316-622

bb-sensors.com/unternehmen-referenzen/karriere/

• Mitarbeiter Qualität (m/w/d)
• CNC-Programmierer (m/w/d)
• Produktionshelfer mit Löt-

kenntnissen (m/w/d)

• Industriemechaniker (m/w/d)
• Maschinen-/Anlagenführer (m/w/d)
• Produktionshelfer (m/w/d)

• Praktikum / Praxissemester Fertigungsplanung / Assistenz 
Produktionsleitung (m/w/d) ab SoSe 2022

• Abschlussarbeit Automatisierung/Robotik (m/w/d) ab SoSe 2022
• Ausbildung Industriekaufmann (m/w/d)
• 
• Ausbildung Maschinen-/Anlagenführer ab 1. Lehrjahr (m/w/d)
• Ausbildung Industriemechatroniker ab 2. Lehrjahr (m/w/d)
• Ausbildung Mechatroniker ab 2. Lehrjahr (m/w/d)
• Ausbildung Systemelektroniker (m/w/d)

GUTE
MITARBEITER
FINDET MAN
MIT DEM ...

IMMER
EIN

GUTER
WERBEPARTNER
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NIKLAS NEITSCH
STEINMETZ- UND BILDHAUERMEISTER

Ludwigshafener Straße 9 · 78333 Stockach

Fon 0 77 71 / 24 62 · Fax 0 77 71 / 41 60

info@steinhandwerk.de

www.steinhandwerk.de

Wir b
iet

en

Vo
rso

rg
ev

ert
räg

e

an
!

Max
Rebholz

Danke

Im Namen aller Angehörigen
Roswitha Rebholz

Böhringen,
im Dezember 2021

Es tut so weh, den geliebten Menschen zu verlieren, und
doch tut es gut, so viel Anteilnahme zu erfahren.

Danke für die tröstenden Worte, gesprochen oder
geschrieben, für die Blumenspenden und Zuwendungen,
für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft. 

Ein besonderer Dank gilt dem Team der Hausarztpraxis
Dr. Adler und Dr. Thimm für die jahrelange aufopfernde
Betreuung, sowie den Ärzten und dem Pflegepersonal der
Intensivstation im Klinikum Konstanz, die für ihn das
Menschenmögliche getan haben. 

Ein herzliches Dankeschön den Freunden und Garde
Kameraden der Narrizella für den ehrenden Nachruf.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Ralf Braun
* 17.12.1965 † 25.11.2021

Wir werden Dich vermissen.

In ewiger Liebe
Carmen mit Emma, Lea und Marie
sowie Familie und Angehörige

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis auf dem Waldfriedhof Radolfzell statt.

Die Urnenbeisetzung fand in aller Stille auf dem 
Friedhof Volkerthausen statt.

„Charly“
* 21.10.1951   † 18.11.2021

Wir haben Abschied genommen 
von unserem lieben

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Astrid
Heinz-Jürgen und Monika mit Stephanie
sowie alle Anverwandten

Aach, im Dezember 2021

Behaltet mich so in Erinnerung,
wie ich in den schönsten Stunden
meines Lebens mit euch allen zusammen war.

Voll Dankbarkeit für seine Fürsorge und Liebe nehmen wir 
Abschied von unserem lieben Bruder, Paten und Cousin

Hermann Beil
* 15.04.1948   † 03.12.2021

In stiller Trauer
Ruth Beil
und alle Angehörigen

Bietingen, im Dezember 2021

Die Beerdigung findet am Freitag, den 10.12.2021 um 14.00 Uhr auf dem Friedhof 
in Bietingen statt. Rosenkranz ist am Abend um 18.00 Uhr und anschließend Seelenamt
um 18.30 Uhr in der St.-Gallus-Kirche in Bietingen.

Sein Leben sollte nicht fertig sein, es gab noch so viel zu
sehen, immer positiv, immer hoffnungsvoll hat er den Kampf
trotzdem verloren – nach langer, schwerer, mit großer
Geduld ertragener Krankheit verstarb

dietmar wesle
* 25.11.1949      † 27.11.2021

Wir sind sehr traurig
Deine Helga
Andre und Sabine
Thomas und Jasmin mit Sara und Ben

Die Trauerfeier findet am 10.12.2021 um 15.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael
in Blumenfeld statt. Die Beisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.
Traueradresse: Bestattungshaus Decker co./Dietmar Wesle,
Schaffhauserstr. 98 in 78224 Singen

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer
liebevollen geliebten Mutter, Schwiegermutter und Oma die
immer jeden mit offenen Armen und einem Lächeln
empfangen hat.

Nelly Pater

* 27.12.1932 £ 29.11.2021

geb. Stett

In liebevoller Erinnerung
Christian und Petra mit Tibor
und alle Angehörigen und FreundeGottmadingen, im Dezember 2021

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung ist am Dienstag, den
10.12.2021 um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Gottmadingen.

Erinnerungen die unser Herz berühren,
gehen niemals verloren.

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung ist am Dienstag, den
14.12.2021 um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Gottmadingen.

Sterben heißt die Welt wechseln 
und sich auf Reisen begeben. 

