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Landkreis Konstanz

GESCHLOSSEN
Die Wochenblatt-Geschäftsstelle 
in Singen in der Hadwigstraße 2a 
wird schöner und funktioneller 
gemacht. Deshalb bleibt sie bis 
einschließlich Dienstag, 14. De-
zember, geschlossen. 
Ausführliche Informationen, wie 
Sie uns erreichen und Anzeigen 
aufgeben können, finden Sie auf 
Seite 13. 

KOMMEN UND SCHAUEN
Museen, Galerien und Theater
in der Region laden ein zum in-
tensiven kulturellen Erleben und 
Genießen. 
Wo sind welche Ausstellungen zu 
bewundern? Welche Stücke wer-
den wo aufgeführt? Und wo wird 
was gespielt ?
Informationen dazu finden Sie 
auf den Seiten 19 und 20.

Singen Landkreis Konstanz

Die Region fragt – Berlin antwortet

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

WOCHENBLATT
UNABHÄNGIGE ZEITUNG IM LANDKREIS KONSTANZ

Folter
Viel wurde für den gestrigen 
Dienstag angekündigt, gelie-
fert hat eigentlich nur das Bun-
desverfassungsgericht, indem 
es die »Bundesnotbremse« vom 
letzten Herbst in ihrer Recht-
mäßigkeit untermauerte, weil 
hier das Gemeinwohl über der 
Beschneidung von Grundrech-
ten gestanden habe. Das habe 
auch geschlossene Schulen le-
galisiert. Auf die Folter ge-
spannt werden wir freilich nun, 
was die weiteren angekündig-
ten Verschärfungen von Bund 
und Land uns allen bringen – 
dem Genesenen, geimpften 
und den Ungeimpften. Das Ka-
binett in Stuttgart hat getagt 
aber noch nichts entschieden, 
die Ministerpräsidenten haben 
mit der Bundeskanzlerin und 
ihrem designierten Nachfolger 
getagt und noch nichts defini-
tiv entschieden. Das soll nun 
am Donnerstag nach erneuten 
Treffen erst passieren. Die letz-
ten Verschärfungen gab es erst 
in der letzten Woche; es ist zu 
befürchten dass das ein neuer 
Rhythmus werden könnte – 
ohne eine wirkliche Strategie 
im Kopf. Oliver Fiedler

fiedler@wochenblatt.net
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Die Ampel steht und die 
neue rot-gelbe-grüne 
-Regierung hat nach 
intensiven Verhandlun-
gen den Koalitionsver-
trag so gut wie in trocke-
nen Tüchern. Wie sehen 
die VertreterInnen der 
Region das neue 
Bündnis und 
was wollen sie 
für die 
Bürger
Innen 
in 
ihrem 
Wahl-
kreis 
von
Berlin
aus 
bewirken?

Diese Fragen möchte das 
Wochenblatt in seinem neuen 
Format »Die Region fragt ... 
Berlin antwortet« von den Po-
litkerInnen beantworten lassen 
und damit den direkten Draht 
aus dem Süden der Republik in 
die Hauptstadt pflegen. Nicht 
nur in Wahlkampfzeiten son-
dern regelmäßig zu aktuellen 
Themen, die die Menschen un-
term Hohentwiel, am See und 
im Umland beschäftigen. 

Mit Dr. Lina Seitzl (SPD) und 
Dr. Ann-Veruschka Jurisch 
(FDP) sind zwei neue Vertrete-
rinnen aus dem Wahlkreis Kon-
stanz in der ersten Ampel-Re-
gierung in der Geschichte der 
Bundesrepublik. Als »alter Ha-

se« vertritt 
Andreas Jung 
(CDU) bereits seit 
über 16 Jahren die Interessen 
der Region in Berlin. In der 
neuen Legislaturperiode aller-
dings in der Opposition. 
Er unterstützt zwar die an-
spruchsvollen Ziele wie Klima-
schutz, Digitalisierung und 
Wohnungsbau, bewahrt aber 

seinen kritischem Blick. Jung 
fragt sich, wie all dies finan-
ziert werden soll und stellt fest: 
»Wie das mit dem Bekenntnis 
zur Schuldenbremse unter ei-
nen Hut gebracht werden soll, 
bleibt völlig unklar«. 

Wesentlich positiver sieht Ann-
Veruschka Jurisch die Ziele und 
Inhalte des Papiers: »Der Koali-
tionsvertrag legt den Grund-
stein für die dringende Erneue-
rung in Deutschland! 
Der Vertrag stimmt mich sehr 
optimistisch« und weiter: »... 
ich hoffe, dass wir in Deutsch-

land wieder agieren und nicht 
mehr nur verwalten bzw. rea-
gieren«. 
Dr. Lina Seitzl sieht im frisch 
ausgehandelten Koalitionsver-
trag zwischen SPD, FDP und 
den Grünen »ein starkes Signal 

des Aufbruchs und der Moder-
nisierung an unser Land«. Sie 
ist überzeugt, dass »die Men-
schen hier in der Region in 
vielfacher Weise davon profi-
tieren werden.

Die ausführlichen Antworten 
der drei politischen Vertreter- 
Innen des Wahlkreises Kon-
stanz auf die Fragen aus der 
Region finden Sie auf Seite 11 
dieser Ausgabe. 

Ein starkes Signal – auch für die Region?
Die politischen VertreterInnen über die »Ampel«, Ziele und Prioritäten / von Ute Mucha

Unsere 
Region 
fragt
Berlin

antwortet

Andreas Jung, CDU.
Bild-Quelle: Deutscher Bun-

destag/Lichtblick/Achim Melde

Dr. Lina Seitzl, SPD.
Bild-Quelle: SPD

Dr. Ann-Veruschka Jurisch, 
FDP. Bild-Quelle: privat

Zwar ist die Corona-
Lage im Landkreis 
Konstanz noch nicht 
ganz so dramatisch, 
aber trotzdem ganz 
schön angespannt. 

Zwar kann sich der Landkreis 
laut der Meldung des Landesge-
sundheitsamts seit Sonntag 
über eine rückläufige Quote 
freuen, die am Dienstagabend 
bei einem Inzidenzwert von 
372 angekommen ist, doch das 
kann sich schnell ändern. »Wir 
haben mit rund 2.100 aktuell 
Infizierten und mit täglich im 
Schnitt 180 neu infizierten 

Zahlen, die um ein vielfaches 
höher sind, als zum Beispiel vor 
einem Jahr, so Philipp Gärtner
als erster Landesbeamte der 
Medienkonferenz im Landrats-
amt. 
Die Politik indes, die aus Stutt-
gart wie aus Berlin, die für 
Mittwoch verschärfte Maßnah-
men angekündigt hatte, vertag-
te die von vielen auch mit Ban-
gen erwartete Verordnung auf 
Freitag, weil es am Donnerstag 
die zweite Konferenz der Minis-
terpräsidenten in dieser Woche 
geben soll. Durchgesickert ist 
freilich schon vorab, dass  
Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann die letzten Weih-

nachtsmärkte nun auch dicht 
machen möchte, wie auch 
Clubs und Diskos, wo bereits 
schärfste Hygienekonzepte ge-
fahren werden. Furcht herrscht 
auch im Kulturbetrieb, wie da-
mit nun umgegangen wird: Die 
Singener Färbe lädt auf Freitag 
zu ihrem Cyrano de Bergerac 
ein, der schon vor einem Jahr 
vom Lockdown erwischt wurde. 
»Wir hoffen, dass wir da nicht 
nochmal mit einem fertigen 
Stück getroffen werden«, sagt 
Theaterintendantin Cornelia 
Hentschel. Die Kliniken im 
Landkreis sind weiter in Ha-
bachtstellung. Am Sonntag ha-
be man plötzlich volles Haus 

am Abend gehabt, da Patienten 
unter anderem aus Rottweil 
oder Balingen verlegt wurden, 
weil die dortigen Kliniken voll 
waren, so der Singener ärztli-
che Leiter Prof. Frank Hinder.
»Unsere größte Sorge ist die 
Müdigkeit des Personals nach 
zwei Jahren unter dieser Belas-
tung«, so Prof. Ivo Quack vom 
Konstanzer Klinikum. Was den 
Anteil von nicht geimpften Pa-
tienten auf der Intensivstation 
betrifft, so ist die Aussage 90 
Prozent Plus. Geboosterte Pa-
tienten seien bisher noch nicht 
aufgetaucht. Was das Impfen 
betrifft, so haben die beiden 
Landtagsabgeordneten Doro-

thea Wehinger (Grüne) und 
Hans-Peter Storz (SPD) am 
Montag einen Apell an die Un-
geimpften gerichtet: »Nur imp-
fen ist der Weg aus der Krise.«
Der Landkreis hatte die Einrich-
tung von Impfstützpunkten an-
gekündigt. Konstanz ist im Bür-
gersaal seit Montag in Betrieb. 
In Engen wird im MVZ geimpft. 
Singen bietet am Donnerstag 
einen ersten Impftag in der 
Scheffelstraße an, nur mit Vor-
anmeldung unter 07731/ 
85770 (ab 10 Uhr am Mitt-
woch). Auch in Radolfzell im 
Milchwerk wie in Stockach an 
der Jahnhalle seien diese Ange-
bote in Vorbereitung.

Klinik-Müdigkeiten und Impf-Weckrufe
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Werner-von-Siemens-Str. 15
78224 Singen
Tel. 0 77 31/86 83-0
info@schoettle-fenster.de
www.schoettle-fenster.de

Ihr Fenster-
spezialist
für Alt- und
Neubau



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

4./5.12.2021
P. Panayotov, Tel. 07731/947213

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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        die Ihrem persönlichen  

        Anschreiben beigefügt ist                

        Einfach Online über das  

        Zählerstandsportal 
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        Sie den QR Code auf Ihrem  
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Selbstablesung  
der Zähler ab dem 13.12.2021

In Kürze erhalten Sie von uns ein Anschreiben 
für die diesjährige Mitteilung Ihrer Zählerstände. 
Je nach Wohnort müssen der Strom- und Gas-
zählerstand oder nur einer der beiden Zähler-
stände mitgeteilt werden.  
In manchen Ortsteilen wurde die Mitteilung bereits
im September vorgenommen.  
Bitte beachten Sie den entsprechenden Hinweis
in Ihrem persönlichen Anschreiben.  

www.thuega-energienetze.de
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Bestattungshaus Decker

MarkenparfumsMarkenparfums
Donnerstag,  2. Dezember 2021      von 10:00 bis 17:00 Uhr
Freitag,           3. Dezember 2021      von 10:00 bis 17:00 Uhr
Samstag,       4. Dezember 2021 von 10:00 bis 15:00 Uhr

>> Duftschnäppchen <<
Gottlieb - Daimler - Straße 7

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

zart gereift
Rumpsteaks
für Grill und Pfanne

100 g € 2,79

immer gerichtet für eine
Brotzeit

Krakauer mit Kümmel
100 g € 1,39

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

lecker für Sie gekocht
Hirschgulasch

– fix und fertig

100 g € 1,99

AKTION
Hackfleisch
gemischt, mager

100 g € 0,89
denzel
M E T Z G E R E I

S E I T  1 9 0 7

zum Kartoffelsalat
Rollschinkle

im Tannenrauch
geräuchert

100 g € 1,19

Bitte beachten! Bestellungen für Weihnachtsgeflügel und Hasen können
nur bis Samstag, 4. Dezember 2021 angenommen werden.

Scheffelstraße 23 · 78224 Singen · www.metzgerei-hertrich.de
Weisswurst/
Nackte Kalbsbratwurst
die Näckige – ein Singener Original
100 g                                                 0,99
Metzger-Fleischsalat
mit viel gscheiter Wurst drin
im 125-g- oder 250-gr-Becher
100 g                                                 0,88
Schwarzwurst im Ring
deftig mit Majoran
der ganze Ring nur                           2,20 Handwerkstradition 

seit 1907

Schweinekotelett
mager oder durchwachsen

100 g                                                0,88
Rinderbeinscheibe
für die kräftige Brühe

100 g                                                0,90
eingelegter Sauerbraten
nur magere Stücke aus der Keule

100 g                                             1,38



Der Vorstandsrat des 
Stockacher Narrenge-
richts hat sich viele 
Gedanken zum Fasnet-
auftakt 2022 gemacht 
und den Möglichkeiten, 
wie etwas mehr 
Freiraum in die 
Entscheidungen gebracht 
werden kann. 
Momentan stehen 
wieder alle Lampen auf 
Alarm im ganzen Land – 
und das fordert 
Konsequenzen.

von Oliver Fiedler/Red.

Die Lage werde bis Weihnach-
ten nicht anders sein, befürch-
ten die Stockacher Narren. Aber 
eventuell könnte sich die Lage 
danach entspannen, hoffen die 
Vertreter des Narrengerichts, so 
wie wahrscheinlich derzeit alle 
Narren in der Region. 
Daher hat der Vorstand des 
Narrengerichts mit seinen Gre-
mienvertretern nun folgendes 
geplant: Die öffentlichen Fas-
nachtsveranstaltungen zum 
Auftakt der Stockacher Fasnet 
sollen danach um einen Monat 
vom Januar einfach in den Feb-
ruar verschoben werden. Auch 
wenn man sich dabei bewusst 
ist, dass sich das um einen bis-
lang in dieser Form einmaligen 
Vorgang in der Geschichte des 
Vereins wie der Stockacher Fas-
net handelt. 

Ein Monat mehr 
Entscheidungszeit

»Wir gewinnen so einen ganzen 
Monat Entscheidungszeit«, so 
Narrenrichter Jürgen Koterzy-
na in der Mitteilung des Nar-
rengerichts an die Medien. 
Ganz konkret: Die erste Narren-
versammlung mit Publikum 
vom 6. Januar, dem Dreikö-
nigstag als Start in die traditio-
nelle schwäbisch-alemannsiche 
Fasnet, soll auf den 5. Februar 
verschoben werden und damit 
auch die Bekanntgabe des/der 
Beklagten. 
Das traditionelle Fasneteröff-
nen soll in der Folge auf den 
12. Februar verschoben wer-

den, bei dem die Verdienstor-
den durch die Zunft vergeben 
werden.
Die Fastnacht 2022 findet oh-
nehin spät statt mit dem 
Schmotzigen Donnerstag am 
24. Februar und dem Ascher-
mittwoch erst am 2. März, so 
dass der Puffer hier gesetzt 
werden könne. 
»Wir alle hoffen und vermuten, 
dass die Situation durch even-
tuell doch strengere Regelun-
gen, Einschränkungen und eine 
höhere Impfquote im Februar 
besser sein könnte, als noch 
Anfang Januar. Vor allem, was 
die Bereitschaft zur Teilnahme 
angeht. Wenn wir heute für 
Dreikönig oder Fasneteröffnen 
einladen würden, dann würden 
sich viele mit einer Zusage 
schwertun. Wenn wir aber erst 
im neuen Jahr für Februar ein-
laden, dann sind die Chancen 
auf Zusagen und Teilnahmen 
deutlich größer«, so der grob-
günstige Verein in seiner Mit-
teilung vom Montag.

In den letzten Tagen habe man 
viele Gespräche geführt und 
dabei ausschließlich Zustim-
mung zu dieser Idee erfahren. 
Organisatorisch sei man ge-
wappnet und habe schon das 
Bürgerhaus vorsorglich reser-
viert. Es freut das Gremium be-
sonders, dass der hochkarätige 
Ehrengast und Redner an der 
Dreikönigsversammlung auch 
für den 5. Februar zugesagt ha-
be, auch wenn er erst später an-
gekündigt werden solle.

Plan B ist in Arbeit

Trotzdem wolle man alle schon 
jetzt darauf vorwarnen, dass 
die Narren sich auch schon jetzt 
Gedanken über alternative An-
gebote zur Fasnacht 2022 ma-
chen müssen, damit man recht-
zeitig vorbereitet wäre, falls es 
wieder zu massiven Einschrän-
kungen der närrischen Brauch-
tumspflege kommen könnte.
Bei allen Narren kommen un-
gute Erinnerungen auf zur letz-

ten Fasnet. Schon Anfang No-
vember gab es einen »Lock-
down Light«, aber die Situation 
hatte sich noch weiter ver-
schärft, so dass das Fasnettrei-
ben regelrecht polizeilich un-
tersagt wurde. Die Stockacher 
Zimmerer hatten zwar trotzdem 
einen Narrenbaum gestellt, 
aber bei Nacht und Nebel und 
ohne Publikum, nur weil es oh-
ne den Stammbaum auch keine 
Fasnet gibt. Die Narrenge-
richtsverhandlung musste vir-
tuell geführt werden gegen »das 
Virus«, und auch das »Fasnet-
vugrabe« konnte nur mit einer 
Handvoll Akteure vollzogen 
werden, die anschließende Nar-
rensitzung war wieder virtuell 
gestaltet worden. Das Narren-
gericht selbst hielt mit seinem 
Kanal »Kuony TV« die Fasnet-
Fans auf dem Laufenden. Das 
waren aber Aktionen für eine 
einmalige Ausnahmesituation 
gewesen. Eine Wiederholung 
würde nicht mehr auf das Inte-
resse der Premiere stoßen.
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wir hatten auf der Titelsei-
te vom 24. November 2021 
zwei leere, grüne Felder.
Sie haben sich sicher gewun-
dert, dort sollte in der einen 
Fläche eine 2 stehen und in der 
anderen ein G für die 2G-Re-
gel. 
Leider habe ich das übersehen, 

aber Grün ist ja die Farbe 
der Hoffnung. Somit hoffe ich,
dass solch ein Faux pas nicht 
noch einmal passiert.

Herzlichst 
Dominik Dalakuras 
(Technischer Leiter 
EDV/Produktion) 

Liebe LeserInnen der 
Stockacher Ausgabe

In eigener Sache

Narrengericht verschiebt seinen 
Fasnetauftakt in den Februar

Ob Narrenrichter Jürgen Koterzyna zur Fasnet 2022 zur Gerichtsverhandlung am Schmotzigen Don-
nerstag in die Jahnhalle einladen kann, ist durch die aktuelle Entwicklung in der »vierten Corona-Wel-
le« unsicherer geworden. Zumindest der Start in die Saison wird nun um einen Monat nach hinten 
verschoben. swb-Bild: of/Archiv

Stockach

Motorsäge und 
Seilwinde 

Heudorf

Wer sein Brennholz aus dem 
Wald selbst holen will, der be-
nötigt einen Motorsägen- 
Grundlehrgang. Darauf kann 
man nun ein Aufbaumodul mit 
Seilwindeneinsatz setzen. Der 
»Kurs 12006« findet mit Richard 
Auer, Forstwirt, am 3. Dezem-
ber (18 Uhr) und 4. Dezember (8 
Uhr) im Feuerwehrgerätehaus 
Heudorf statt. Mehr www.vhs-
landkreis-konstanz.de

In Corona-Zeiten gehören sie
schon zum gewohnten Bild:
die Masken zum Mund-Nasen-
Schutz, die eigentlich sein sol-
len. Doch immer öfters werden
die hellblauen, weißen und
schwarzen Teile achtlos weg-
geworfen. Darüber ärgert sich
eine Wochenblatt-Leserin aus
Gottmadingen, die auf ihrem
Weg zum Bahnhof zahlreiche
Masken auf dem Gehweg lie-
gen sah. »Das gehört sich
doch nicht. Das ist nicht nur
eklig, sondern in Zeiten von
Corona auch gefährlich«, klagt
sie und appelliert an ihre Mit-
menschen, doch mehr Rück-
sicht aufeinander zu nehmen
und sich und andere zu schüt-
zen. Also: gebrauchte Masken
im Müll entsorgen und nicht
auf Gehwege und in Gärten
werfen.

Der Münsterplatz bleibt dieses
Jahr leer in Sachen Christkind-
lesmarkt und auch die Alterna-
tive, der »Advent am Konzert-
segel« musste wegen der Ver-
schärfung der Corona-Aufla-
gen abgesagt werden. »Ange-
leuchtet« wurde der Riesen-
Weihnachtsbaum auf dem
Münsterplatz trotzdem, was
am Freitag und Samstag noch
mit einer kleinen Lasershow
des Teams KJ-Entertainment
aus Radolfzell mit lustigen klei-
nen Figuren auf der Fassade
des Österreichischen Schlöss-
chens unterstützt wurde. Viele
Passanten kamen vorbei, um
sich das Schauspiel anzu-
schauen, auf Abstand natür-
lich. Aber ein Erlebnis ist es
schon, die schönen Lichter in
der Radolfzeller Altstadt zu er-
leben.

Singen ist nicht nur an Jahren
eine junge Stadt, sondern auch
mit ihrem Durchschnittsalter.
Wie bei der Vorstellung der
Konzeption des städtischen Se-
niorenbüros vermittelt wurde,
liegt Singen mit rund 22 Pro-
zent Mitbewohnern über 66
Jahren um einiges unter dem
Landesdurchschnitt von 33,6.
Ende letzten Jahres waren es
10.430 Menschen in der Ü65-
Kategorie, wenn nun die ge-
burtenstarken Jahrgänge ins
Rentenalter kommen, werden
sich diese Zahlen bald stei-
gern. Bereits im Steigen begrif-
fen ist die Zahl der Generation
Ü85, die bis 2025 um 17,2
Prozent wächst. Das Singener
Seniorenbüro will seine Arbeit
wegen der erwarteten Entwick-
lung neu ausrichten, weil Se-
niorIn auch nicht gleich Senior-

In ist. Altersforscher teilen den
dritten Lebensabschnitt in min-
destens drei Teile auf, wobei
man im ersten noch recht aktiv
und für andere SeniorInnen im
Einsatz sein kann, so die Al-
tersforscherin Prof. Cornelia
Kricheldorff, die die Studien
den Mitgliedern des Ausschus-
ses für Familien, Soziales und
Ordnung vorstellte. Interessant
ist, dass es auf der Singener
Karte in vier Gebieten regel-
rechte Altersinseln mit einem
Anteil von über 33 Prozent
Ü65-Bewohnern gibt. Alles
sind Wohngebiete, in denen
man wohnen geblieben ist.

Ein besonderes Weihnachten
wird es für die Senioren in Al-
tenahr in diesem Jahr geben.
Denn die Steißlinger haben
sich ganz schön ins Zeug ge-
legt, um den von den Fluten im
Juli so schwer getroffenen
Menschen ein Zeichen des Mit-
fühlens zu geben. Die Organi-
satoren der Aktion »Steißlin-
gen hilft Altenahr« haben es
geschafft, sage und schreibe
500 Päckchen vorzubereiten,
und in jedem von ihnen wird
unter anderem ein Paar selbst
gestrickter Socken von der
Frauengemeinschaft sein. Am
kommenden Samstag, 4. De-
zember, ist ab 9 Uhr großer
Packtag in der Seeblickhalle.
HelferInnen werden für die Ak-
tion noch gesucht, die Ge-
schenke werden persönlich ins
noch immer von der Flut ge-
zeichnete Ahrtal gebracht.

Ein 32-jähriger Lenker eines
Pkw Hyundai befuhr am Sams-
tagabend, gegen 23.20 Uhr,
in alkoholisiertem Zustand vom
Hohentwiel kommend die dor-
tigen Feldwege in Richtung Hil-
zingen. Im Bereich des Renn-
weges (Höhe Hohentwieltun-
nel) kam er nach rechts vom
Feldweg ab und kam in der
angrenzenden abschüssigen
Wiese zum Stehen. Anwe-
sende Freunde versuchten den
verunfallten Pkw-Lenker aus sei-
nem Fahrzeug zu bergen, als
das nicht gesicherte Fahrzeug
sich selbstständig machte und
den Pkw-Lenker mitschleifte.
Dieser geriet unter das rol-
lende Fahrzeug und erlitt hier-
bei schwere Verletzungen,
berichtete die Polizei.
Der vom nahen Singener Klini-
kum eintreffende Notarzt
konnte nur noch den Tod des
Pkw-Lenkers feststellen. Neben
dem Notarzt waren acht Fahr-
zeuge der Feuerwehren Sin-
gen und Gottmadingen sowie
ein Rettungswagen und Not-
fallseelsorger im Einsatz.

von Oliver Fiedler und Ute Mucha

WOCHENSCHAU

swb-Bild: FW Gottmadingen

swb-Bild: of

MEHR QUALITÄT FÜRS GELD
Georg-Fischer-Straße 32, 78224 Singen, www.plana.de
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Das Waldstück ist weit 
entlegen, doch am 
Freitagnachmittag war 
es stattlich bevölkert. 
Rund 50 EinwohnerIn-
nen der Gemeinde 
Hohenfels waren am 
Freitag einem Aufruf von 
Bürgermeister Florian 
Zindeler für eine Pflanz-
aktion gefolgt. 

von Oliver Fiedler

Diese hätte eigentlich schon im
Frühjahr im Rahmen der
»1.000-Bäume-Aktion« des 
Landes stattfinden sollen, bei
der in Hohenfels gar 4.000 jun-
ge Bäume als Ersatz für die 
durch den Klimawandel ge-

schädigten Reviere gesetzt wur-
den. Doch damals ging das 
nicht wegen der strengen Coro-
na-Beschränkungen.
Weil der Gemeinde aber die Be-
teiligung der Bürger an ihrem 
Wald wichtig ist, wurde die Ak-
tion nun nachgeholt, auch trotz 
der ersten Schneeflocken auf 
dem Höhenzug zwischen Kalk-
ofen und Selgetsweiler, wo nun 
eine riesige Lichtung wieder 
Wald werden soll. Rund 800 Er-
len und 400 Eichen wurden als 
neuer Nachwuchs unter der 
fachlichen Anleitung von Re-
vierförster Joachim Wingber-
mühle mit den rund 50 Helfer-
Innen und Mitarbeitern des 
Forsts gepflanzt.
Dabei sind die jungen Eichen 
mit besonderen Hülsen ge-
schützt: die sind in feier Fläche 

nicht nur frostempfindlicher, 
ihnen können auch Rehe ganz 
schön zusetzen, durch Verbiss 
und wenn sich die Böcke ihre 
Geweihe fegen.
Um das Thema Trockenheit 
geht es auch nach den Dürre-
sommern in den Wäldern hier 
oben an der Wasserscheide zwi-
schen Donau und Rhein weni-
ger, erklärte Revierleiter Joa-
chim Wingbergmühle bei der 
Pflanzaktion. Eher viel Feurch-
tigkeit ist hier in den Waldge-
bieten zu finden. 
Der Borkenkäfer hat sein Un-
wesen hier aber genauso getrie-
ben und viele Notfällungen nö-
tig gemacht. Das nun bepflanz-
te Waldstück mit doch einigen 
Hektaren Größe hatte die Ge-
meinde Hohenfels vor einigen 
Jahren erworben gehabt. 

Bürger pflanzen neuen Wald 
Hohenfels

Die Helferschar vor der Punschpause mit Bürgermeister Florian Zindeler und Revierförster Joachim 
Wingbermühle (rechts). swb-Bild: of

»Seit einem Jahr sind wir
eine einzige Baustelle.«
Mit diesen Worten fasste
Manfred Ossola die
rege Bautätigkeit in der
Hegaustadt Aach
zusammen. Doch
langsam zeichnet sich
ein Ende ab – Straßen-
sperrung und Baulärm
sollen bald der Vergan-
genheit angehören,
versprach der Bürger-
meister.

von Ute Mucha

In den nächsten Wochen sollen 
die Bauarbeiten zur Ortskernsa-
nierung und der umfassende 
Glasfaserausbau abgeschlossen 
sein. Die letzten Stege der fuß-
läufigen Wege entlang der 
Aach werden montiert, Bäume 
gepflanzt, Grünflächen vorbe-
reitet und Pflanzenbeete – 
wenn möglich – angelegt. Dann 
ist ein Großteil des Sanierungs-
projektes beendet, das mehr 
Qualität in die Stadtmitte brin-
gen wird und die Aach bis zu 
ihrer Quelle erlebbar machen 
soll. Nur noch wenige Restar-
beiten müssen ins Frühjahr 

nächsten Jahres verlegt wer-
den, erklärte Ossola. Am 14. 
Mai, dem Tag der Städtebauför-
derung, soll der Abschluss der 
Straßen- und Sanierungsarbei-
ten gefeiert werden. 
Dazu zählt auch die gelungene 
Sanierung des Kindergartens 
mit Anbau. Für beides gab es 
reichlich Zuschüsse im Rahmen 
des Landessanierungsprogram-
mes. Die Kosten für den Anbau 
und die Erweiterung des Kin-
dergartens belaufen sich auf 
insgesamt 1.307.000 Euro, wo-
von 120.00 Euro Fachförde-
rung des Bundes, 520.000 Euro 
Fördermittel aus dem Landessa-
nierungsprogramm sowie ein 
Ausgleichsstockzuschuss in 
Höhe von 250.000 Euro ge-
währt wurden. 
Die Kosten für die Sanierung 
der Ortsmitte belaufen sich auf 
insgesamt 2.165.500 Euro (alle 
drei Bauabschnitte). Aus dem 
Landessanierungsprogramm er-
hält die Stadt hierfür Förder-
mittel in Höhe von 925.500 
Euro. Doch im kommenden 
Jahr stehen weitere Vorhaben 
an. Über 4,6 Millionen Euro 
sind im Investitionshaushalt für 
2022 eingeplant, Zuschüsse 
werden in Höhe von rund 2,5 
Millionen Euro kalkuliert. Al-

lein für die Sanierung und Er-
weiterung des Gebäudes in der 
Mühlenstraße 1 zu einem Haus 
der Vereine und das Roth-Areal 
werden über 2,9 Millionen Euro 
kalkuliert. Der Zeitplan dafür 

reicht bis ins Jahr 2023. Wenn 
das Projekt in der Mühlengasse 
schließlich abgeschlossen ist, 
soll die barrierefreie Umgestal-
tung des Rathauses folgen. 
Auf der Zielgeraden ist auch 

das Pflegeheim, das Ende März 
fertiggestellt sein soll, wie 
Manfred Ossola ankündigte. 
Verzögerungen gab es in der 
Bauphase durch coronabeding-
te Lieferengpässe, erklärte er. 

Das Ende der Baustellen ist in Sicht

Am Samstag wurde er 
aufgestellt, der Wunsch-
baum der Bürgerstiftung 
Radolfzell in der 
Buchhandlung Greuter. 
Er ist stattlich behängt 
mit insgesamt 238 
Wunschzetteln von 
Kindern aus der Stadt, 
die hier einen kleinen 
Wunsch erfüllt 
bekommen sollen, wie 
Arnold Kannenberg als 
Stiftungsvorsitzender zur 
»Einweihung« sagte.

von Oliver Fiedler

Sorgen, dass hier ein Wunsch 
nicht erfüllt würde, haben die 
Mitglieder der Bürgerstiftung 
indes kaum, denn auch in den 
Vorjahren kamen viele Kunden 
in die Buchhandlung, um hier 

die Gutscheine umzuwandeln. 
Für die Aktion arbeitet die Bür-
gerstiftung neben der Buch-
handlung Greuter noch mit dem 
Kaufhaus Kratt wie dem Spiel-
warenladen Swars zusammen, 
um damit auch eine große 
Bandbreite der Geschenke zu 
erreichen. Wem die Wohltäter 
ihr Geschenk machen, erfahren 
sie freilich dabei nicht, das un-
terliegt dem Datenschutz, wie 
betont wurde. Kinder aus insge-
samt zehn Einrichtungen in der 
Stadt werden mit der diesjähri-
gen Aktion begünstigt. »Die Re-
sonanz könnte eigentlich grö-
ßer sein«, meinen Bettina und 
Michael Ludin, die diesen 
Wunschbaum für die Stiftung 
organisatorisch begleiten. Man 
habe im Herbst insgesamt 48 
Einrichtungen in der Stadt an-
geschrieben, von vielen bekom-
me man aber nicht einmal eine 
Rückmeldung. Mit dem 

Wunschbaum wurde auch eine 
zweite Aktion der Bürgerstif-
tung gestartet: Für die Schulen 
in der Stadt sollen Spielekisten 
organisiert werden, die in den 
Pausen genutzt werden können. 
»Die Corona-Lockdowns haben 
hier für Defizite gesorgt, der Be-
wegungsdrang der Kinder soll 
gestillt werden«, machen Auf-
sichtsratsvorsitzender Michael 
Vögele und Lothar Rapp deut-
lich. Zwei erste Kisten gehen 
bald an die Kinderwohnung Ra-
dolfzell, die Kosten von rund 
300 Euro machen auch deut-
lich, dass hier auf Qualität ge-
achtet wird. Dafür wäre man 
um Unterstützung aus der Be-
völkerung sehr dankbar, geht es 
bei der Aktion doch um einige 
Dutzend solcher Spielekisten, 
da sich die Bürgerstiftung doch 
zum Ziel gesetzt hat, jede 
Grundschulklasse in der Stadt 
damit auszustatten.