Von unserer lieben Mama, Tante, Oma
und Uroma 

Ottilie Grün 
1930 - 2021

dürfen wir in Liebe Abschied nehmen. 

Carola Schlottmann
Nicole Ludwig mit Familie 
Familie Sprenger 
Wilfried und Dieter Grün 

Auf Wunsch der Verstorbenen findet die Beisetzung im
Ruhewald Gottmadingen im Familienkreis statt. 

Trauerpost an Bestattungshaus Decker, C. Schlottmann,
Schaffhauser Straße 98, 78224 Singen 

Wenn der Tod den Anker löst, ist das Schiff des Lebens frei –
frei für die letzte große Reise ans Ufer der Ewigkeit. lrmgard Erath

Ein Leben voller Tatkraft und Fürsorge ging zu Ende. 
In unendlicher Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 

meinem geliebten Mann, meinem herzensguten Vater, Schwiegervater und
Opa, Bruder, Schwager und Onkel

Paul Baldrich
* 8.4.1938    † 4.12.2021

In stiller Trauer 
Deine Traudel 
Peter mit Ursula und Sabrina 
Helmut mit Barbara 
Konrad und Gisela mit Familie 
Gerda mit Familie 
Anneliese mit Familie 

Die Trauerfeier und Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt. 
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Regine Bläsing
* 24.9.1940     † 24.11.2021

In Liebe und Dankbarkeit
Thomas und Sabine mit Jonas und Nils
und alle Angehörigen

Die Trauerfeier fand im engsten Familienkreis statt.

Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig.
Erzählt lieber von mir und traut euch ruhig zu lachen.

Lasst mir einen Platz zwischen euch,
so wie ich ihn im Leben hatte.

Peter
Keller

†�07.11.2021

Herzlichen Dank

In der Trauer nach dem plötzlichen Tod von Peter durften
wir eine große und herzliche Anteilnahme erfahren.

Wir danken allen, die uns ihr Mitgefühl durch Worte,
Karten, Blumen- und Geldspenden zum Ausdruck brachten.

Besonders danken wir Frau Hauenstein für die würdevolle
Gestaltung der Trauerfeier sowie dem Bestattungsinstitut
Seidler für die sehr persönliche, hilfreiche Unterstützung.

Im Namen aller Angehörigen
Heidi KellerAnselfingen, im Dezember 2021

» ICH BIN FÜR SIE DA ! «

Tel: 07731 / 8800 - @wochenblatt.net

... Ihre Anzeigenberaterin 
für d

Todesanzeige und Danksagung 

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen von meiner lieben 
Frau und Mutter 

Irmgard Winter
geb. Widmann 

* 30.03.1935    † 18.11.2021

Herzlichen Dank sagen wir allen, die sie im Leben schätzten und mochten und all
denen, die ihre Verbundenheit auf vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Böhringen, Öschlestr. 55, im Dezember 2021       Im Namen aller Angehörigen 
                                                                                  Kurt Winter 
                                                                       Michaela Maus mit Familie 

Die Trauerfeier fand im engsten Familienkreis auf dem Friedhof in Böhringen statt. 

DER LIEBEN 

GEDENKEN

MIT DEM ...

Christoph
Roth

† 24. 11.2021

Völlig unerwartet ist unser Lionsfreund Christoph Roth mitten aus dem 
Leben gerissen worden.

Er war seit vielen Jahren ein sehr engagiertes und geschätztes Mitglied, 
wenige Stunden vor seinem plötzlichen Tod im Rahmen einer 
Ausschuss-Sitzung noch aktiv für unseren Club.

Besonders mit seiner Präsidentschaft im Jahr 2020/2021 bereicherte 
Christoph mit vielen Ideen und Impulsen nachhaltig unser Clubleben, er 
hinterlässt eine große Lücke.

Wir verlieren mit Christoph einen liebenswerten Freund, der durch sein 
Engagement, seine wertvollen Anregungen und seine stetige 
Hilfsbereitschaft den Lions-Wahlspruch „we serve“ gelebt hat und uns 
immer in sehr guter Erinnerung bleiben wird.

Seiner Partnerin Heike Auer sowie seiner Tochter Lena sprechen wir 
unsere tiefe Anteilnahme aus.

NACHRUF

Vorstand und Lionsfreunde des Lionsclub Singen-Hegau mit Familien, 
Dr. Michael van der Goten - Präsident -

Verein Museumsbahn Singen-Rielasingen

Nachruf
In aufrichtiger Trauer nehmen wir Abschied von unserem 
Vorstandsmitglied

Herrn Christoph Roth
der am 24.11.2021 völlig unerwartet verstorben ist.
Christoph Roth hat die grenzüberschreitende Museumsbahn
auf deutscher Seite immer unterstützt und im neuen Verein
Museumsbahn Singen-Rielasingen als Kassierer mitgewirkt. 
Wir sind ihm für sein geschätztes Engagement und seine
freundschaftliche Verbundenheit stets dankbar.
Unser aufrichtiges Mitgefühl und unsere Anteilnahme gelten
seiner Familie. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken be-
wahren.
Für den Verein Museumsbahn Singen-Rielasingen
Giorgio Behr Ralf Baumert
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender

HERZLICHEN DANK

sagen wir allen, die mit uns gemeinsam von 
unserem lieben Lebenspartner und Vater

Hermann Bohner
† 9.11.2021

Abschied genommen haben und ihre 
Anteilnahme und Verbundenheit in 
vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten.