Der Wunschbaum ist ein Renner

Beim Start der diesjährigen Wunschbaum-Aktion der Bürgerstiftung Radolfzell: Lothar Rapp, Stiftungs-
vorstand Arnold Kannenberg, Marie-Therese Kirow von der Buchhandlung Greuter, Aufsichtsratsvorsit-
zender Michael Vögele und Bettina und Michael Ludin, die die Aktion organisieren. swb-Bild: of 

Radolfzell

Noch sind die Handwerker am Werke am Mühlenplatz und an der Aach. Doch bis in wenigen Wochen 
sollen die Bauarbeiten dort abgeschlossen sein. swb-Bild: Stadt Aach

Aach Engen

Auf weitere 
fünf Jahre 

Der Aufsichtsrat und die Stadt 
Engen als Gesellschafter der 
Stadtwerke Engen GmbH haben 
den Geschäftsführervertrag von 
Peter Sartena um weitere fünf 
Jahre verlängert. Der 60-Jähri-
ge führt die Geschicke der 
Stadtwerke Engen seit 2012. 
Sein aktueller Vertrag wurde 
nun per Gremienbeschluss bis 
Ende 2026 verlängert. »Mit der 
Verlängerung des Geschäftsfüh-
rervertrages von Peter Sartena 
haben wir einen wichtigen 
Schritt für die Kontinuität der 
Stadtwerke Engen GmbH ge-
macht«, erklärte Bürgermeister 
und Stadtwerke Engen-Auf-
sichtsratsvorsitzender Johannes 
Moser und fügt hinzu: »Peter 
Sartena gestaltet erfolgreich die 
Entwicklung unserer Stadtwer-
ke. Dies zeigt sich auch beim 
Ausbau der Breitbandversor-
gung und Investitionen in er-
neuerbare Energien.« Peter Sar-
tena bedankte sich für das Ver-
trauen. »Das Team der Stadt-
werke hat in den vergangenen 
Jahren viele Ziele erreicht. Un-
sere Kunden wissen, was sie an 
uns haben. Günstige Preise und 
vor allem eine persönliche Vor-
Ort-Beratung sind uns als kom-
munales Unternehmen wichtig.«
                     Pressemeldung/mu
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Beide Städte aktualisie-
ren ihre Zukunftsbilder 
mit Bürgerbeteiligung:
»Wo stehen wir als 
Gemeinde, wohin 
wollen wir in der 
Zukunft?« – Die Antwor-
ten auf diese Fragen 
wollen Brandis in 
Sachsen und Tengen am 
Randen nicht dem Zufall 
überlassen, sondern 
gemeinsam ihre Zukunft 
aufsuchen.

von Ute Mucha

Sie starten zusammen über die 
Initiative »Es geht LOS«, eine 
Organisation, die schon mehre-
re Beteiligungsverfahren initi-
iert und umgesetzt hat. Geför-
dert wird das Projekt im Rah-
men des Open Government La-
bors vom Bundesinnenministe-
rium. 
Sowohl Marian Schreier aus 
Tengen wie auch Arno Jesse 

aus Brandis haben bereits Er-
fahrungen, die Leitbilder ihrer 
Städte mit Hilfe von Bürgerbe-
teiligungen zu gestalten. Nach 
mehreren Jahren bestehe aber 
die Notwendigkeit eines Up-
dates, da einige Projekte und 

Vorhaben aus den Leitbildern 
bereits umgesetzt sind (in Ten-
gen zum Beispiel das Ärzte-
haus zur Sicherung der ärztli-
chen Versorgung) und neue ge-
sellschaftliche Entwicklungen 
wie Klimawandel, Digitalisie-

rung und die Erfahrungen der 
Corona-Pandemie in die beste-
henden kommunalen Leitbilder 
integriert werden sollen. 
Neu bei dieser Aktualisierung 
ist zum einen, die Entwicklung 
der Städte aus dem Osten und 
Westen der Republik zu verfol-
gen, und zum anderen das auf-
suchende Losverfahren, um 
Menschen, die sich ansonsten 
nicht aktiv an politischen Ver-
fahren beteiligen, mit ins Boot 
zu nehmen. 
Sie werden aus dem Meldere-
gister ausgelost, angeschrieben 
und gegebenenfalls an der 
Haustür befragt. Natürlich wer-
den die BürgerInnen auch über 
bewährte Methoden wie offene 
Veranstaltungen und Online-
Beteiligung angeregt, sich 
aktiv einzubringen, betonte 
Marian Schreier. Sein Kollege 
aus Sachsen zeigte sich über 
diesen spannenden Prozess so 
begeistert, dass er während der 
digitalen Pressekonferenz seine 
Sorgen um die extrem hohe In-
zidenzzahl von 1.400 in seiner 

Stadt kurzzeitig zur Seite 
schieben konnte. 
Für Arno Jesse bedeutet diese 
Zukunftsentwicklung, einen 
strategische Rahmen der Stadt-
entwicklung zu setzten, aus 
dem sich Cluster und Hand-
lungsfelder entwickeln und zu 
konkreten Maßnahmen führen. 
Beide Bürgermeister sind über-
zeugt, dass sich über die Bür-
gerbeteiligung neue Visionen 
und Ziele für die Fortschrei-
bung des kommunalen Leitbil-
des entwickeln können, die 
dann priorisiert werden und 
schließlich die Städte voran- 
bringen werden. 
Sie freuen sich darauf, was al-
les aus der Dynamik des Pro-
zesses entstehen wird und ha-
ben im Rahmen des Projektes 
eines fest im Blick: Begegnun-
gen zwischen Ost und West, 
zwischen Brandis und Tengen 
zu ermöglichen – wenn Corona 
es zulässt. Auf jeden Fall wol-
len beide bei der Abschlussver-
anstaltung Ende April in Berlin 
mit dabei sein.

Tengen und Brandis gehen LOS
Tengen

Marian Schreier will die Stadt Tengen nach vorne bringen und 
wagt ein Experiment. swb-Bild: uj/Archiv

Am frühen Samstagmorgen 
kam es in Engen zu einem 
Fahrzeugbrand an einem ge-
parkten Fahrzeug. Gegen 3.00 
Uhr geriet ein abgestellter Ge-
ländewagen in der Straße »Im 
Briele« in Brand. Das Feuer griff 
auf den gesamten Pkw über 
und zerstörte diesen vollstän-
dig. Das Fahrzeug war direkt 
neben einem Gebäude abge-
stellt, so dass die Hausfassade 
über zwei Stockwerke sowie ei-
ne Eingangstüre durch die 
Strahlungshitze und das Feuer 
in Mitleidenschaft gezogen 
wurden. 
Die Polizei schätzt den Gesamt-
schaden auf rund 80.000 Euro. 
Durch das schnelle Eingreifen 
der Feuerwehr Engen gelang es, 
einen weitaus höheren Sach-
schaden am Gebäude zu ver-
hindern. Zur Brandursache 
können derzeit noch keine An-
gaben gemacht werden, noch 
in der Nacht hat die Kriminal-
polizei die weiteren Ermittlun-
gen übernommen.

Pressemeldung/mu

Hoher Schaden 
durch Brand

Mit dem Projekt »Wir 
sind stark«, das sich in 
das Projekt »Fair und 
Cool« weiterentwickelt 
hat, ist die »Mädchen-
tanzwerkstatt« von SBBZ 
Haus am Mühlebach im 
Landkreis Konstanz – 
und darüber hinaus – 
unterwegs. 
Auf allerlei Bühnen, zu unter-
schiedlichsten Veranstaltungen, 
in diversen Einrichtungen und 
bei Flashmobs sowie politi-
schen Anlässen (zum Beispiel 
Weltfrauentag, Stuttgarter 
Landtag) tanzen die Mädchen 
einstudierte Tänze, die im Rah-
men traumapädagogischer Ar-
beit mit den Schülerinnen vom 
SBBZ Haus am Mühlebach ent-
wickelt wurden. Die Mädchen-
tanzwerkstatt mit ihrem Projekt 
»Fair und Cool« ist mit der hier 
in der Region aktiven Frauen-
bewegung verknüpft und ver-
folgt das Ziel, dieses Netzwerk 

noch weiter auszubauen und 
die dort verankerte mobile Ju-
gendarbeit mit einzubeziehen.
Die Mädchentanzwerkstatt 
wurde eingeladen, um mit dem 
aktuellen Projekt „Fair und 
Cool“, einer Tanzperformance, 
ein Zeichen zu setzen. Die 
Mädchen benötigen spezielle, 
auf ihre Situation und ihr Han-
dicap zugeschnittene Lösungs- 
und Resilienzstrategien und um 
dies zu erreichen, wurde zu den 
Themen Gewaltprävention, 
Umgang mit Sexualität/sexuel-
len Übergriffen, Mobbing und 
Teambildung in speziellen 
Gruppen gearbeitet – von er-
fahrenen ErzieherInnen gelei-
tet, unterstützt von externen 
TherapeutInnen.
Im Zuge dieses Projekts wurde 
wiederholt der Förderantrag für 
den Herzenssache-Bus – für die 
Mobilität der Mädchen mit Ein-
schränkungen – eingereicht 
und es war schnell klar, dass 
die Mädchentanzwerkstatt in 
der engsten Auswahl war. 

Mitte November kam dann ein 
Kamerateam vom SWR in das 
Tanztraining der Mädchen nach 
Mühlhauen-Ehingen und am 
20. November waren zwei der 
Mädchen zusammen mit der 
Schul- und Internatsleitung 
live dabei in der Sendung 
»Schlagerspaß mit Andy Borg«. 
Durch den Abend führte Andy 
Borg und begrüßte in seiner 
Show viele Prominente wie Se-
mino Rossi, Vincent Gross, 
Emilija Wellrock, Anita und 
Alexandra Hofmann sowie vie-
le engagierte Menschen aus 
dem Südwesten. 
Der Filmausschnitt der überra-
schenden Übergabe des Her-
zenssache-Busses an die Mäd-
chentanzwerkstatt wurde in der 
Sendung gezeigt. 
Einen Ausschnitt der Sendung 
sehen Sie auf: www.facebook.
com/hausammuehlebach und 
weitere Informationen finden 
Sie unter: www.haus-am-mueh
lebach.de

Pressemeldung/mu

Ein Bus der Herzenssache

Spendenübergabe des Herzenssache-Busses – ein Unikat, gestaltet von einem Graffiti-Künstler aus Ber-
lin – überreicht von den Damen des Herzenssache e.V. Sandra Filtzinger und Katharina Weiner (vierte 
und fünfte von links) – an die Mädchen und Mitarbeiterinnen der Mädchentanzwerkstatt und an die Ge-
schäftsführerin des SBBZ Marianne Voelker (rechts im Bild). swb-Bild: S. Dietz-Vollmar, HaM

Mühlhausen-Ehingen

Engen

Engen

Anmelden zum 
Impftermin

Aufgrund der sehr hohen Nach-
frage nach Impfungen und auf 
Rücksicht auf die älteren Bür-
gerInnen wird der mobile Impf-
tag für die Impfung gegen Co-
vid-19 in Engen am Samstag, 
11. Dezember, in der Groß-
sporthalle, Jahnstraße 32 nicht 
wie geplant ohne Terminverga-
be durchgeführt, sondern nur 
mit Terminen. 
Alle BürgerInnen, die über 70 
Jahre alt sind, werden aufge-
fordert, sich unter der Telefon-
nummer 07733/502–258 für ei-
nen Termin zu melden.
Dies soll insbesondere den älte-
ren BürgerInnen die Möglich-
keit bieten, ihre Impfung ohne 
lange Warteschlangen abzuho-
len. 
Die älteren BürgerInnen, die im 
Frühling in der neuen Stadthal-
le bereits geimpft wurden, ha-
ben in einem Anschreiben be-
reits einen Termin erhalten. Al-
le anderen BürgerInnen, die ei-
ne 1., 2. Impfung oder eine 
Booster-(3.)-Impfung mit den 
Impfstoffen BioNTech, Moder-
na und Johnson&Johnson er-
halten möchten, werden gebe-
ten, ab Montag, 6. Dezember 
über die Homepage der Stadt 
Engen »Schnell gefunden«, 
»Impf- und Schnelltest-Termin« 
mittels Online-Buchungssystem 
einen Termin zu vereinbaren. 
Bei der Anmeldung werden mit 
der Bestätigungs-E-Mail die für 
die Impfung notwendigen Un-
terlagen zugesandt.
Personalausweis und, wenn 
vorhanden, Impfpass sind mit-
zubringen. 
Weitere Informationen gibt es 
unter Telefon 07733/502–211 
bei Lara Baumgärtel oder per 
E-Mail unter LBaumgaertel@ 
engen.de

Pressemeldung

Sie ist über 150 Jahre alt 
und ein Prachtexemplar 
ihrer Gattung: die 
markante Sommerlinde 
am denkmalgeschützten 
Pumpenhäuschen in der 
Aacher Altstadt. 

von Ute Mucha

Doch der Zahn der Zeit und di-
verse Schnittmaßnahmen ha-
ben ihre Spuren hinterlassen. 
Der mächtige Baum ist beschä-
digt und es besteht Handlungs-
bedarf. Trotz dieser Beschädi-
gungen sei die Linde aber er-
haltenswert. 
Denn sie ist nicht nur ortsbild-
prägend, sondern dient auch 

als ökologische Nische für In-
sekten und Vögel. Mit entspre-
chenden Maßnahmen wie einer 
Verkürzung der Krone sowie 
deren Sicherung kann die Linde 
noch mehrere Jahrzehnte den 
Brunnenplatz zieren, so die 
Empfehlung des Baumpflege-
fachmanns. 
»Wir wollen die alte Linde na-
türlich erhalten, sie hegen und 
pflegen«, erklärte Bürgermeis-
ter Ossola. 
Diesem Ansinnen schloss sich 
der Aacher Gemeinderat ein-
stimmig an und bewilligte für 
den Erhalt des Baumes Sofort-
maßnahmen in Höhe von gut 
2.200 Euro sowie die jährlichen 
Pflegekosten von etwa 950 
Euro. 

Die alte Linde 
soll bleiben

Aach

Die alte Linde am historischen Pumpenhäuschen in der Aacher Alt-
stadt soll erhalten bleiben. swb-Bild: Stadt Aach
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... 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 !

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

Mitarbeiterin für den 

und

Bitte rufen Sie uns an unter 0175/5252775

PRINTAUSGABE IN ÜBER 80.000 HAUSHALTEN | E-PAPER : WWW.WOCHENBLATT.NET | STELLENPORTAL : JOBS.WOCHENBLATT.NET

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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Lehrlingspreis für 
besondere Leistungen  Seite 11

Kreisseniorenrat will zur 
Denkfabrik werden Seite 12

Wie läuft’s mit dem Nahverkehr 
auf dem Land? Seite 15

Jugend fürs Schmökern 
und Bücher begeistern Seite 22
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Hier geht es zum Video:

    

     

  

    

    

     

    

  

    

   

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:

Abgestraft

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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WOCHENBLATT
Wir suchen VERKÄUFER m/w/d
in Voll- oder Teilzeit, ab sofort, auch branchenfremd
Kontakt: Tel. 07731/6 2167, info@metzgerei-hertrich.de

Scheffelstraße 23 · 78224 Singen · www.metzgerei-hertrich.de

Handwerkstradition 
seit 1907

Mitarbeiter w/m/d für halbtags gesucht!
Dynamische Allrounder für Versand, leichte Montagetätig-
keit, Lasern, Bestückung der 3D-Drucker und Amazone
Kenntnisse. Englischkenntnisse von Vorteil.
Kontakt:
Midgards-Messer, Obere Gießwiesen 18, 78247 Hilzingen
Tel. 07732-13379, mobil 0171 458 3223
E-Mail: info@midgards-messer.de

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

Ihr Volkswagen Partner

Volkswagen Zentrum Singen
Ihr Volkswagen Partner

Gohm + Graf Hardenberg GmbH
Max-Stromeyer-Str. 122 | 78467 Konstanz
Tel. 07531/5816-0 |     07531/5816-0

Der neue Taigo
monatl. Rate € 129,–1

Charakterstärke
bis ins kleinste Detail

Jetzt bei uns Probefahren!
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Lust auf 3.000,– Gehalt?
Ausbildung

zum Lokführer (m/w/d)
in Singen.

100 % Jobgarantie,
Finanzierung über Kostenträger,

telefonische Beratung
Tel. 0911-360 693 50 
bildung@dispo-tf.de
lokführerwerden.de

Jetzt
gestalten

T A G E S Z E I T U N G E N A N Z E I G E N B L Ä T T E R D R U C K Z U S T E L L S E R V I C E C A L L - C E N T E R D I G I T A L E L Ö S U N G E N O N L I N E - D I E N S T E R A D I O

ab sofort in Singen, Randegg, Gailingen, Tengen, Überlingen am Ried.

Das SÜDKURIER Medienhaus gehört als zukunftsorien-
tiertes Medien- und Dienstleistungsunternehmen mit
über 6.000 Mitarbeitern zu einer der Top 10 Mediengruppen
in Deutschland. Früher ein reiner Zeitungsverlag präsentie-
ren wir uns heute als ein Unternehmen, das den digitalen
Wandel in der Branche aktiv mitgestaltet und durch stetige
Produktinnovationen spannende Perspektiven im gesamten
Medienhaus eröffnet.

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns gerne an oder
schreiben Sie uns eine E-Mail.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.

+49 (0)75 31/9 99-11 00

bewerbung.dkz@suedkurier.de

www.dkzdl.de/jobs

WAS WIR BIETEN
• Krisenfester Minijob
• Eigenverantwortliche Tätigkeit
• Gute Sozialleistungen
• Zeitbezogene Bezahlung
• Mitarbeiterrabatte
• Aussicht auf Pkw zur dienstlichen Nutzung

AKTUELLER HINWEIS:
Da die Tätigkeit des Zeitungs- und/oder Briefzustellers im
SÜDKURIER Medienhaus zur systemrelevanten Branche
zählt, ist Ihr Verdienst bei einer 450-Euro-Beschäftigung
bei uns anrechnungsfrei und hat somit keine Auswirkungen
auf eventuelles Kurzarbeitergeld.

IHRE AUFGABEN BEI UNS
• Zustellung von Tageszeitungen:

Montag–Samstag bis 06.00 Uhr

IHR PROFIL
• Mindestalter 18 Jahre
• 1–2 Stunden Zeit pro Tag
• Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit
• Spaß an der Arbeit an der frischen Luft

*Für uns zählt der Mensch, nicht das Geschlecht!
Wir sind überzeugt, dass Vielfalt eine Bereicherung ist und
lehnen jede Form von Diskriminierung ab.

STARTEN SIE MIT UNS DURCH IM ZUKUNFTSMARKT LOGISTIK.

Möchten Sie mit Ihrem Talent zum Erfolg unserer Kunden und Projekte beitragen, dann freuen wir uns auf Sie als

Zeitungszusteller*

Für unsere Hausartzpraxis
suchen wir eine/n

MFA(m/w/d)
in Vollzeit

mit Herz und Humor.
Praxis Dres. Kuß und Rolke

Hadwigstraße 11, 78224 Singen

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

Columbus ist ein Infrastruktur- 
Anbieter für den digitalen Handel.

Mitarbeiter/in Logistik 
(m/w/d) in Radolfzell

Wir suchen Dich!

Weitere Infos unter:
www.columbus.net/job

Die Erzdiözese Freiburg sucht für die Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden in Singen

zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit einem Beschäftigungsumfang von 100 % (39,5 Wochenstunden)  
unbefristet eine

Leitung Finanz- und Rechnungswesen (m/w/d)

Leitung des Finanz- und Rechnungswesens und Teamleitung von derzeit 6 Mitarbeiterinnen�
Bearbeiten von Grundsatzfragen, Organisation der Buch haltung und Kommunikation mit den  �
zugeordneten Einrichtungen
Erstellung der Haushaltspläne der Kirchengemeinden, Controlling�
Erstellung der Jahresabschlüsse der Kirchengemeinden mit  �
Bewertung der wirtschaftlichen Situation
Liquiditätsmanagement der Kirchengemeinden�

IHRE QUALIFIKATION:
eine abgeschlossene förderliche Hochschulbildung z. B. in Betriebswirtschaft, Public Management, �
Volkswirtschafts lehre oder Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt BWL oder
Abschluss als Bilanzbuchhalterin/Bilanzbuchhalter�

Für Fragen steht Ihnen der Leiter der Verrechnungsstelle, Herr Braun, (Telefon 07731 79767-12) gerne zur  
Verfügung. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 15.01.2022 gerne per E-Mail als pdf-Dokument an: info@vst-singen.de

Nähere Informationen zu der Ausschreibung !nden Sie unter 

www.vst-singen.de/Stellenangebote

                                                                                                                   STEISSLINGEN  -  SINGEN  -  AACH

                                  FREIE ARCHITEKTEN Partnerschaftsgesellschaft mbB

               
  
  

Wir möchten unser Team vergrößern und suchen für unser Büro in Singen in Teilzeit, Vollzeit  
oder in freier Mitarbeit: 

          ARCHITEKT / BAUTECHNIKER   m/w/d 
für die Leistungsphasen 3 – 8 (Schwerpunkt voraussichtlich LP 6 – 8) 

- Flexible Arbeitszeiten 
- Leistungsgerechte Entlohnung 
- Individuelle außervertragliche Gratifikationen 
- Unbefristetes Arbeitsverhältnis 
- Angenehmes Arbeitsklima in einem tollen Team mit 12 Mitarbeitern 
- Neu eingerichtete moderne Büroräume in Singen-Stadtmitte 
- Freier Parkplatz in Singen-Stadtmitte, alternativ Fahrtkostenzuschuss ÖPNV 
Werden Sie Teil unseres Teams!   Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen per E-Mail an 
m-graf@architektgraf.de oder per Post an unser Büro in 78267 Aach, Auf dem Ösch 35. 

  

GRAF
Wir möchten unser Team vergrößern und suchen für unser Büro in Singen 
in Teilzeit, Vollzeit oder in freier Mitarbeit: 

ARCHITEKT / BAUTECHNIKER m/w/d 
für die Leistungsphasen 3 – 8 (Schwerpunkt voraussichtlich LP 6 – 8) 

– Flexible Arbeitszeiten
– Leistungsgerechte Entlohnung
– Individuelle außervertragliche Gratifikationen
– Unbefristetes Arbeitsverhältnis
– Angenehmes Arbeitsklima in einem tollen Team mit 12 Mitarbeitern
– Neu eingerichtete moderne Büroräume in Singen-Stadtmitte
– Freier Parkplatz in Singen-Stadtmitte, alternativ Fahrtkostenzuschuss ÖPNV

Werden Sie Teil unseres Teams!   Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen per 
E-Mail an m-graf@architektgraf.de oder per Post an unser Büro in 78267 Aach,
Auf dem Ösch 35.

  
    
  

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.

• Produktionshelfer Gießerei (m/w/d)
Vollzeit, übertarifliche Bezahlung, 3-Schicht, für unseren
Kunden in Singen.

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

Das Modehaus Fischer
sucht zur Verstärkung des

Teams für Singen 
eine zuverlässige

Reinigungskraft
20 Stunden pro Woche 
– auf Lohnsteuerkarte.

Arbeitszeiten 
von 9 Uhr bis 13 Uhr.

Bei Interesse melden Sie sich
bitte unter Tel. 07731/9876-37

• ZUVERLÄSSIGES REINIGUNGS-
PERSONAL m/w/d in Teilzeit gesucht

* für Objektreinigung in Radolfzell, 
Singen und Umgebung, Führerschein

Klasse 3 wird vorausgesetzt * Fahrzeug
wird gestellt * attraktive Arbeitszeiten
* überdurchschnittlicher Stundenlohn

• kurzfristig MITARBEITER WINTER-
DIENST m/w/d  in Teilzeit gesucht *

mit Aussicht auf langfristige Anstellung

Bewerbung unter Telefon 0176-
23713190 oder info@foxdienst.de

CLD Cleandienst
GmbH

Objekt Radolfzell
ab 01.01.2022

Unterhaltsreinigung
Vollzeit * Teilzeit * Minijob

m/w/d

Ihre Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte an:

CLD Cleandienst GmbH
Kabisländer 9

78315 Radolfzell
Cleandienst-radolfzell@

hotmail.com
Telefon: 0176/87098744
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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 für Singen-Hohentwiel 4 motivierte und engagierte Reinigungskräfte
(m/w/d) zur Unterstützung unseres Teams auf Minijob-Basis und in Teilzeit.
Wir bieten: Übertarifliche Bezahlung und eine intensive Einlernphase.
Arbeitszeiten: Montag – Samstag zwischen 6 und 9 Uhr.
Bei Interesse nehmen wir Ihre Bewerbung gerne telefonisch oder per Email entgegen:
Sekin Dienstleistungsunternehmen · Steiermärker Straße 48 · 70469 Stuttgart
E-Mail: jobs@sekin.de · Telefon (07 11) 91 25 65 79
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ZEITUNGSZUSTELLER (m/w/d) GESUCHT
Für die Frühzustellung des SÜDKURIERS suchen wir  

für Bittelbrunn Zimmerholz , Anselfingen. 
Mühlhausen-Ehingen auch Teilzeit möglich.

Auto von Vorteil. 
Zuverlässige Zusteller/innen ab 18 Jahren. 

Direkt-Kurier Zustell, 
Druck & Logistik GmbH 

Sie haben erste Erfahrungen als Maschinen- und 
Anlagenführer und möchten Ihre Kenntnisse in
einem wachsenden Unternehmen einbringen. 
Sie bringen die Bereitschaft mit in Schichtarbeit 
zu arbeiten. 

Dabei möchten Sie ein zukunftsorientiertes 
Unternehmen auf dem Erfolgskurs tatkräftig 
unterstützen und genießen dabei die Vorzüge einer
leistungsgerechten und guten Entlohnung und 
werden Teil eines motivierten Teams.  

Aufstiegs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten, 
Übernahme von verantwortungsvoller Führung 
von hochwertigen Maschinen und interessante 
Sozialleistungen runden unser Angebot an Sie als 
Maschinen-und Anlagenführer ab. 

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter Chiffre-
Nr. 201733 an das SWB, Postfach 320, 78203 Singen

Ein aluminiumverarbeitendes 
Familienunternehmen in Süddeutschland sucht

Maschinen- und Anlagenführer 

Haben auch Sie einen guten Blick für die schönen Dinge des Lebens? 
Und wollen Sie diese Freude darüber mit unseren Jüngsten teilen 
oder sich selbst von den Entdeckungen der Kinder inspirieren lassen?
Dann sind Sie bei uns im Kindergarten Bodman genau richtig!
Wir suchen

zwei Erzieher/innen oder Kinderpfleger/innen (m/w/d)
oder andere Fachkräfte nach § 7 KiTaG

zum baldmöglichsten Eintritt.

Es handelt sich um eine 90-%-Stelle und eine 100-%-Stelle. 
Auch Teilzeitbeschäftigungen wären denkbar.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Gemeinde 
Bodman-Ludwigshafen unter www.bodman-ludwigshafen.de/
Bügerservice/Stellenangebote. Telefonisch erreichen Sie uns unter 
Tel. 07773-930015, Frau Donath, Personalamt.

Unsere Kinder freuen sich auf Ihre Bewerbung!

B Ü R G E R M E I S T E R A M T

Bodman-Ludwigshafen  
  

  

Arbeiten bei der Caritas.  
Aus Liebe zum Nächsten. 

Die Caritas Singen-Hegau ist eine traditionsreiche und 
zugleich innovative Sozialorganisation in Singen und in 
der Region Hegau. Wir schauen hin und helfen mit  
unseren sozialen Dienstleistungen und Angeboten  
Menschen mit Behinderung, Kranken, Alten und  
Menschen in schwierigen Lebenssituationen, Familien 
mit Kindern sowie Menschen am Rande der Gesellschaft. 

Für unsere Tagespflege St. Elisabeth und für unsere 
Werkstatt Team Pirmin suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt Unterstützung (m/w/d): 

Pflegefachkräfte (60 – 100%)
Die detaillierten Stellenausschreibungen finden Sie auf 
unserer Homepage. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Caritas Singen-Hegau · Erzbergerstraße 25 · 78224 Singen  
www.caritas-singen-hegau.de/jobs 

Sie haben Interesse an einer 
Ausbildung oder einem FSJ/BFD 
bei uns? Wir freuen uns auf Sie! 

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
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n Mitarbeiter/in (m/w/d) für das

Rechnungswesen
in Teilzeit (50 – 70 %)

Die Krankenhaus Stockach GmbH ist ein Haus der Grundversor-
gung mit den Fachgebieten Innere Medizin, Chirurgie sowie einem
gelenkchirurgischen Schwerpunkt. 

Ihre Aufgaben:
- Mitarbeit und Vertretung in der Finanzbuchhaltung/Verwaltung 
- Controlling sowie Ausarbeitung von Statistiken 
- Unterstützung in Projekten (Wirtschaftsplanung, Budgeterstellung) 
- Mithilfe bei Erstellung des Reporting
- Weiterentwicklung der Controlling-Instrumente
- Bearbeitung der Anfragen stationärer Abrechnung / MDK. 

Ihr Profil:
- Kaufmännische Ausbildung  
- Berufserfahrung im Bereich Controlling und Finanzen
- Gute Kenntnisse in Microsoft Office  
- Eine eigenständige, analytische Arbeitsweise ist ebenso von 
Vorteil wie Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken.

Wir bieten ein betriebliches Gesundheitsmanagement bei örtlichem
Fitnessanbieter. Günstige Verpflegung in der eigenen Kantine. 
Zusätzliche betriebliche Altersvorsorge nach TVöD. 

Sie fühlen sich angesprochen?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres 
möglichen Eintrittstermins
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Hanke gerne zur Verfügung,
Tel.: 07771/803-100.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen erbitten wir, 
gerne auch als E-Mail (nur PDF), an folgende Adresse:

Krankenhaus Stockach GmbH, Verwaltung, Am Stadtgarten 10,
78333 Stockach, info@kh-stockach.de. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Bäcker u. Konditor (m/w/d)
Voll-/Teilzeit oder auf 450-€-Basis

Arbeitsort 78267 Aach
Wir bieten: flexible Arbeitszeiten, auf
Wunsch 4 Tage Woche bei voller Bezah-
lung, überdurchschnittlicher Stundenlohn,
Sonntag immer frei
Bewerbung an baeckerei.eduard@gmail.com
oder 0170/8970023

950 Euro 
pro Woche möglich
Tel. 01734275299

Medizinisches Labor
sucht für Probenabholung

Fahrer/in
auf 450,–€-Basis

Bewerbung bitte unter Tel. 07731/99560

Wir suchen eine 

Bürokauffrau 
mit Erfahrung in 

Lohnabrechnung und Excel/Word
in Vollzeit oder Teilzeit 

für unser Büro in Radolfzell.

Ihre Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte an:

CLD Cleandienst GmbH
Kabisländer 9

78315 Radolfzell
Cleandienst-radolfzell@

hotmail.com
Telefon: 0176/87098744

Zahnmed.
Fachangestellte

(m/w/d)
mit Kenntnissen in der Abrechnung, 

Praxisverwaltung und Qualitätsmanagement als

Praxismanagerin
zum nächstmöglichen  Zeitpunkt gesucht.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Zahnarztpraxis

Dr. med. dent. Antonis Alexakis
Gänseweide 12, 78239 Rielasingen -Worblingen

Tel. 0 77 31/2 95 90

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

Werden Sie ein Teil davon !

Mediengestalter / in Crossmedia
( m / w / d )

Das sollten Sie mitbringen :

• Freude am Dialog mit Kunden und Lesern
• Organisationsstärke und Verlässlichkeit
• Grundkenntnisse in Medien- und Produktgestaltung

( Adobe-Programme )
• Interesse an kreativer Projektplanung und Fotogra� e
• Geeignet auch für Berufseinsteiger

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
• Kreativer Austausch und abwechslungsreiche Projekte 

Haben wir Ihr Interesse geweckt ?

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



Neues Jahr – Neuer Start – Neuer Job
Bewegungsspielraum am See

Unser Geschäft ist die Freude unserer Kunden. Mit mehr als 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mehr als 10.000 Artikel im Sortiment sind wir einer
der führenden Anbieter für Sammler im Bereich Münzen, Briefmarken und Zubehör. Die Primus GmbH widmet sich hauptsächlich dem Handel mit Münzen,
Produkten aus Gold und Silber, Briefmarken, Zubehör und betreibt seit 2020 ein eigenes Online-Auktionshaus.

Wir verändern uns und benötigen Verstärkung in Voll- und Teilzeit
•  Marketing Leiter (m/w/d)
       Die Marketingstrategie unseres Unternehmens obliegt Ihnen eigenverantwortlich, mit zielgruppenspezifischen Marketingmaßnahmen über alle 
       relevanten Vertriebskanäle. Erfolgreiche Launches von Produktinnovationen sind Ihre Leidenschaft, ebenso in Hinblick auf unsere anstehende 
       Internationalisierung.

•  Kaufmännischer Leiter (m/w/d)
       Mit einem Background Marketing sind Sie die perfekte Schnittstelle zu unserer Geschäftsleitung. Die Organisation, Führung und Motivation 
       unseres Teams managen Sie.

•  Personalleiter / Schwerpunkt Entwicklung (m/w/d)
       Entwicklung und Weiterentwicklung steht in unserem Fokus. Sie begleiten unsere Mitarbeiter und bauen unsere Gehaltsstrukturen weiter aus. 
       Sie sind erfahren und gewandt im Umgang mit allen anfallenden Personalthemen und sind administrativ durch unser Team entlastet. 

•  Marketing Assistent (m/w/d)
       Sie unterstützen unser Produktmanagement-Team und koordinieren als eigenständiger Ansprechpartner Marketing-, Waren- und 
       Organisationsthemen. Ihre Ideen und Konzepte werden im Team gemeinsam realisiert.

•  Debitorenbuchhalter (m/w/d)
       Als Zahlenmensch verstehen Sie sich in der Stammdatenpflege und Kontenüberwachung, Prüfung von Zahlungseingängen und dem Mahnwesen.

•  Sachbearbeiter Einkauf (m/w/d)
       Sie begleiten die Entwicklung unserer Produkte und sind ein wichtiger Pfeiler im Lieferantenmanagement und Schnittstelle zu unseren Kunden.

•  Mitarbeiter Kundenservice (m/w/d)
       Ihre Stimme überzeugt in der Inboundtelefonie, die telefonische Auftragsbearbeitung und Datenerfassung ist Ihr Ding.