Vera Rudolph 
Heike Bächle 
Ralf Bohner

DANKSAGUNG                                                   STATT KARTEN

Für die große und herzliche Anteilnahme beim Tode unserer Mutter, 
Schwiegermutter, Oma, Schwester und Tante 

Elisabeth Jeß geb. Kraft

danken wir auf diesem Wege herzlichst. 

Ebenfalls danken möchten wir für Blumen- und Geldspenden und  
all denen, die unsere liebe Verstorbene zur letzten Ruhestätte begleitet 
haben. 

Niemand  
ist fort,  
den man  
liebt. 

Böhringen, Im Namen aller Angehörigen 
im Dezember 2021 Andreas Brändle 

Der Tod kam als Erlösung.

Todesanzeige und Danksagung 
Nach kurzer, schwerer Krankheit haben wir Abschied genommen von unserer 
lieben Tochter und Nichte 

Eveline Messmer 
* 29.01.1963    † 20.l l.202 l 

Danken möchten wir besonders unserer Familie mit Freunden, die sie auf dem
letzten Weg begleitet haben. 
Sowie Dank für die lieben Kartengrüße unserer Nachbarn. 

In stiller Trauer 
Die Eltern Egon und Ilse Messmer 



FAMILIENANZEIGEN
Mi., 8. Dezember 2021

www.wochenblatt.net 21

DER LIEBEN 
GEDENKEN

MIT DEM ...

Liebe Leserinnen und Leser, 
in den letzten Jahrzenten haben wir Ihnen jeden Monat die standesamtlichen Nach-
richten präsentiert. 
Weil die Kommunen in unserer Region mittlerweile mit einem EDV-Dienstleister zusam-
menarbeiten, der einen Export der Daten nicht mehr erlaubt, können wir die standes-
amtlichen Nachrichten leider nicht mehr veröffentlichen. 

Wenn Sie die Geburt ihres Kindes im Wochenblatt veröffentlichen wollen, dann haben
wir dafür preisgünstige und attraktive Angebote. 

Tina Caputo steht Ihnen unter 07731/8800122 oder per Mail unter: 
familienanzeigen@wochenblatt.net zur Verfügung.

Ihr Wochenblatt

WOCHENBLATT seit 1967

Standesamt im Wochenblatt!

NACHRUF

Wir trauern um unseren Mitarbeiter i. R.

Herrn Karl Gruner

der am 29. November 2021 im Alter von 72 Jahren verstorben ist. Herr Gruner war über
22 Jahre bis zu seinem Ausscheiden Im Juli 2013 Mitarbeiter in unserer Abteilung 
Verpackung Bereich Suppen/Saucen. Wir haben ihn in all dieser Zeit als engagierten und
gewissenhaften Mitarbeiter kennengelernt, der bei Vorgesetzten und Kollegen große
Anerkennung fand. 

Wir sind ihm für seine Arbeit zu großem Dank verpflichtet und werden ihm stets ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

Werkleitung, Betriebsrat und Belegschaft
Nestlé Deutschland AG
Maggi - Werk Singen

Karl Gruner 
* 22.9.1949   † 29.11.2021

Wir werden Dich vermissen 
Deine Babette 
Marina, Roland, Meike, 
Linda und Marco mit Familien 
Christel, Rolf und Günter 

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 10.12.2021, um 15.00 Uhr auf dem 
Waldfriedhof Singen statt. Die Urne wird zu einem späteren Zeitpunkt beigesetzt. 
Traueradresse: Hannelore Gruner-Pfister, Waldstraße 17, 78250 Tengen-Beuren a. R. 

Du bist nicht fort, nur an einem anderen Ort. 

Nach schwerer, kurzer Krankheit, jedoch plötzlich und unerwartet 
nehmen wir traurig Abschied von meinem Mann, unserem Vater,
Opa, Uropa, Bruder und Schwager 

Man sieht die Sonne langsam untergehen 
und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist. 
Die Erinnerung ist unsterblich, 
sie gibt uns Trost und Kraft. 

Wir vermissen dich 
Karin 
Evi, Hans-Peter und Sarah 
Michael und Alex 
Ursula und Alfred 
Patricia mit Familie 
sowie alle Anverwandten 

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, den 09.12.2021 um 15.00 Uhr in der großen 
Trauerhalle auf dem Waldfriedhof Singen statt. 
Die Urnenbeisetzung fndet zu einem späteren Zeitpunkt im Familienkreis statt. 

Hannelore Kutter
* 26.02.1937    † 29.11.2021

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer herzensguten
Mami, Schwiegermutter, Oma, Schwester, Schwägerin, Patin, Tante und Cousine

Turbulent – war unsere gemeinsame Zeit oft mit Dir 
Lebhaft – war dein kurzer Lebenstraum 
Verrückt – war dein letztes Tun 

Kevin Pinteric 
* 28.01.1989   † 27.11.2021

Ohne Dich – zwei Worte – und nichts ist mehr, wie es war.
Wir vermissen Dich alle so sehr. Du fehlst uns. 