•  Werkstudent  (m/w/d)
       Machen Sie bei uns Ihre ersten wertvollen beruflichen Erfahrungen. In unterschiedlichen Abteilungen wie Marketing, Kundenservice, 
       Personal und IT freuen wir uns auf Ihr Engagement.  

•  Mitarbeiter Logistik  (m/w/d)
       Sie erweitern unsere Konfektion und kommissionieren und verpacken unsere Ware.

Das erwartet Sie
•    Ein wirtschaftlich stabiles Unternehmen mit charmanter Kultur und Wachstumspotential 
•     Die Möglichkeit sich weiterzuentwickeln und schnell Verantwortung zu übernehmen
•     Flexible Arbeitszeiten mit Option auf mobiles Arbeiten und eine gute Work-Life Balance mit 30 Tagen Urlaub mit einer attraktiven Vergütung
•     Reisetätigkeit ist die Ausnahme, kein Leben aus dem Koffer 
•     5-Tagewoche Montag - Freitag 
•     Verkehrsgünstig gelegene Büroräume
•     Zuschüsse zur Altersvorsorge und weitere Benefits, wie Kantine, Getränke etc.
•     Unternehmensevents und Veranstaltungen
•     Ob Halbtags- oder Vollzeitstelle, wir finden gemeinsam das ideale Konzept und melden uns innerhalb kürzester Zeit zurück

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.primus-muenzen.de. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung direkt an

bewerbung@primus-muenzen.de

Primus GmbH
Personalabteilung
Max-Stromeyer-Str. 116, 78467 Konstanz
Bewerbung@primus-muenzen.de
Telefon: 07531 45708-68
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Sonderimpfaktion
Wir bieten am Samstag, den 04.12.2021 die 

Möglichkeit, eine Erst- oder Auffrischungsimpfung 
(Booster) gegen Covid 

durchführen zu lassen. Voraussetzung für eine 
Boosterimpfung ist, dass Ihre Grundimpfung 6 Monate

oder länger zurückliegt. 
Hierfür keine Terminvereinbarung möglich! 

Keine Sprechstunde! 

Praxis Dr. Sebastian Rosswag 
Radolfzellerstr. 5 

78256 Steißlingen

Gemeinschaftspraxis

Dres. med.
I. u. G. Grathwohl

Internisten
Haus- u. fachärztliche Versorgung

Uhlandstr. 54 · 78224 Singen

WIR MACHEN URLAUB !
Die Praxis ist vom

06.12. bis am 10.12.2021 sowie
vom 24.12. bis am 31.12.2021

geschlossen.

Vertretung:
Dr. med. Bigos, Bruderhofstr. 4

Dr. med. Zachmann
(06.12. – 10.12.2021), Uhlandstr. 48

Dres. med. Kuß/Rolke
(24.12. – 31.12.2021) , Hadwigstr. 11

Alles Abholpreise.
Ohne Deko.

NEWS!
was hat                !

Erst mal schaun,

ARMLEHNEN-
STUHL

JE259.-
2

€

ESSTISCH, Platte Charaktereiche 
massiv, mit schwarzem Stahl-Kufen-
gestell, ca. 200x100 cm. 999.- €

ARMLEHNENSTUHL, Gestell Wild-
eiche massiv, mit Stoffbezug graphit, 
drehbar. Je 259.- € 

ARMLEHNENSTUHL, Gestell Eisen 
schwarz, mit Stoffbezug graphit, 
silber oder grün. Je 189.- €

1

2
VERSCHIEDENE 
STOFFFARBEN

WILD-
EICHE

MASSIV

1 ESSTISCH

999.-€

3

ARMLEHNEN-
STUHL

JE189.-
TOP-
PREIS

€

3

Solange der Vorrat reicht. Ohne Deko.

Freiburg - Offenburg - Singen

Von Do. 02. Dez. bis Do. 23. Dez.

Vor dem Haus

Unsere Öffnungszeiten für Sie: Montag–Samstag 9.30–19.00 Uhr
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BMC 12/21 01 FR OG SI

BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG; Markwiesenstr. 38; 72770 Reutlingen

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

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)

Bittebeachten Sieheute unsereJuwelier-Stein-Beilage



DER LANDKREIS
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Angesichts steigender 
Inzidenzwerte und 
zunehmender Einschrän-
kungen entscheiden sich 
immer mehr Vereine, 
Verbände und Veranstal-
ter, ihre Versammlungen, 
Events und Aktivitäten 
abzusagen.
Das Wochenblatt gibt eine klei-
ne Übersicht, was alles in der 
Region gestrichen oder ver-
schoben ist. 
– Das vom Standortmarketing 
»Singen aktiv« geplante Ad-
ventsprogramm an den Mitt-
woch-, Donnerstag- und Frei-
tagabenden sowie Samstagvor-
mittagen in der Singener In-

nenstadt wird nicht stattfinden
– Aufgrund der aktuellen Lage 
haben sich die IHK Hochrhein-
Bodensee und die Handwerks-
kammer Konstanz dazu ent-
schlossen, den traditionellen 
Neujahrsempfang der Wirt-
schaftskammern für 2022 er-
neut abzusagen.
– Abgesagt ist auch das Musi-
cal »My Fair Lady« des Nellen-
burg Gymnasiums in Stockach, 
das am Freitag, 3. Dezember 
Premiere hätte feiern sollen.
– Der Vorstand des Südbadi-
schen Fußballverbandes hat 
beschlossen, mit dem Spielbe-
trieb in allen südbadischen Al-
ters- und Spielklassen von der 
Verbandsliga abwärts vorzei-
tig in die Winterpause zu ge-

hen. Damit werden in 2021 kei-
ne Spiele mehr durchgeführt. 
Der Spielbetrieb soll, abhängig 
von den jeweiligen Rahmenter-
minkalendern auf Landes- und 
Bezirksebene im Februar bzw. 
März wieder starten. 
– Die Vorstandschaft des VdK 
OV Oberer Hegau hat be-
schlossen, aus Rücksichtnahme 
auf die Mitglieder, die für den 
4. Dezember vorgesehene 
Weihnachts- und Jubilarfeier
in der Raststätte Engener Höhe 
West durchzuführen. 
– Aufgrund der rasant anstei-
genden Zahl an Corona-Fällen, 
hat die Stadtverwaltung Engen
beschlossen, die geplanten 
»Sternstunden im Advent«
komplett abzusagen. Die bereits 

gekauften Karten für das Figu-
rentheater »Der kleine König 
feiert Weihnachten« am 7. De-
zember werden im Bürgerbüro 
zurückerstattet.
– Der Musikverein Böhringen
sagt sein Familienkonzert 
»Aschenputtel« ab, es hätte am 
5. Dezember stattfinden sollen 
und wird nun für 2022 geplant.
– Der Tag der Modelleisen-
bahn am 4. Dezember, den die 
Modellbahnfreunde-Mühlhau-
sen/Ehingen e.V. veranstalten 
findet aufgrund der aktuellen 
Situation nicht statt. 
– Auch die Freiwillige Feuer-
wehr Hohenfels verschiebt sei-
ne Jahreshauptversammlung 
vom 7. Dezember bis auf Weite-
res.

Abgesagt, gestrichen, verschoben
Landkreis Konstanz

Die Hütten waren schon auf-
gebaut, die Ware lag bereit – 
doch in letzter Minute wurden 
vergangene Woche alle Weih-
nachtsmärkte in der Region 
wegen den rasant steigenden 
Inzidenzzahlen abgesagt.
»Für die Marktbeschicker war 
das sicher eine Katastrophe«, 
ist Wochenblatt-Leserin Marti-
na Ruf überzeugt und hatte ei-
ne Idee: »Wie wäre es, wenn 
das Wochenblatt eine Liste der 
Marktbeschicker veröffent-
licht, damit man vielleicht das 
eine oder andere Geschenk 
oder Weihnachtsdekoration er-
werben kann. Damit wäre den 
Ausstellern wenigsten ein 
bisschen geholfen und Kunden 
bekämen ihre schönen Ge-
schenke«, schlug sie vor. 

Eine tolle Idee finden auch wir 
und bieten daher den Weih-
nachtsmarktbeschickern aus 
der Region an, sich unter 
hans@wochenblatt.net zu 
melden, wenn sie mitmachen 
wollen.
Sie müssen nur ihre Kontakt-
daten sowie ihr Angebot an 
Weihnachtsware angeben.
Interessierte Kunden können 
dann wiederum im Internet 
unter www.wochenblatt.net/
weihnachtsmaerkte nach-
schauen, wer was anbietet und 
mit dem jeweiligen Marktbe-
schicker in Kontakt treten. 
Aber bitte beachten Sie: das 
Wochenblatt kann keine Ga-
rantie für die Waren oder eine 
Haftung für die Verkaufsab-
wicklung übernehmen. 

Weihnachtsmarkt im Internet

Landkreis Konstanz

Die erste rot-gelb-grüne Ampel-Regierung steht, die Koalitionsvereinbarungen wurden auf 177 Seiten
festgelegt und die Ministerposten sind so gut wie vergeben. Nun haben die Parteien das Sagen: Derzeit
stimmen die Mitglieder der Grünen über den Koalitionsvertrag ab, die SPD und die FDP werden Anfang
Dezember über Parteitage das Votum einholen. 
Wie bewerten die Bundestagsabgeordneten aus der Region diese neue Regierungskoalition und die
Inhalte des Vertrags? Wie sehen sie die Realisierung der anspruchsvollen Ziele beim Klimaschutz, bei der
Digitalisierung und im Wohnungsbau? Welche Themen wollen sie für die Region voranbringen?
Diese Fragen stellt das Wochenblatt den drei Bundestagsabgeordneten Dr. Lina Seitzl (SPD), 
Dr. Ann-Veruschka Jurisch (FDP) und Andreas Jung (CDU).

Berlin antwortet:

Andreas Jung, MdB CDU: »Die
Ampel will ›mehr Fortschritt
wagen‹. Konkret bleibt dann
aber vieles im Vagen. An-
spruchsvolle Ziele bei Klima-
schutz, Digitalisierung und
Wohnungsbau unterstütze ich
ausdrücklich. Im Koalitions-
vertrag wird das aber nicht
mit der notwendigen Finan-
zierung unterlegt: Es gibt
keine Prioritätensetzung, kei-
nen Vorrang für Zukunftsinves-
titionen, sondern stattdessen
neue Milliarden-Pläne in un-
terschiedlichsten Bereichen.
Wie das mit dem Bekenntnis
zur Schuldenbremse unter
einen Hut gebracht werden
soll, bleibt völlig unklar. An-
ders als etwa bei der letzten
Koalitionsvereinbarung gibt
es kein Finanztableau. Das
wird nicht durch die geplante

Verschiebung der Rückzah-
lung der Corona-Schulden um
16 Jahre ersetzt – und das
Vertagen ist auch falsch: Wir
haben die Tilgung in unserer
Generation innerhalb von
zwei Jahrzehnten verspro-
chen und im Bundestag so be-
schlossen. Jetzt sollen diese
Lasten bei erster Gelegenheit
in die Zukunft verschoben
werden. Das widerspricht
dem Ziel der Koalition, ein
›Bündnis für Nachhaltigkeit‹
sein zu wollen. Dringlich ist
die beabsichtigte Planungsbe-
schleunigung. Sie ist als Vo-
raussetzung zum Erreichen
der Klimaziele gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, Regie-
rung und Opposition müssen
deshalb gemeinsam daran ar-
beiten. Ich werde mich weiter
für eine nachhaltige Entwick-
lung unserer Region einset-
zen. Eine herausragende
Aufgabe bleibt dabei eine
schnellere Schiene – um den
Bodensee herum und zur
überregionalen Anbindung.
Im Koalitionsvertrag werden
erste Schienenprojekte ge-
nannt, die beschleunigt umge-
setzt werden sollen, etwa die
Verbindung Karlsruhe-Basel.
Das muss auch für die Gäu-
bahn Singen-Stuttgart gel-
ten!«

Lina Seitzl, MdB SPD: »Der
ausgehandelte Koalitionsver-
trag zwischen SPD, FDP und
Grünen sendet ein starkes
Signal des Aufbruchs und der
Modernisierung an unser
Land, von dem nicht zuletzt
die Menschen hier in der Re-
gion in vielfacher Weise wer-
den profitieren können.
Nennen möchte ich an dieser
Stelle beispielsweise die
Wohnungsbauof fens ive,
deren Ziel jährlich 400.000
neue, bezahlbare Wohnun-
gen umfasst. Zudem werden
wir den Klimaschutz sozial-
verträglich vorantreiben und
die Unternehmen dabei mit-
nehmen, um Arbeitsplätze
nachhaltig zu sichern. Daher
investieren wir in eine zu-
kunftsgerichtete, klimaneu-
trale Industrie, die neue

technologische Maßstäbe
setzt. Die Erhöhung des Min-
destlohns auf zwölf Euro be-
deutet eine Lohnerhöhung für
zehn Millionen Menschen.
Ein weiterer Punkt, dessen
Dringlichkeit uns täglich vor
Augen geführt wird, ist die
Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen in der Pflege.
Nicht nur verdient dieser
Beruf eine bessere finanzielle
Anerkennung, sondern auch
hinsichtlich der Arbeitsbedin-
gungen und des Personal-
schlüssels werden wir in den
kommenden Jahren nachbes-
sern. Zuletzt möchte ich noch
auf die Modernisierung und
Digitalisierung der öffentli-
chen Verwaltung eingehen,
die wir uns vorgenommen
haben. Hiervon werden zu-
künftig nahezu alle Gesell-
schaftsbereiche profitieren
können – seien es die Schu-
len, die schneller an ihre digi-
tale Ausstattung kommen, die
Bürgerinnen und Bürger, die
nicht mehr für jedes Doku-
ment im Bürgerbüro Schlange
stehen müssen und nicht zu-
letzt der Ausbau regenerati-
ver Energien, der so dringend
benötigt wird. Hier werden
zukünftig Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren stark-
beschleunigt werden. Ich
freue mich, an diesen Vorha-
ben in Berlin mitwirken zu
dürfen.«

Dr. Ann-Veruschka Jurisch,
MdB FDP: »Der Koalitions-
vertrag legt den Grundstein
für die dringende Erneuerung
in Deutschland! Der Vertrag
stimmt mich sehr optimistisch,
dass wir damit starten, unser
Land hin zu einer wirtschaftli-
chen, sozialen, ökologisch
nachhaltigeren und freiheitli-
cheren Gesellschaft und
Marktwirtschaft zu entwi-
ckeln. Ich freue mich sehr
über die vielen progressiven
Ansätze und hoffe, dass wir
in Deutschland wieder agie-
ren und nicht mehr nur ver-
walten bzw. reagieren. Die
für den Klimaschutz erforder-
liche wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Transformation
der kommenden Jahre in
Deutschland und Europa ist
für mich das Leitthema des

Vertrages. Wir setzen hier
auf einen klaren Ordnungs-
rahmen, Innovation und
gleichzeitig unternehmeri-
sche Lösungen und eben
nicht auf Dirigismus.  Im
Thema Digitalisierung haben
wir einen hohen Innovations-
anspruch. Deutschland muss
endlich in allen Bereichen im
digitalen Zeitalter ankom-
men. Wir werden das mit
Priorität vorantreiben. Das In-
ternet ist kein Neuland mehr,
sondern schon seit Jahren ein
zentraler Bestandteil des ge-
sellschaftlichen Lebens.
Im Wohnungsbau wird es
eine Bau- und Investitionsof-
fensive geben sowie eine Ent-
bürokratisierung, Digitalisie-
rung und Vereinfachung der
Verfahren. Ziel ist es, zusätz-
lich 400.000 Wohnungen
pro Jahr zu bauen und die
Lage auf dem Wohnungs-
markt zu entspannen. Voran-
bringen möchte ich den Aus-
bau der Bahnanbindung in
der Region samt Erhalt des
Bahnhofs Singen in seiner jet-
zigen Funktion.
Das Verhältnis zur Schweiz
im grenznahen Raum, aber
auch zwischen den Ländern
und Europa verbessern, um
unsere Region weiterzuentwi-
ckeln.