Mama und Papa 
deine Schwester mit Freund 
deine Tante, dein Onkel 
deine Freundin mit Familie
deine Angehörigen 
deine Freunde 
und noch viele mehr 

Die Möglichkeit zur Verabschiedung von Kevin besteht am Freitag, 10.12.2021 von 15.00 bis
17.00 Uhr in der Hauskapelle des Bestattungshauses Decker, Schaffhauser Str. 98 in Singen.
(Unter Beachtung der 3G-Regelung!) 
Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis. 
Besuchen könnt ihr Kevin später im Ruhewald Gottmadingen, Feld P, Baum 375. 

Eine letzte Bitte von Kevin an seine Freunde: 
,,Denkt nach, macht nicht den sinnlosen Fehler wie ich. Es gibt kein Zurück." 

Ein großes Mutterherz hat 
 aufgehört zu schlagen. 

Elfriede Opitz 
* 10.02.1927          † 25.11.2021 

Unsere Mutter, Großmutter und Urgroßmutter hat uns im gesegneten 
Alter von 94 Jahren für immer verlassen. Wir haben sie in aller Stille im 
engsten Familienkreis beigesetzt. 

In Liebe und Dankbarkeit 
 Christian Opitz 

Claudia und Karl Merk 
Thomas Merk und Meritxell Cabezas López 
Katharina und Florian Sumser mit Nele 

Ein besonderer Dank geht an die Sozialstation Radolfzell-Höri e.V. für die jahrelange 
gute Betreuung. 

Stahringen, Thalstr. 17 

Dankbar schauen wir auf Dein erfülltes Leben 
voller Erinnerungen, die uns trösten 

und für immer bleiben! 
Du bist in unser aller Herzen!

Horst Bru¨tsch 
* 11.5.1939   † 2.12.2021 

Wir nehmen Abschied in stiller Trauer.

Margret 
Christian mit Julia 
Andrea mit Bernd 

und alle Anverwandten

Gailingen, im Dezember 2021

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis 
auf dem Friedhof in Gailingen statt.

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die mit uns Abschied nahmen, 
sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten
und ihre Anteilnahme auf so vielfältige Weise 
zum Ausdruck brachten.

Besonderer Dank gilt Herrn Dr. Draschner 
für die langjährige Betreuung und 
Herrn Bernhard Ruf für die Begleitung 
in unserer schweren Zeit sowie
Herrn Diakon Vallelonga für die würdevolle
Gestaltung der Trauerfeier.

Rielasingen, im Dezember 2021

Elsa Weisser
Emil Weisser mit Familie
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Was im Herzen liebevolle Erinnerungen hinterlässt und unsere Seele berührt,
kann weder vergessen werden noch verloren gehen.

In unendlicher Liebe und liebevoller Erinnerung an unseren Herzensmenschen

1982 – 2020

Ein Jahr ohne dich …
Wir denken oft an dich, deine Liebe, deine Kraft und Fürsorge, 

so vieles erinnert uns an dich. Jeder neue Tag macht uns bewusst, wie sehr 
du uns fehlst. So viele Dinge, die wir gerne noch mit dir erlebt hätten. 

Unsere Gedanken sind oft bei dir, die gemeinsamen Erinnerungen bleiben in unseren
Herzen. Dich zu verlieren war unsagbar schwer, dich zu vermissen noch so viel mehr.

Du fehlst uns!

Familie Leidolt

Cathrin Leidolt

In Liebe und aufrichtiger Dankbarkeit
nehmen wir Abschied von meiner geliebten Mutter,

Schwiegermutter, Oma, Uroma,
Schwester, Schwägerin, Patin und Tante

Olga Herz
* 09.11.1943  † 05.12.2021

Karin und Albert
Nicole und Markus mit Ben und Leon

Patrick und Jessica
Mario

sowie alle Anverwandten

Die Trauerfeier findet am Freitag, den 17.12.2021
um 13.00 Uhr in der großen Trauerhalle auf dem Waldfriedhof

Singen statt.
Von Beileidsbezeigungen in der Trauerhalle bitten wir

abzusehen.
Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im

engsten Familienkreis statt.

Wenn ihr an mich
denkt,

seid nicht traurig,
erzählt von mir
und traut euch

ruhig zu lachen.
Lasst mir einen Platz

zwischen euch,
so wie ich ihn

im Leben hatte.

Gerhild Hügi
geb. Bader

* 11.5.1942          † 2.12.2021

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
meiner lieben Frau, unserer geliebten Mutter, 
Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwester, 
Schwägerin und Tante

In stiller Trauer

Karl Maximilian Hügi
Christian Hügi mit Familie
Sylvia Schmid mit Familie
und alle Anverwandten

Die Trauerfeier findet am Dienstag, dem 14.12.2021, um 13.30 Uhr in der Pfarrkirche 
Bohlingen statt, die Urnenbeisetzung erfolgt im Anschluß auf dem Friedhof Bohlingen.

Ein gutes Herz hat aufgehört zu schlagen.

Gelobt sei Gott,
der mein Gebet nich verwirft,
noch seine Güte von mir wendet.

Ps.66,20

Traurig haben wir Abschied genommen von meinem lieben Mann, unserem Vater, 
Schwiegervater, Großvater und Urgroßvater

Armin Karl Schaadt
* 27.06.1937   † 29.11.2021

Deine Waltraud
Armin mit Familie
Rochus mit Familie

Die Beerdigung fand im kleinen Kreis auf dem Friedhof in Bodman statt.

Die Liebe zu Dir ist wie ein Fenster,

durch das wir Dich sehen können,

wann immer wir wollen.

Nach einem erfüllten, arbeitsreichen Leben, nehmen wir
Abschied von meinem herzensguten Mann, liebevollem
Vater, Schwiegervater und tollem Opa

Otto Hoffmann
* 17. Juli 1939 £ 4. Dezember 2021

Radolfzell,
Neuer Wall 4

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Karla
Sabine mit Alfred
Bettina mit Günther und Isabell
sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Dienstag, den
14.12.2021, um 13.00 Uhr auf dem Waldfriedhof in Radolfzell statt.

Nun ist es Abend, nun ist es genug.
Es war so schwer, als ich mich selber trug.
Nun nimm mich, Herr, in deine Hände
und trage mich in Liebe ohne Ende.

Brigitte Heim
* 5.7.1947      † 1.12.2021

Sie war ein ganz besonderer Mensch.
Sie ist nun frei,
und unsere Tränen wünschen ihr Glück.

In Liebe nehmen wir Abschied
Pia und Hermann
Monika, Helga, Karin mit Familien
Lidwina und Winfried mit Familie

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.
Traueradresse: Pia Heim, Höristr. 45b, 78239 Worblingen



Vom 24.11.21 bis einschließlich 14.12.21 ist unsere Geschäftsstelle in der 
Hadwigstraße 2a in Singen wegen Umbauarbeiten geschlossen.

Unsere Serviceabteilung / Vertrieb ist in dieser Zeit in der 
Hadwigstraße 6 in Singen für folgende Anliegen persönlich für Sie da: 

Chiffrepost / Reklamationen / Verkauf der Hegauliebe-Kalender

PRIVATE KLEINANZEIGE
86.319 Exemplare
wöchentlich
im Landkreis Konstanz

BESTELLSCHEIN FÜR IHRE

8,90 €

12,40 €

15,90 €

19,40 €

22,90 €

26,40 €

Fettgedruckte Überschrift

Anzeigentext
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Bei Bankeinzug zzgl. € 0,95 Bearbeitungsgebühr. Nach jedem Wort und Satzzeichen bitte ein Leerfeld lassen!

Jetzt sind Sie gefragt! Erhalten Sie das Wochenblatt:

         regelmäßig mittwochs

         regelmäßig donnerstags

         regelmäßig später

         unregelmäßig

         nie

         ich wohne außerhalb des
         Verbreitungsgebietes

Chiffre-Anzeige
Chiffre € 7,00. Zusendung einmalige Gebühr € 5,70.

        Offerten zusenden                           

Hiermit willige ich ein, dass das Wochenblatt meine E-Mail-Adresse verar-
beiten darf, um mir im Regelfall einmal täglich den Newsletter zuzusen-
den. Ich kann die Einwilligung jederzeit unentgeltlich mit Wirkung für die
Zukunft ohne Angabe von Gründen durch eine E-Mail an
datenschutz@wochenblatt.net widerrufen. Meine E-Mail-Adresse wird
dann gelöscht. Mehr Informationen zum Datenschutz und zu Ihren Rech-
ten erhalten Sie über den unten stehenden Link.

Meine E-Mail-Adresse:

Fiedlers Newsletter

Abbuchungserlaubnis
IBAN:

BIC:

Datum u. Unterschrift:

ANZEIGENSCHLUSS: DIENSTAG, 12.00 UHR

Vor- u. Zuname:

Straße:

PLZ u. Ort:

Telefon:

WOCHENBLATT seit 1967

SINGEN · Hadwigs t raße 2 a · Tel. 07731/8800-0 · Fax 07731/8800-86
Mehr Informationen zum Datenschutz und zu Ihren Betroffenenrechten erhalten Sie unter www.wochenblatt.net/datenschutz.

Private Anzeige online aufgeben und Geld sparen:
Einfach den QR-Code scannen
oder nachfolgende Adresse in den Browser eingeben:
www.wochenblatt.net/ueber-uns/kontakt/kleinanzeigen-aufgabe/
oder
Private Anzeige per Bestellschein aufgeben und Geld sparen:
Bitte den ausgefüllten Bestellschein in der Geschäftsstelle Singen in den Briefkasten stecken
oder per Post an uns senden:
Singener Wochenblatt, Postfach 320, 78203 Singen
oder
Private Anzeige telefonisch aufgeben:
07731/8800-0 oder 07731/8800-30
Bitte beachten Sie, dass wir bei der telefonischen Anzeigen-Annahme eine Bearbeitungsge-
bühr von 10 €/Anzeige erheben müssen. Sie erhalten von uns (wenn gewünscht) per E-Mail
einen Korrekturabzug Ihrer Anzeige. Evtl. Korrekturen sind uns bis spätestens Dienstag,
9 Uhr, der aktuellen Woche zu melden. Für evtl. Fehler wird keine Haftung übernommen.