Andreas Jung, CDU. 
Bild-Quelle: Michael Wittig

Lina Seitzl, SPD. 
Bild-Quelle: SPD

Ann-Veruschka Jurisch, FDP.
Bild-Quelle: privat

Die Region fragt –



Joy und Happy
Wir sind zwei entzückende kleine
Schwestern und sind total lieb. Wir su-
chen das allerbeste Zuhause der Welt.
Geb. August 21, geimpft und gechipt.
Keine Einzelhaltung! Für weitere Infor-
mationen und bei ernsthaftem Inter-
esse 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

MUSIK

Klavier (Wurlitzer)

Eiche, sehr guter Zustand, muss nur
gestimmt werden.Abholung in der Sin-
gener Nordstadt. 150,- €, Tel. 0171
8205399

MÖBEL

Ecksofa Home Affair

Ecksofa von Home affair (Otto) 1 Jahr
alt, zu verkaufen, NP: 1080,- €, VP:
500,- €, Tel. 0151-20840649

Rezeption

inkl. Wandschränke in Singen für Büro
oder Praxis gegen Obulus für eine
Spende an Selbstabbauer abzugeben,
Tel. 07731-27688

Ikea Küche
4 J. alt, mit Geräten, Tel. 0176-
78423044

STELLENANGEBOTE

Suche Hilfe
für Schneeschippen in Singen-Nord-
stadt, Tel. 0175-7464750

Suche zwei Männer
zur Umräumung eines Lagers mit ei-
genem Transporter, Termin n. Abspra-
che, Tel. 07771-649117

STELLENGESUCHE

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

Günstiger Maler
sucht Arbeit. Tel. 0152-34364690

TIERMARKT

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

Tim und Struppi
sind auf der Suche nach dem perfek-
ten Zuhause. 2 supersüsse Brüder-
chen. Geb. Ende August 21. Geimpft
und gechipt. Für weitere Informatio-
nen und bei ernsthaftem Interesse
schreiben Sie per E.Mail an:
marion.katzenhilfe@t-online.de oder
WhatsApp 015122823288 

Jasmin und Lani
sind auf der Suche nach dem perfek-
ten Zuhause. 2 supersüsse und un-
komplizierte Schwesterherzen, sehr
lieb und schmusig. Geb. Sept 21. Für
weitere Informationen und bei ernst-
haftem Interesse schreiben Sie an:
marion.katzenhilfe@t-online.de oder
WhatsApp 0151-22823288

Goose und Samira
suchen ein liebevolles Zuhause. 2
ganz herzige Geschwisterchen warten
auf Euch. Geb. Sept 21. Keine Einzel-
haltung. Für weitere Informationen
und bei ernsthaftem Interesse
schreiben Sie per E-Mail an:
marion.katzenhilfe@t-online.de oder
WhatsApp 0151-22823288 

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

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

IMMOBILIENGESUCHE

2 ZIMMER
Suche 2- bis 3-Zi.-Whg.
zu kaufen, Finanzierung gesichert, Tel.
0152-34338820

Suche 1-2-Zi.-ETW,
von Privat als Kapitalanlage zu kaufen,
Finanzierung ist gesichert, Tel. 0171-
2351659

3 ZIMMER
3-4-Zi.-Whg.
in Hilzingen von Ehepaar, Mitte 50,  zu
kaufen gesucht, Finanzierung gesi-
chert, Tel. 0172-7134911

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

IMMOBILIENVERKÄUFE

2 ZIMMER
2-Zi.-Whg. EG
69 m², frisch renoviert, Stadtmitte,
EBK, Balkon, Schopf, Privatverkauf
269.000,- €, Tel.0160-8566639

GARAGEN/STELLPLÄTZE

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

Stellplatz
teilumfriedet für Wohnmobil, Caravan,
Boot bis 10 m, Höri, Tel. 0160-
3390497

Garagenstellplatz
in Radolfzell Nähe Bhf./Altstadt ge-
sucht. Tel. 0176-31029051

IETGESUCHE

2 ZIMMER
Suchen Sie
eine nette, unkomplizierte Mieterin für
Ihre 2-3-Zi.-Whg. in Singen? Bin 51,
berufstätig, NR, keine Tiere. Tel.
07731-5060442

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

3 ZIMMER
Handwerker sucht
3-Zimmer-Wohnung, gerne mit Reno-
vierungsbedarf und leerstehend. Tel.:
0163-7724532

3-4-Zi.-Whg. gesucht
in Wahlwies, RZ, Stockach o. Umge-
bung, Tel. 0172-7206117

VERMIETUNGEN

1 ZIMMER
R’zell-Böhr., 1,5 Zi.
sep. Geb., ca. 38 m2 + Terr., EBK,
teilm., ab 1.2. o. 15.2.22 an berufs.
Einzelpers. zu verm., NR, k. HT, 395,-
€ KM + NK + KT, Zuschr. an E-Mail:
mieten8@web.de

2 ZIMMER
Insel Reichenau
Sehr schöne 2,5-Zi-Whg. 64 m2, EBK,
Balkon, T.garage, ab 1.4.22 zu ver-
mieten. € 790.- + NK. Zuschriften
unter 117484 an das SWB, Pf. 320,
78203 Singen

1,5 Zi., Volkertshausen
44 m2, Balkon, EBK, Abstellraum, Auf-
zug, barrierefrei, zum 01.02.2022,
oder Absprache, zu vermieten. KM
390,- € + 110,- NK. Zuschriften unter
117486 an das SWB, Pf. 320, 78203
Singen

3 ZIMMER
3-Zi.-Whg., Hilzingen
UG, ca. 78 m2, Terrasse, 625,- € +
NK u. KT, Gartenpflege erwünscht. Zu-
schriften unter 117485 an das SWB,
Pf. 320, 78203 Singen

VERLOREN

Reisepass verloren
in Deutschland, mein Name ist Rayan
Amer Tahir, Pass-Nr. A11423680, Tel.
0162-1573632

HAUSHALTSAUFLÖSUNGEN

ZU VERSCHENKEN

Wohnzimmerschrank
Mod. Wohnzimmerschrank, ital. Stil
aus Kirschbaum, B 3,05 x T 0,71 x H
2,29 m, an Selbstabholer zu ver-
schenken, Tel. 0170-5767330

Pflastersteine
20 x 10 x 6 cm, 35 m2, in Radolfzell
an Selbstabholer zu verschenken. Tel.
0171-9367788

Glascouchtisch
130 x 80 x 40 cm, an Selbstabholer
zu verschenken, Tel. 07732-6914

Wohnungsauflösung
am 02.12.2021 von 14 - 18 Uhr in Hil-
zingen, Trottengasse 22a, an Selbst-
abholer zu verschenken.

4 Felgen, Stahl
6,5 J x 16 für Toyota Verso m. Muttern
u. Blenden an Selbstabholer zu ver-
schenken, Tel. 07731-41732

Haushaltsauflösung
Versch. Möbel, Deko/Haushaltssa-
chen gratis am Sa 4.12. 10-15 Uhr
Singen, Fichtestr. 65, Garage
Tel/WhatsApp: 0041-79-8237204

Tisch
200 x 90 cm, Eiche, an Selbstabholer
zu verschenken, Tel. 07732-57978

Schlafzimmer hell
gr. Schrank, H 2,34 x B 2,34 x T 0,80
cm, 2 Komm., je H 1,22 x B 0,90 x T
0,41 cm, Do.-bett T 2,20 m. Aufb,, B
2,08 m, 1 Nachtt. B 50 x T 40 cm,
gut erh., in Si.-Schlatt an Selbstabb./-
holer zu versch., Tel. 0170-6840855

Div. Flohmarktartikel
an Selbstabholer zu verschenken. Tel.
07731-9119491

Fotolabor Schwarzw.
Vergrößerungsgerät u. div. Zubeh. f.
eine Dunkelkammer z. Entw. u. Ver-
größern v. Fotos an Selbstabh. zu
versch., Tel. 0157-77864315

KAUFGESUCHE

Privat sucht Rolex-
Uhr, auch defekt, Tel. 0151-21332971

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

Verkauf von
1 Einhell Kompressor 50,- €, 1 Plat-
tenspieler Technics 300,- €, 1 CD-
Player Onkyo 100,- €, 1 Atlanta
Smart watch 80,- €, nur Abholer! Tel.
07733-5064436

Rotex-Heizung
Verkaufe gebrauchte ausgebaute 6
Jahr alte Rotex-Wärmepumpe mit Lüf-
ter und Kessel,Tel. 0160-90900369 

Carrera-Rennbahn
Servo kpl. inkl. Trafo, neuwertig, Fi-
scher-Technik-Grundkasten für 200
Modelle, Originalverpackt, Preis auf
Anfrage, Tel. 0175-5993046 ab 17
Uhr

Rollator, metallicrot
Leichtgew.-Gehhilfe, neuw., Top-Zust.,
NP 400,- € für VB 170,- € zu verkau-
fen, Tel. 0174-5337758

Wegen Umzug
Vertikutierer elektr. 70 €, Bosch-Spül-
maschine (Unterbau) 80 €, 1 Rasen-
mäher elektr. 50 €, 1
Benzinrasenmäher (alt) 30 €, 2 Mi-
krowellenherde, je 30 €, Rattan-Gar-
derobenständer 20 €, Gartenmöbel
(Tisch, 4 Stühle, 4 Polster, Sonnen-
schirm 3 m ?) Farbe weiß/blau, zus.
200 €, an Selbstabholer. Tel. 07731-
64331

PEUGEOT

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

FLOHMÄRKTE

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

AUTOMARKT
www.wochenblatt.net

VW

Suche gepfl. VW T4 D
2,4 Tdi, Multivan, Caravelle o. Kombi,
Bj. 89 - 2003, 75 kW bis 200 Tkm,
Tel. 07732-4485

KFZ.-ZUBEHÖR

Winterreifen
215/65 R16 Nokian mit Felgen, VK
120,00 €, Tel. 07732-57978

4 Winterreifen
mit Al. Felgen, Mercedes B Klasse,Pro-
filtiefe 7,5-8 mm, 1Winter gefahren,
VHB 350,- €, Tel. 0174-9193152

BiG Bürgerhilfe in Gottmadingen

E-Mail: big.gottmadingen@gmx.de
Tel.: 07731/796912

HILFSORGANISATIONEN

SONSTIGE MODELLE

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

MÄRKTE
Mi., 1. Dezember 2021   Seite 12   www.wochenblatt.net

WOHNWAGEN/-MOBILE

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

 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

  

  

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

Haushaltsauflösung, Entrümpelung
Martinek, Radolfzeller Straße 46a

78467 Konstanz
Telefon 0 75 31 - 3 61 27 01

Suche billigen Wohnwagen
Tel. 0171/6533036 gew.

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

Kaufe alle Autos
mit oder ohne TÜV, viel km

Tel. 0176/10469763

B A L I N G E N

(mit einigen Ausnahmen)

Amtsblatt Aach
VfR Stockach
Apotheke Dr. Vetter
Edeka Baur
Juwelier Stein

dm-Drogerie Markt Hilzingen
Pro Optik
EP Hiller
Neukauf Markt Sulger



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

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

5,40 €

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-
gennehmen 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.
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Über sechs Wochen ist 
es inzwischen her, dass 
Simon Gröger mit einer 
überraschend starken 
Mehrheit zum neuen 
Oberbürgermeister in 
Radolfzell gewählt 
wurde. Und nun wird es 
ernst mit der offiziellen 
Amtseinführung im 
Rahmen einer Gemein-
deratsitzung am 
2. Dezember, dem
zweiten Tag seiner
ersten Amtszeit hier am
Bodensee. Im
W -Interview
erläutert er, wie er sich
auf dieses sicher
herausfordernde Amt
vorbereitet hat.

von Oliver Fiedler

Frage: Herr Gröger, sechs Wo-
chen ist ihr Wahlsieg in Radolf-
zell nun her, der Wahlkampf ist 
vorüber, nun geht der Blick da-
hin, wie umgesetzt werden 
kann, was dort versprochen 
wurde. Wie viel Einblick be-
kommt man in dieser Zeit?
Simon Gröger: Nach dem 
Wahlsieg habe ich mich erst 
mal ein bischen erholen müs-
sen, weil der Wahlkampf schon 

eine große Anstrengung war 
und ich seit Juni fast nonstop 
in Radolfzell unterwegs war 
und in Tuttlingen bis auf die 
letzten drei Wochen vor der 
Wahl als Wirtschaftsförderer 
noch aktiv tätig. Es ist gleich 
von Anfang an wichtig, dass 
die neue Verwaltungsphiloso-
phie im Rathaus auch umge-
setzt wird. Das ist der erste 
Schritt, um sich an die großen 
Projekte zu wagen. Da ist mir 
besonders wichtig, dass ich ak-
tiv auf die Mitarbeiter zugehe, 
damit ich die Leute und die da-
mit verbundenen Prozesse per-
sönlich kennenlerne. Wie die 
Abläufe im Rathaus sind, habe 
ich bis jetzt noch nicht live 
miterlebt. Die ersten zwei Wo-
chen meines Terminkalenders 
sind freilich schon ziemlich ge-
füllt. Sofern das coronatech-
nisch geht, wollte ich alsbald 
die Kindertagesstätten und 
Schulen besuchen und mich 
auch bei den Stadtwerken ein-
gehend informieren. 
Dringend sind natürlich jetzt 
die Haushaltsberatungen. Da 
muss jetzt geschaut werden, 
wie die Inhalte meines Wahl-
programms hier schon eingear-
beitet werden könnten. Ganz 
wichtig ist mir hier die offene 
politische Diskussionskultur.
Frage: Eines Ihrer Themen im 
Wahlkampf war ja unter ande-

rem die Bürgerbeteiligung, die 
Sie noch verstärken wollen.
Simon Gröger: Die Bürger-
schaft soll in die künftigen Pro-
zesse gut einbezogen werden. 
Da geht es auch um die Kom-
munikation mit der Bürger-
schaft, die hier im Rathaus dis-
kutiert werden soll. Das Thema 
Social Media wird in der Kom-
munikation sicher ein Schwer-
punkt sein. Aber es geht auch 
um barrierefreie Vermittlung 
für alle, die mit dem Smart-
phone oder Computer eben 
nicht so vertraut sind.

Frage: Sie haben natürlich un-
ter Wahlkampfaspekten auf Ra-
dolfzell geschaut. Der Wahl-
kampf ist vorbei. Hat sich der 
Blick auf die Stadt verändert, 
wo man inzwischen tiefere Ein-
blicke bekommt?
Simon Gröger: Es war von vor-
neherein klar, dass ich bei mei-
ner Linie, meiner Überzeugung 
und bei meinen Werten bleiben 
will. Das fing schon bei der 
Auswahl der Fraktion für mich 
als Kandidaten an und dass ich 
hinter allem stehe, was ich im 
Wahlkampf gesagt habe. Das 

tolle Wahlergebnis hat ja auch 
gezeigt, dass die Ansätze und 
die Art und Weise, wie ich die 
Ziele vermittelt habe, sehr gut 
angekommen sind. Jetzt geht es 
um die Rahmenbedingungen, 
wie und wann was umgesetzt 
werden kann. Ich möchte na-
türlich, dass sie in einer guten 
Priosierung vorangetrieben 
werden, auch für Ortsteile, die 
in der Gesamtstadt mitgenom-
men werden sollen. Trotz allem 
Engagement im Wahlkampf 
blieben mir viele Informationen 
natürlich unzugänglich, in die 

ich mich nun einarbeiten muss. 
Zum Beispiel was die Nutzung 
von Fördermitteln angeht.
Frage: Ich denke, die Bürde ist 
groß, mit so einem Wahlergeb-
nis gewählt zu werden. Der 
Druck wird groß sein, dass viele 
erwarten, dass gleich vieles an-
ders wird.
Simon Gröger: Das ist richtig. 
Ich sehe es so, dass ich das po-
sitive Feedback und die vielen 
hundert Nachrichten, die ich 
nach der Wahl bekommen hat-
te, nutzen kann, um den fri-
schen Wind in Radolfzell mit 
reinzunehmen. Es geht freilich 
jetzt auch gleich um schnelle 
Hilfen, wenn man sieht, wie die 
Kultur, die Innenstadt oder die 
Vereine erneut durch Corona 
gebeutelt werden. Ganz wichtig 
ist nun aber, dass sich das Rat-
haus mehr als Dienstleister für 
die Bürgerschaft sieht. Die gro-
ße Herausforderung wird sein, 
das starke Wahlergebnis in eine 
dauerhafte Zufriedenheit um-
zuwandeln. Ich bin nie davon 
ausgegangen, dass es ein Spa-
ziergang wird. Der Umgang 
miteinander kann hier aber hel-
fen, viele Entscheidungsprozes-
se zu beschleunigen.
Natürlich hat das Wochenblatt 
auch Ex-OB Martin Staab nach 
einem Interview angefragt, 
doch er musste wegen Termin-
problemen absagen.