Das WOCHENBLATT renoviert

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir während un-
serer Umbauzeit und aufgrund der derzeit gelten-
den 3G Regeln Ihre Privat- und Fundgrubenanzeige 
nur online oder mit ausgefülltem Formular entge-
gen nehmen können. In Ausnahmefällen auch ger-
ne telefonisch. 

Bitte beachten Sie, dass wir für die telefonische Entgegennahme 
Ihrer Privat- und Fundgrubenanzeige eine Bearbeitungsgebühr in 
Höhe von 10,- Euro pro Anzeige berechnen. 

Den Singener Geschenkscheck 
können Sie online unter 
www.singenvorfreude.de/
oder über den QR-Code bestellen.

Für Familienanzeigen bitten wir Sie, einen Termin 
telefonisch unter 07731/ 88 00 -122 oder per Mail 
an b.caputo@wochenblatt.net zu vereinbaren.

Öffnungszeiten der Serviceabteilung / Vertrieb während der 
Umbauzeit (telefonisch unter 07731 / 88 00 -20 und per Mail 
unter kleinanzeigen@wochenblatt.net für Sie erreichbar.)

Wir danken für Ihr Verständnis während der Umbauphase. Das Wochenblatt-Team 
freut sich, Sie ab dem 15.12.2021 in unserer neu gestalteten Geschäftsstelle mit 

erweitertem Service herzlich begrüßen zu dürfen.

Montag, Dienstag 
und Donnerstag
8:15 Uhr - 12:30 Uhr
14:00 Uhr - 17:30 Uhr 

Mittwoch 
8:15 Uhr - 17:30 Uhr 
(durchgehend)

Freitag    
8:15 Uhr - 12:30 Uhr 

Bitte beachten Sie, dass für alle persönlichen Kontakte in unserem Haus die derzeitigen 
3G-Regeln (geimpft, genesen oder getestet durch einen Antigen-Test) gelten.



» DO 09.12.
BÜHNE

SINGEN
Stadthalle Singen | 20:00 Uhr | Don
Giovanni. Oper in zwei Akten von
Wolfgang Amadeus Mozart nach
einem Libretto von Lorenzo Da Ponte
in italienischer Sprache mit deut-
schen Übertiteln. Tickets und Info
unter www.stadthalle-singen.de.

JAZZ/BLUES
SINGEN
GEMS Kulturzentrum, Mühlenstr.

13 | 20:30 Uhr | Uri Caine Trio – AB-
GESAGT.

» SO 12.12.
GENIESSEN

SINGEN
MAC 1 Museum Art und Cars | 16:00
Uhr | Adventszauber im Museums-
garten. Treffen mit Freunden im
stimmungsvollen, weihnachtlich ge-
schmückten Museumsgarten zum
gemütlichen Plausch an der Feuer-
schale mit Glühwein, Punsch, Ge-

bäck oder einer Bratwurst vom Grill.
Info: www. museum-art-cars.com.

KONZERTE
ENGEN
Hohenhewenhalle, Wettestraße
| 15:30 Uhr | Abgesagt – Konzert »Ad-
ventszauber«. Infos: www.engen.de

VOLKSMUSIK
EMMINGEN-LIPTINGEN
Zur durschtigä Dupfee, Après-Ski-
Hütte | 11:00 Uhr | Pirmin Wäldin.
ABGESAGT Infos: www.facebook.
com/Zur-durschtigä-Dupfee-Après-
Ski-Hütte.

» MO 13.12.
BÜHNE/JAZZ

SINGEN
Die Färbe Singen | 20:15:Uhr | Jazz
am Montag. Das Theaterrestaurant
ist ab 18 Uhr geöffnet. Eintritt frei,
um Spenden wird gebeten. Es gel-
ten die aktuellen Corona-Regeln.
Info unter www.die-faerbe.de.
Stadthalle Singen | 15:00 Uhr | Das
tapfere Schneiderlein. Weihnachts-
märchen mit Musik nach dem Mär-
chen der Gebrüder Grimm. Für

Kinder ab vier Jahren. Tickets und
Info unter www.stadthalle-singen.de.

» DI 14.12.
KINDER

SINGEN
Städtische Bibliotheken | 16:00 Uhr |
Die kleine Hexe – Winterzauber mit
Abraxas. Während draußen der Win-
tersturm um ihr Häuschen fegt, lernt
die kleine Hexe für die Hexenprü-
fung. Anmeldung erbeten. Info
www.singen-kulturpur.de.

FÜHRUNGEN
KONSTANZ
Insel Mainau. Ein zirka zwei Kilome-
ter langer Rundweg über die Blumen-
insel Mainau mit zahlreichen
glitzernden Illuminationen führt den
Besucher in eine magische Weih-
nachtswelt. Infos: www.mainau.de

» AUSSTELLUNGEN
ENGEN
Städtisches Museum Engen. Klo-
stergasse 19. Birte Horn – »Keep it

going«. Die Bilder strahlen eine
Weite, formale Reichtümer und
Transparenz aus. Öffnungszeiten:
Di. – Fr.  14 – 17 Uhr; Sa., So. 11 – 18
Uhr. Infos unter www.engen.de.

RADOLFZELL
Stadtmuseum, Seetorstraße 3.
Radolfzell. Sonderausstellung:
»Trachten Leben!«. Die Trachten-
gruppe Alt-Radolfzell e. V. feiert ihr
100-jähriges Gründungsjubiläum.
Ein detailliertes Programm der Akti-
onstage wird über die Seite des
Stadtmuseums www.stadtmuseum-
radolfzell.de veröffentlicht.

SINGEN
Kunstmuseum Singen. Ekkehard-
straße 10. René Acht. Lyrisch – Kon-
kret. Die Ausstellung spannt den
Bogen von frühen Anfängen bis zu
den Kubus-Kreuz-Form-Faltungen.
Öffnungszeiten: Di. – Fr. 14 – 18 Uhr;
Sa. und So. 11 – 17 Uhr; Feiertag
wie Wochentag. Infos unter
www.kunstmuseum-singen.de.

MAC 1 Museum Art und Cars. Park-
straße 1.
Galerie im MAC 1. Blickwinkel.
Chris van Weidmann und Cat Bak-
ker zeigen ihre Werke (Eintritt kos -
tenlos)
MAC 1. Gianni Versace Retrospec-
tive. (noch bis 9. Januar 2022).
MAC 2, Museum Art und Cars. Park-
straße 5.
Level 1. Concept Cars aus der inter-
nationalen Sammlung Corrado Lo-
presto; Fotokünstler Werner Pawlok
zeigt dazu seine »Master Pieces«.
Level 2. Nobelkarosserien der 20er
und 30er Jahre. aus der De-
signWerkstatt Erdmann & Rossi –
Fotografie und Film zu Berlin der
20er Jahre. 
Level 3. Zagato – eine Hommage an
diese einzigartige Designer-Familie,
Alfa Romeo TZ, TZ 2, TZ 3 und Ma-
serati Mostro; FIA-Formel-E-Welt-
meisterschaft Vorstellung Rennserie
der Zukunft TPT RV Renault

Formula E – ein Rennwagen der Su-
perlative; erfolgreiche Hybrid-Renn-
wagen Le Mans – Toyota und Audi;
Thüga Erlebniswelt. 
Level 4. MAC-Fahrzeug-Sammlung
sowie Auto-Fotografien von Dirk
Patschkowski.
Weitere Infos zu MAC 1 und MAC 2:
www.museum-art-cars.com

STOCKACH
Stadtmuseum im »Alten Forstamt«.
Salmannsweilerstraße 1. Sonder-
ausstellung Narro – Fasnet in Stok-
kach. Bilder, Filme und Kostüme
geben einen Einblick in die Straßen-
fasnacht von Stockach und den
Ortsteilen. Öffnungszeiten, Tickets
und Termine für Führungen unter
www.stadtmuseum-stockach.de.

– Anzeigen –

present ing partner |             |  present ing partner |             |  present ing partner |             |  present ing partner

■ Städtisches Museum Engen 
+ Galerie
Klostergasse 19, Engen
Tel.: +49 (0)7733 / 501400
Öffnungszeiten: 
Di. – Fr. 14:00 – 15:00 Uhr,
Sa. – So. 11:00 – 17:00 Uhr.
Eintritt: 3,– Euro, 
ermäßigt 2,– Euro.
www.engen.de

■ Stadtmuseum Radolfzell
Seetorstraße 3, Radolfzell
Tel.: +49 (0)7732 / 81-534 
Öffnungszeiten: 
Di. – So. 11:00 – 17:00 Uhr. 
Eintritt: 5,– €, 
ermäßigt 2,– €. 
www.stadtmuseum-radolfzell.de

■ Kunstmuseum Singen
Ekkehardstraße 10, Singen 
Tel.: +49 (0)7731 / 85-271 
Di. bis Fr. von 14 – 18 Uhr, 
Sa. und So. von 11 – 17 Uhr. 
Feiertag: wie Wochentag. 
www.kunstmuseum-singen.de

■ MAC 1 + 2 Museum Art & Cars 
Parkstraße 1+5, Singen
Öffnungszeiten: 
Mi. – Sa. 14:00 – 18:00 Uhr, 
So. 11:00 – 18:00 Uhr,
Feiertag 11:00 – 18:00 Uhr
(letzter Einlass 17:00 Uhr);
Mo., Di. Ruhetag. 
Eintritt: 12,– €, 
ermäßigt 9,– €. 
www.museum-art-cars.com

■ Stadtmuseum 
»Altes Forstamt« Stockach
Salmannsweilerstraße 1
Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. 9:00 – 12:00 Uhr, 
Di. – Fr. 14:00 – 18:00 Uhr,
Sa. 10:00 – 13:00 Uhr.

» MUSEEN

BASILIKA SINGEN
■ Cyrano de Bergerac
Romantische Komödie von 
Edmond Rostand in einer 
Singener Fassung von 
Andreas von Studnitz.
Mi. (8.12.), Do., Fr., Sa.,
Mi. (15.12.), 20:00 Uhr.