Heute beginnt die Amtszeit des neuen Radolfzeller Oberbürgermeisters Simon Gröger, morgen wird er 
coronabedingt in kleinem Rahmen ins Amt eingeführt. swb-Bild: uj

Radolfzell

Engen, 1. Dezember 2021 –
seit 50 Jahren schreibt die
Förster-Technik GmbH

aus dem süddeutschen Engen Er-
folgsgeschichte. Aus dem von
Martin und Hildegard Förster
1971 gegründeten Ingenieurbüro
entwickelte sich in den vergange-
nen 50 Jahren ein weltweit operie-
rendes Unternehmen mit 150
Mitarbeitern, das seine automati-
sierten Fütterungssysteme für
Kälber in über 50 Länder expor-
tiert. 
2005 übernahmen die Söhne der
Gründer, Markus und Thomas
Förster, die Geschäftsleitung und
führen das Unternehmen seither
mit großem Erfolg und Innovati-
onskraft weiter. Die hohe Eigen-
fertigungstiefe bei Mechanik,
Elektrik und Elektronik sowie der

Einsatz modernster Maschinen
und Verfahren und die hohe Aus-
bildungsquote sind ein Garant für
Qualität, Zuverlässigkeit und Be-
ständigkeit. 
Den Geschäftsführern war es ein
großes Anliegen, das 50-jährige
Bestehen mit all denen, die zum
Erfolg des Unternehmens beige-
tragen haben, zu feiern. Aus die-
sem Grund fanden am 9.10. und
10.10.2021 zwei Veranstaltungen
statt, zu denen alle Mitarbeiter mit
ihren Familien und Freunden
sowie Händler und Kunden einge-
laden wurden. Die Resonanz war
enorm. Bei sonnigem Herbstwet-
ter feierten an beiden Tagen 600
Personen auf dem Betriebsge-
lände bei Spiel und Spaß, gutem
Essen und informativen Betriebs-
rundgängen durch die neu erbaute

3000 m2 große Produktionshalle –
das alles natürlich unter Einhal-
tung aller geltenden Corona-Re-
geln.
Auch langjährige Geschäftspart-
ner und Weggefährten aus zehn
Ländern kamen am 12.11. zu einer
Festveranstaltung in Engen zu-
sammen. Vertreter der Stadt
Engen sowie der IHK Hochrhein-
Bodensee würdigten den Pionier-
geist, die Innovationskraft und das
Engagement im Bereich der Aus-
bildung. Statt Geschenken hatten
die Geschäftsführer an diesem
Abend um eine Spende für die
UNICEF-Bildungsinitiative „Let
us learn“ gebeten. Es wurden
4.750 € gespendet, die das Unter-
nehmen verdoppelte und somit
9.500 € für UNICEF erzielt wer-
den konnten.  

Förster-Technik PR-NEWS 

50 Jahre gesunde Kälberaufzucht

Quelle: Förster Technik

- Anzeige -

Laubwaldstr. 8
78224 Singen
Tel. 07731/87410

Alles für Innen- und Außen-Dämmung
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Nachruf 
Wir nehmen Abschied von unserem Ehrenmitglied 

Herbert Vogelbacher
der am 02.11.2021 im Alter von 80 Jahren verstorben ist. 
Herr Vogelbacher hat sich 16 Jahre lang als 1. Vorsitzender für unseren Verein eingesetzt.
Im Behindertensport war er langjährig aktiv, in zahlreichen Wettkämpfen erfolgreich und
übernahm auch bereitwillig Aufgaben als Übungsleiter. 
Für seine verdienstvolle Tätigkeit für den Behinderten und Rehasportverein Radolfzell sind
wir ihm sehr dankbar und denken gerne an die gemeinsame Zeit zurück. 

BRSV
Behinderten und Rehabilitationssportverein Radolfzell e.V. 
Mettnaustr. 2, 78315 Radolfzell 

Danksagung
Worte können nicht beschreiben, wie sehr es uns berührt, mit wie viel 
Liebe und Wertschätzung auch andere an meine Frau und unsere Mama

Gertrud „Traudel“ Keller
denken, mit uns trauern und sie vermissen.

Danke für jede Umarmung, jeden Händedruck, jede Träne 
und jeden stillen Blick, wenn einfach die Worte fehlten.
Danke für alle tröstenden Worte, für alle Zeichen der 
Liebe und Freundschaft und für jedes stille Gebet.

Unser besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Brandl für die schöne Gestaltung der Trauerfeier
und dem Team des St. Josefskrankenhauses in Freiburg für die fürsorgliche Betreuung und
allen, die sie auf ihrem letzten Weg begleitet haben.
                                                                                                   Hermann Keller
                                                                                                   mit Sabine, Andreas, 
Fützen, im Dezember 2021                                                        Michael und Barbara

Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der uns lieb war, ging.
Was uns bleibt, ist Liebe, Dank und Erinnerung.

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem geschätzten Mitarbeiter und Kollegen

Christoph Roth
24. September 1965 – 24. November 2021

Völlig unerwartet ist Christoph aus dem Leben gerissen worden.
Wir bleiben fassungslos zurück.
Christoph war seit vielen Jahren mit Herzblut und Engagement für unser Unternehmen tätig.
Wir verlieren mit ihm ein äusserst geschätztes Mitglied des ManagementTeams und einen sehr
kompetenten und liebenswürdigen Arbeitskollegen. Christoph hinterlässt eine grosse Lücke und
wir werden ihn stets in guter Erinnerung behalten.
Den Angehörigen sprechen wir unsere tiefe Anteilnahme aus und wünschen ihnen viel Kraft, 
Zuversicht und Trost in dieser schwierigen Zeit.
Kühne+Nagel Management AG
Kühne+Nagel AG, Schweiz
Geschäftsleitung
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Ich hab den Berg nun erklommen, den ihr noch vor euch habt. 
Mir geht es jetzt gut, ich schau behütend auf euch herab. 

Helga Kronfeld 
geb. Klopfer 

* 31.05.1940        † 26.11.2021 

Du bist in unseren Herzen 
Dein Hilmar 

Silke und Franco mit Elena und Daniel 
Wolfgang Klopfer mit Familie 

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis  
auf dem Friedhof in Steißlingen statt. 

Traueradresse:  
Familie Sia-Kronfeld, Franz-Xaver-Oexle-Str. 24, 78256 Steißlingen 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
meinem geliebten Mann, unserem guten Vater,
Schwiegervater, Bruder und Opa

Antonio Sestito
* 23.02.1953 £ 29.11.2021

In ewiger Liebe
Teresa Sestito
Giuseppina Sestito da Silva
mit Aaliyah und Selina
Leonardo Sestito
Massimo und Olga Sestito
mit Gian Marco und Valentina
Michael Bebensee
und alle Angehörigen

Singen, im Dezember 2021

Die Beerdigung ist am Mittwoch, den 08.12.2021 um 13.00 Uhr auf dem
Waldfriedhof in Singen.

Mitten aus dem Leben gerissen.

Christoph Roth
geboren am 24. September 1965

gestorben am 24. November 2021

In ohnmächtiger Trauer bleiben wir fassungslos zurück.

Unsere Zeit war viel zu kurz. Wir finden keine Worte.

In ewiger Liebe …

Deine Heike

Dein Vater Klaus

Deine Tochter Lena mit Florian

Dein Bruder Wolfram mit Nicolett und Familie

Deine Patentante Christel Riebschläger mit Familien und Partner

DieTrauerfeier findet amMontag, 6. Dezember 2021, um11:00Uhr, in der großenAussegnungs-

halle auf dem Waldfriedhof Singen statt, anschließend Urnenbeisetzung im engen Kreis auf

dem Friedhof in Beuren an der Aach.

Traueradresse: Heike Auer, Erlenstraße 4, 78224 Singen-Beuren an der Aach

Ich gehe zu denen, die mich liebten
und warte au( die, die mich lieben.

Wir nehmen Abschied von unserer Tante 

Paula Mathia 
*24.09.1920   †25.11.2021

In stiller Trauer
Familien Mathia, 
Borchert und Pompetzki

Die Trauerfeier mit Umenbeisetzung findet 
am Freitag, den 10.12.2021 um 13.00 Uhr
auf dem Waldfriedhof Singen statt. 

Traueradresse: 
Fam. Borchert, Rudolf-Diesel-Straße 22, 78224 Singen 

Wir trauern um unseren Firmengründer,
Seniorchef und Gesellschafter

Leopold Müller

Die Belegschaft und Geschäftsführung der
Müller Maschinen und Apparatebau GmbH

Gewerbestr. 18, 78244 Gottmadingen

Nachruf

Mit unermüdlichem persönlichen Einsatz und Zielstrebigkeit hat er die Firma
jahrzehntelang geleitet und entwickelt. Er hatte immer ein offenes Ohr für die
Belange der Mitarbeiter. Mit seinem Tod verlieren wir ein geschätztes Vorbild!
Wir werden ihn stets in dankbarer Erinnerung halten.
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DER LIEBEN 
GEDENKEN

MIT DEM ...

                    Alles Fleisch ist wie Gras,       
               und alle seine Herrlichkeit   
  wie des  Grases Blume.  Das  Gras    
  ist verdorrt, und die Blume ist ab-   
  gefallen; das Wort des Herrn aber   
  bleibt in Ewigkeit. 1. Petrus 1, 24
                 

                        christen-in-radolfzell.de 

� 

Wir haben Abschied genommen von meiner lieben Frau, 
unserer Schwester, Schwägerin und Tante

In Liebe und Dankbarkeit
Walter Pöschel
Beate Killius
Patrik Killius
sowie alle Anverwandten

geb. Killius
* 20.5.1953     † 18.11.2021

Der Tod ist das Tor zum Licht
am Ende eines mühsam gewordenen Weges.

Franz von Assisi

Die Trauerfeier fand im engsten Familienkreis statt.
Für die erwiesene Anteilnahme sagen wir allen herzlichen Dank.

Todesanzeige und Danksagung

Wenn die Sonne des Lebens untergeht, leuchten die Sterne der Erinnerung.

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen
von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma

Mirta Frei
geb. Ginsheimer

* 03.02.1938     † 22.11.2021

Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden
fühlen und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise zum Ausdruck bringen.

In liebevoller Erinnerung

Jakob und Helena Frei
Lilli und Peter Thomas

Olga Frei und Karl-Heinz Grundler
Irina und Domenico Marincolo

Enkel und Urenkel

Heinrich
Vonderach

Bietingen, im Dezember 2021

Wenn wir dir auch die Ruhe gönnen,
so ist voll Trauer unser Herz,

dich leiden zu sehen
und nicht helfen zu können,

war unser allergrößter Schmerz

allen, die uns in den schmerzlichen Tagen 
des Abschiednehmens von unserem Vater  
geholfen haben,

für die große Anteilnahme in Wort und Schrift,

für einen Händedruck und eine Umarmung, wenn die
Worte fehlen,

für alle Blumen- und Geldspenden,

für ein stilles Gebet.

an das Team des Altenpflegeheims St. Hildegard

Im Namen aller Angehörigen
Klaus und Ursula Vonderach
mit Familie
Werner und Karin Vonderach
mit Familien

D
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Wilfried Dieckmann
† 04.11.2021

HERZLICHEN DANK
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit

uns verbunden fühlten, ihre Anteilnahme
auf vielfältige Weise so herzlich und
zahlreich bekundeten und bei der
Trauerfeier mit uns gemeinsam

Abschied nahmen.

Im Namen aller Angehörigen
Brigitte Dieckmann

Volkertshausen, im Dezember 2021

NACHRUF

Für uns alle unfassbar ist der Tod unseres Mitarbeiters 

Herrn Edwin Heim
der am 25. November 2021 im Alter von nur 61 Jahren 
verstorben ist. Dies hat uns zutiefst betroffen gemacht. 

Herr Heim war über 32 Jahre Mitarbeiter in unserem 
Betriebsrestaurant und wir verlieren mit ihm einen geschätzten
und beliebten Mitarbeiter und Kollegen, der sich einen festen
Platz in unserem Unternehmen erarbeitet hat. 

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen. 

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

NACHRUF
Wir trauern um unseren am 27.11.2021 verstorbenen ehemaligen Mitarbeiter und Pensionär

Herrn Johann Partlitsch
Herr Partlitsch gehörte über 34 Jahre unserer Firma an. Er war Mitarbeiter in unserem Um
schmelzwerk und trug so zum Erfolg des Unternehmens bei. Dafür möchten wir ihm unseren Dank
aussprechen. Ende Januar 2001 trat Herr Partlitsch in seinen wohlverdienten Ruhestand.

In den Jahren seiner Betriebszugehörigkeit haben wir Herrn Partlitsch als zuverlässigen Mitarbeiter
erlebt, der bei Vorgesetzten und Mitarbeitern stets geschätzt und anerkannt war. 
Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Geschäftsführung, Betriebsrat und Mitarbeiter
Constellium Singen GmbH

Traurig nehmen wir Abschied von meinem geliebten Mann, 
herzensguten Vater, unserem Opa, Schwiegervater, Onkel 
und guten Freund

Johann (Hans)Partlitsch
* 26.6.1942   † 27.11.2021

Die Trauerfeier findet am Dienstag, den 7.12.2021 in der Kirche Überlingen am Ried 
im engsten Familien- und Freundeskreis statt. Die anschließende Beerdigung um ca. 
14:15 Uhr auf dem Friedhof in Überlingen am Ried bietet für alle die Möglichkeit zur 
Verabschiedung.

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Zlata
Diana mit Jacqueline und Marcel
Paulo
sowie alle Anverwandten

Liebe hat er uns gegeben, Liebe war, was er uns tat.
Liebe war sein ganzes Leben, Liebe folgt ihm in das Grab.

Wir nehmen, jeder mit seinen eigenen 
Gedanken und Gefühlen, in Liebe 
Abschied von unserem Bruder, Götti, 
Onkel und Schwager

In liebevoller Erinnerung
   
  

Deine Geschwister Helga, Vroni und Horst 
mit Familien
Dein Patenkind Sarah
Deine Nichten und Neffen 
sowie alle Angehörigen und Freunde

* 24.2.1960  † 25.11.2021

Wir wissen, Du wärst heute hier,
wenn der Himmel nicht so weit entfernt wäre.

Traueradresse: Sarah Bracher, Alemannenstraße 11, 78224 Singen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung 
findet am Freitag, den 10.12.2021 um 14.00 Uhr auf 
dem Friedhof in Hilzingen statt.

Du bist nicht mehr da, wo du warst,
aber du bist überall, wo wir sind. 

Gisela Rigling
geb. Friedel 

*7. Januar 1942            † 27. November 2021 

Du fehlst: 
Dein Erhard mit Marion, Heike,
Sylke, Elke 
Amir, Axel und Marc, Armin,
Andreas und Joey 
und alle, die dich lieb haben 

Traueranschrift: Staufenstraße 10, 78247 Hilzingen

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, den 9. Dezember
2021 um 14.00 Uhr in der Aussegnungshalle des Friedhofs
Hilzingen statt. 
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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
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Wenn du auch gehst, ein Hauch von
Glück wird immer um uns sein. 
Wenn du auch gehst, dein Platz bleibt
immer frei, kein anderer nimmt ihn ein.
Wenn du auch gehst, du lebst in uns,
durch unsere schöne Zeit. 

Nach schwerer, mit großer Geduld ertragener Krankheit
verstarb mein lieber Mann, unser Schwager, Onkel und
Patenonkel 

Horst Wenzel 
* 31.01.1942   † 20.1l.2021

In stiller Trauer 
Eva Wenzel 
Resi und Willi Wolfer 
alle Nichten und Neffen mit Familien
sowie alle Anverwandten 

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am 
Freitag, 3.12.2021 um 11.00 Uhr auf dem Waldfriedhof
Singen statt. 

Das NellenburgGymnasium Stockach trauert um seinen langjährigen Kollegen

Klaus Krumm
Herr Krumm gehörte als Abteilungsleiter zur erweiterten Schulleitung. Insbesondere
kümmerte er sich um den naturwissenschaftlichen Bereich.

In seiner ruhigen, freundlichen Art und ausgestattet mit feinem Humor war er ein sehr
geschätztes Mitglied unseres Kollegiums.

Sein Tod erfüllt uns mit tiefer Betroffenheit. Wir trauern mit seiner Familie.

Die Schulleitung des NellenburgGymnasiums und Claudia WeberBastong (ÖPR)

Stockach im November 2021

Heinz Schiessel
† 01.12.2011

In liebevoller Erinnerung
Deine Familie

* 12.01.1955     † 29.10.2021

In ewiger Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Der Rosenkranz findet am 09.12.2021 in der St. Bartholomäuskirche um 18.00 Uhr statt.
Die kirchliche Trauerfeier wird am 10.12.2021 im engsten Familienkreis stattfinden.
Zur anschließenden Urnenbeisetzung auf dem Friedhof in Beuren a.d.A. um 14.45 Uhr 
sind alle herzlich eingeladen, die sich persönlich von ihm verabschieden möchten.

Du hast viele Spuren der Liebe und Fürsorge hinterlassen und die Erinnerung an 
all das Schöne mit Dir wird stets in uns lebendig sein.
Wir werden dein Lachen, deine Fröhlichkeit und deine Wärme sehr vermissen. 

Deine Maria und Annika
Michael und Elisabeth

Yvonne und Andreas mit Moritz und Fabian

Obwohl Du im Himmel bist, erzähle ich mit leuchtenden Augen
von Dir, als wärst Du nie gegangen.

Und tue es weiter. Heute, morgen. So lange, bis ich bei Dir bin.