DIE FäRBE SINGEN
■ Die Kellnerin Anni 

(Herbert Rosendorfer)
Mit der »Kellnerin Anni« hat 
Herbert Rosendorfer eine 
Figur aus dem Milieu der 
»kleinen Leute« geschaffen. 
Premiere: Sa., 20:30 Uhr.
So., 11:00 Uhr.

STADTTHEATER KONSTANZ
■ Die 39 Stufen
Kriminalkomödie von John 
Buchan und Alfred Hitchcock 
in einer Bühnenbearbeitung 
von Patrick Barlow nach dem
Originalkonzept von Simon 
Corble und Nobby Dimon. 
Mi. (8.12.), 15:00 Uhr.
Do., Sa., 20:00 Uhr.

■ Der satanarchäolügenial-
kohöllische Wunschpunsch
Lässt sich die Zerstörung 
nserer Erde noch aufhalten? 
Es ist vier vor zwölf. Familien-
stück nach Michael Ende. Für
Kinder ab sechs Jahren.
So., 15:00 Uhr.

WERKSTATT INSELGASSE
■ Trödelmarkt der Träume
Mal lustig, mal seltsam, auch 
bitter und doch versöhnlich 
spricht Michael Ende in seinen 
Gedichten von tiefgreifenden 
menschlichen Erfahrungen. 
Mi. (8.12.), 20:00 Uhr.

■ All das Schöne
Dem britischen Autor Duncan 
Macmillan ist es gelungen, 
einen lebensbejahenden 
Monolog über das todernste 
Thema Suizid zu schreiben. 
Fr., Mi. (15.12.), 20:00 Uhr.

■ Kurz vor Kuss
Ein Liederabend für alle, die 
ihr Herz verloren haben - und 

die, die es noch loswerden 
wollen.
Sa., 20:00 Uhr.

■ Angeknipst
Tanz-Musik-Theater für 
Roboter und Mitspieler*innen 
von Barbara Fuchs und Jörg 
Ritzenhoff. Für Kinder 
ab drei Jahren. 
So., 15:00 Uhr.

SPIEGELHALLE KONSTANZ
■ Muttersprache Mameloschn
Mit viel Humor wird die 
Geschichte von drei 
Generationen erzählt. 
Großmutter, Mutter und 
Tochter, die nicht mit-, aber 
auch nicht ohne einander 
können – einer typischen 
Familie eben. 
Premiere: Sa 20:00 Uhr.
So., 20:00 Uhr.

STADTTHEATER 
SCHAFFHAUSEN
■ Gerhard Polt und die 
Well-Brüder aus m Biermoos
Sie machen jeden ihrer 
Auftritte zu einem Mords-
gaudium für das Publikum 
und für sich selbst, weil bis 
man schaut, ist die Mass 
ausgetrunken, der Radi 
gegessen, der Schuhplattler 
getanzt, die Geschichte erzählt
und der Jodler vorbei. 
Do., 19:30 Uhr.

■ Pippi Langstrumpf
Pippi Langstrumpf zieht in die 
Villa Kunterbunt ein. Sofort 
schließt sie Freundschaft mit 
den Nachbarskindern Tommy
und Annika. 
Empfohlen ab fünf Jahren.
Sa,. 14:00 Uhr.

■ Tina Teubner und 
Ben Süverkrüp
Weihnachten kommt. Ob wir 
wollen oder nicht. Wir können
es lieben, wir können es
hassen – der Erwartungsdruck
bleibt. Grund genug, sich 
gründlich vorzubereiten! 
Mi. (8.12.), 19:30 Uhr.

» THEATER

TICKETS UND INFOS

DIE FÄRBE SINGEN
www.die-faerbe.de
Tickethotline: 07731 / 64646 

THEATER KONSTANZ 
www.theaterkonstanz.de
Tickethotline: 07531 / 900 150

STADTTHEATER 
SCHAFFHAUSEN
www.stadttheater-sh.ch 
Telefon: 0041 / 52 625 05 55

Märlistadt Stein am RheinTM 

MMMM

Faba und Nox

MMMäärrlliissssttaaMMMäärr
1. Dez. 2021 bis 2. Jan. 2022

dd SSStteeiiinni aamm RRRhhheeeiiinnniniiniiniTM 20 Jahre

www.maerlistadt.ch

Märliweg & führungen · Märlihuus
Kinderkarussell · Konzerte

Nachtwächterrundgänge · Sonntagsverkauf

Tickets unter asa-event.de und 
an allen bek. VVK-StellenSINGEN Stadthalle

DIE STIMME - DAS GEFÜHL - DIE LEIDENSCHAFT

THETHE SPIRITSPIRITSPIRITSPIRITSPIRITSPIRIT OFOF

MERCURYMERCURYMERCURYMERCURYMERCURYMERCURYMERCURYMERCURYMERCURYMERCURY
14.02.2214.02.2214.02.22

22.02.2222.02.2222.02.22

Singen - Hausen · Auf dem Bohl 5 · Tel. 0 77 31 – 4 92 25

vom Fass:
Sonntag: Rinderzunge
mit Madeirasoße und Spätzle 17,90

€

Landgasthaus Bohl

Cyrano de Bergerac in der Färbe in Singen. Romantische Komödie von Edmond Rostand in einer Sin-
gener Fassung von Andreas von Studnitz. swb-Bild: Die Färbe Singen
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