Traurig nehmen wir Abschied von unserem geliebten
Vater, Schwiegervater, Opa und Uropa  

Georg Kuppel
* 8.7.1936     † 28.11.2021

In Liebe
Deine Tochter Isolde und Otto mit 

Julia, Jasmin, Alexander und Sophia
Deine Tochter Susanne und Alfons mit Anna und Nico

sowie alle Angehörigen

Rosenkranz Sonntag, 5.12.2021 um 18.15 Uhr
in der St.-Remigius-Kirche.

Der Wortgottesdienst mit anschließender Beerdigung
findet am Montag, 6.12.2021 um 14.00 Uhr

auf dem Friedhof in Steißlingen statt.

Traueradresse:
Isolde Beil, Kohlbergweg 53, 78244 Gottmadingen

Nachruf
Das DRK, Ortsverein Singen, 

trauert um sein Aktiv- und Ehrenmitglied

Horst Wenzel
das im Alter von 79 Jahren verstorben ist.

Horst Wenzel trat 1964 dem Deutschen Roten Kreuz bei. Er war Rotkreuzmann für alle Fälle
und für besondere Aufgaben prädestiniert. Auch nach seiner aktiven Zeit blieb er weiterhin
bei Veranstaltungen und bei den Blutspendeterminen aktiv. Bis zuletzt war er bei den Ver-
anstaltungen der Rotkreuz-Seniorengruppe des Ortsvereins dabei.

In dankbarer Erinnerung nimmt das Rote Kreuz Abschied von dem Verstorbenen und wird
ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Eva und seiner Familie.

Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Singen (Hohentwiel)
Bernd Häusler, 1. Vorsitzender

NACHRUF
Wir trauern um unseren am 28.11.2021 verstorbenen ehemaligen Mitarbeiter und Pensionär

Herrn Johann Georg Kuppel
Herr Kuppel gehörte über 37 Jahre unserer Firma an. Er war Mitarbeiter in unserem Betrieb
und trug so zum Erfolg des Unternehmens bei. Dafür möchten wir ihm unseren Dank 
aussprechen. Anfang August 1996 trat Herr Kuppel in seinen wohlverdienten Ruhestand.

In den Jahren seiner Betriebszugehörigkeit haben wir Herrn Kuppel als zuverlässigen 
Mitarbeiter erlebt, der bei Vorgesetzten und Mitarbeitern stets geschätzt und anerkannt war. 
Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Geschäftsführung, Betriebsrat und Mitarbeiter
Constellium Singen GmbH

Trauerfeier und Beerdigung, coronabedingt, im Familien- und Freundeskreis.

Sein Lebensweg hat sich geschlossen, bei vollem Bewusstsein erfüllt, im Kreise seiner Familie und Freunde. 

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

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von 

Im Sinne des Verstorbenen bitten wir, anstatt Blumen um eine Spende an  
Bienenzuchtverein Hohentwiel Singen e.V.  
IBAN: DE50 6925 0035 0003 5240 06 BIC:SOLADES1SNG Kennwort: „Erich G. Thurner“

In Liebe und Dankbarkeit,  
für immer in unseren Herzen 

Yvonne S. Thurner 
Frederic, Constantin, Alexander 
Angehörige und Freunde

Irmgard Erath

* 18.12.1927 Aach/Hegau †  11.11.2021 Singen

Gute Menschen gleichen den Sternen,  
denn sie leuchten noch lange nach ihrem Erlöschen.

Nachruf 
In tiefer Trauer und großem Respekt nehmen wir Abschied 
von unserem Firmengründer und Seniorchef 

Erich G. Thurner
Unternehmergeist, eine optimistische Lebenseinstellung und Offenheit für Neues  
waren der Antrieb in seinem Leben. Nun ist er im Alter von 93 Jahren an St. Martin verstorben. 

Bis ins hohe Alter von 82 Jahren, war er für uns in der Firma jeden Tag präsent.  
Er war immer Unternehmer mit Herz, der für alle Mitarbeiter und deren Familien zur Verfügung stand, 
wenn das Leben mal schwierig wurde.  
Seine positive Lebenseinstellung mit dem Wunsch „bei bester Gesundheit 100 Jahre“ zu werden,  
ging nun leider nicht in Erfüllung und dennoch war er zufrieden. 

Wir werden ihn immer als Chef mit Herz in Erinnerung behalten und  
uns zum Abschied bei ihm still bedanken. 

Die Mitarbeiter der TBS Thurner Bau GmbH          
Byk-Gulden-Straße 34,  78224 Singen
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Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist Erlösung eine Gnade.

Unser herzlicher Dank gilt den Mitarbeitenden des Hospitals zum
Heiligen Geist für die gute, treusorgende Pflege und allen, die sie
während der langen Zeit ihrer Krankheit mit einem Besuch erfreuten.

Irma Lina Dengel
* 23.02.1930 ¤ 12.11.2021

In liebevoller Erinnerung
Dieter und Susanne

Wir haben in aller Stille Abschied von ihr genommen.

Nachruf
In großer Trauer und tiefer Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von unserem überaus geschätzten Ehrenvorstand 

Ernst Sterk 
Er ist am 21. November 2021 im Alter von 85 Jahren verstorben.

Mit Ernst geht eine hoch geschätzte Persönlichkeit und ein großartiger Mensch von uns, der den Sportverein
Bohlingen fast 70 Jahre hinweg geprägt hat. Seit 1952 war er Mitglied, aktiver Fußballer, über 20 Jahre in der
Vorstandschaft aktiv, davon zehn Jahre als 1. Vorsitzender. Unter seiner Regie wurde in jahrelanger 
ehrenamtlicher Arbeit das heutige Clubheim am Aachtalsportplatz erbaut. 
Bei vielen sportlichen Anlässen rund um den Aachtalsportplatz bis zur Organisation und Ausrichtung des 
Heimatfestes Sichelhenke gehörte Ernst Sterk zu den großen ehrenamtlichen Idealisten und Vorbildern. 
Sein Name ist für immer untrennbar mit der Entwicklung des Bohlinger Sportvereins verbunden. 
Ernst Sterk war ein Mann mit Weitsicht. In seinem jahrzehntelangen Wirken war es ihm ein wichtiges Anliegen
die Jugendarbeit voranzutreiben, um dem Sportverein so eine gute Basis für die Zukunft zu schaffen. 
Ernst, wir verneigen uns vor Deinem großen Wirken und danken Dir für alles. Wir werden Dich nie vergessen! 
Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Kindern mit ihren Familien. 

Bohlingen, im November 2021 Sportverein Bohlingen 1949 e.V.

NACHRUF

Wir trauern um

Herrn Ernst Sterk 

der am 21. November 2021 im Alter von 85 Jahren verstarb.

Herr Ernst Sterk war seit 1965 Gemeinderat der damals noch selbständigen Gemeinde
Bohlingen. Ab 1974 war er 2. Bürgermeister-Stellvertreter, später stellvertretender 
Ortsvorsteher. 1988 wurde er zum Ortsvorsteher gewählt, dieses Amt hatte er bis 1994
inne. Fast 30 Jahre hat sich Ernst Sterk in hohem Maße für die Belange seiner 
Gemeinde eingesetzt. Eine von Menschlichkeit geprägte praktizierte Bürgernähe 
zeichnete ihn genauso aus wie sein besonnenes Handeln bei der Wahrung der 
Bohlinger Interessen. In seine Amtszeit fiel etwa die Neugestaltung des Dorfplatzes mit
dem Narrenbrunnen in der Ledergasse sowie der Neubau der Aachbrücke und die 
Erneuerung des Dorfbaches.

Im Februar 1986 wurde er von OB Friedhelm Möhrle mit der silbernen Ehrenmedaille der
Stadt Singen geehrt.

Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Gedenken bewahren.

Für den Gemeinderat und die Stadt Singen:     Für den Ortschaftsrat und den Ortsteil Bohlingen
Bernd Häusler                                                    Stefan Dunaiski 
Oberbürgermeister                                             Ortsvorsteher

Nach einem erfüllten Leben und tapfer ertragener, 
langer Krankheit nehmen wir Abschied von meinem 
Mann, herzensguten Vater, Schwiegervater, Opa, 
Bruder, Schwager und Onkel

Josef Hermann
* 15.9.1938   † 22.11.2021

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Montag, den 6.12.2021, 
um 13.00 Uhr auf dem Waldfriedhof Singen statt. Von Beileidsbezeigungen am Grab 
bitten wir höflichst abzusehen.

Traueradresse: Otto Hermann, Carl-Theodor-Straße 3, 86504 Merching

In Dankbarkeit und liebevoller Erinnerung
Magdalena Hermann
Otto und Sabine Hermann mit Janina und Annika
Alfred Anton Hermann mit Familie
sowie alle Anverwandten

Menschen, die wir lieben, bleiben für immer, 
denn sie hinterlassen Spuren in unseren Herzen.

Wir gehen alle den gleichen Weg
zu einem Ort den keiner kennt.

Der Herr über Leben und Tod hat meine herzallerliebste
Frau zu sich gerufen.

Hildegard Baldszuhn

* 11.04.1938 £ 25.11.2021

geb. Löhle

Ich werde dich sehr vermissen
Dein Horst
und alle Anverwandten

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Dienstag, den 07.12.2021 um 14.00
Uhr auf dem Friedhof in Bietingen statt. Seelenamt ist am Freitag, den 10.12.2021 um
18.30 Uhr in der St. Gallus Kirche in Bietingen.

Sie war immer fleißig, hilfsbereit und aufgeschlossen. In
der Frauengemeinschaft, im Turnverein und Musikverein
war sie da. Nach langjähriger Krankheit habe ich ihr den
Weg ins Pflegeheim St. Hildegard nach Gottmadingen
bereitet. Hier fühlte sie sich zu Hause angekommen.

Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere 
was alles erblühte, verblich 

es gibt nur zwei Dinge: 
die Leere und das gezeichnete Ich  

Unser gemeinsamer Lebensweg ist zu Ende. 

In Liebe nehmen wir Abschied von meinem  
Ehemann, unserem Vater, Schwiegervater und Opa 

Ewald Scholter 
* 14.06.1937              † 22.11.2021 

In Liebe 
Deine Renate 

Robert und Manuela mit Emilie und Sofia 
Martina und Daniel 

Nikolas 
sowie alle Anverwandten 

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Freitag, den 3. Dezember 2021  
um 13.00 Uhr auf dem Friedhof in Möggingen statt. 

Traueradresse: Renate Scholter, Sankt-Gallus-Str. 4, 78315 Radolfzell-Möggingen 

Todesanzeige und Danksagung 

In unseren Herzen lebst du weiter. 

Rolf Kauderer 
* 29.07.1928         † 15.11.2021 

Familie Merklinger  Ulrike und Franz Merklinger 
Im Bohl 12 Rebecca und Thomas mit Thore 
78267 Aach  Felix und Cristiana mit Theodoro 

Die Urnenbeisetzung fand im Familienkreis auf dem Waldfriedhof Radolfzell statt. 

Für alle erwiesene Anteilnahme herzlichen Dank! 

Besonderer Dank dem Pflegeheim Hospital zum Heiligen Geist in Radolfzell für die 
sehr gute Pflege. 



Die Ausbildungssieger im Landkreis der Innung Sanitär-Heizung 
Klima erhielten neben dem Gesellenbrief auch ein Preisgeld (v. li. 
vorne): Martin Schäuble (Obermeister), Hansjörg Blender (Kreis-
handwerksmeister), Sven Schöpfer, Matthias Schwörer, Sebastian 
Martin, Maria Bandel, Tobias Schwald, Johannes Unrecht sowie 
(hinten v.li.) Gastgeber Dominik Ruch und die Vertreter der Innung 
Ingo Arnold und Christian Klett. swb-Bild: Lange/KH

DER LANDKREIS
Mi., 1. Dezember 2021 Seite 19  www.wochenblatt.net

Singen ist mit seiner 
Größe von rund 50.000 
Einwohnern eine der 
Pilotstädte für die Vision 
»LilaConnect«, die 
Hochleistungs-Glasfaser-
anschlüsse in jeden 
Haushalt bringen wollen. 
Hier gibt es Antworten 
auf viele Frage, die bei 
den Kontakten immer 
wieder auftauchen.

Kommt das Glasfasernetz nach 
Singen?
Die Rufe nach einem modernen 
Glasfaseranschluss werden ver-
ständlicherweise lauter. Im 
Nachgang eines von der Stadt 
Singen durchgeführten Markt-
erkundungsverfahrens ist der 
Telekommunikationsanbieter 
LilaConnect mit der Mutterge-
sellschaft VX Fiber auf die 
Stadt Singen zugekommen. 
Derzeit läuft die Haushaltsbe-
fragung im nördlichen Teil Sin-
gens. Im Nachgang der zwei In-
foabende, die im Oktober und 
Anfang November online statt-
fanden, beantwortet LilaCon-
nect nun hier die am häufigsten 
gestellten Fragen. 
Wer ist LilaConnect?
Die LilaConnect GmbH betreibt 
Glasfasernetze. Das Angebot 
zeichnet sich unter anderem 
dadurch aus, dass sogar Privat-
kunden Datenpakete von 2,5 
Gbit/s Bandbreite buchen kön-
nen. Das Unternehmen mit 
schwedischen Wurzeln verfügt 
über langjährige Erfahrung im 
Aufbau und Betrieb von Open-
Access-Glasfasernetzen. 
Das Unternehmen ist über 
Deutschland hinaus in weiteren 
Ländern Europas, Südafrika 
und Südostasien erfolgreich tä-
tig. Ziel von LilaConnect ist es, 
gemeinsam mit dem Schwester-
unternehmen und Projektent-
wickler VX Fiber und in enger 
Zusammenarbeit mit Kommu-
nen, Stadtwerken sowie der 
Wohnungswirtschaft den Inter-
netstandort Deutschland zu-
kunftssicher zu machen.

Welche Haushalte und Unter-
nehmen können einen kosten-
freien Glasfaseranschluss er-
halten?
Die Marktabfrage wird im ge-
samten Stadtgebiet inklusive 
sämtlicher Ortsteile in zwei 
Phasen durchgeführt. Zunächst 
werden bis Ende Januar alle 
Singener Haushalte in der 
Nordstadt, Weststadt und In-
nenstadt sowie in den Ortstei-
len Beuren a. d. A., Friedingen 
und Schlatt u. Kr. befragt. In 
der zweiten Phase folgen dann 
von Februar bis Mai 2022 die 
Haushalte in der Südstadt, im 
Bruderhofgebiet sowie in den 
Ortsteilen Bohlingen, Hausen a. 
d. A. sowie Überlingen a. R..
Warum müssen ausgerechnet 
40 Prozent Zustimmung er-
reicht werden?
LilaConnect baut das Netz als 
privatwirtschaftlicher Investor. 
Dadurch werden keine Gelder 
aus Haushaltskassen der Ge-
meinde/Stadt oder Zuschüsse 
vom Land/Bund benötigt. Um 
dieses Vorhaben stemmen zu 
können, ist lediglich die Beteili-
gung der anschließbaren Haus-
halte von mindestens 40 Pro-
zent bis zum Stichtag 31. Janu-
ar 2022 notwendig. Der Kunde 
gibt während der laufenden 
Nachfragebündelung einen 
Vorvertrag ab. 
Wenn die 40 Prozent Vertrags-
abschlussquote im entspre-
chenden Ausbaugebiet erreicht 
ist und LilaConnect den Netz-
ausbau erklärt, erhalten die 
Kunden eine sogenannte Auf-
tragsbestätigung. Erst nach Er-
halt dieser Auftragsbestätigung 
kommt der Vertrag zwischen 
dem Kunden und LilaConnect 
zustande.
Wird das von LilaConnect er-
baute Netz auch für andere 
Versorger nutzbar sein?
LilaConnect baut offene Netze, 
die für sämtliche Diensteanbie-
ter zugänglich sind und den 
Nutzern stabile Bandbreiten 
bieten. Durch den offenen Zu-
gang und den freien Wettbe-
werb wird die Angebotsvielfalt 
für die Nutzer deutlich erhöht 

und das Netz unterliegt keiner 
Monopolisierung.
Kann ich meine heutige Ruf-
nummer behalten?
Wenn man die alte Telefon-
nummer behalten möchte, kün-
digt LilaConnect den bestehen-
den Telefonvertrag und portiert 
die Nummer zum Ende der lau-
fenden Vertragslaufzeit. Die 
Nutzer sollen ihren Vertrag 
selbst nicht kündigen. 
Was passiert nach der Haus-
haltsbefragung (Nachfrage-
bündelung)?
Nach Ende der Nachfragebün-
delung werden die eingereich-
ten Aufträge ausgewertet. Wur-
de die für LilaConnect erforder-
liche wirtschaftlich darstellbare 
Ausbauquote (40 Prozent) er-
reicht, wird geprüft, wo genau 
welcher beauftragte Anschluss 
liegt. Ein Bauplan wird erstellt. 
Aufgrund der Komplexität 
kann die Planungsphase unter 

Umständen mehrere Wochen 
andauern. Die Kunden erhalten 
dann eine Auftragsbestätigung 
und das Unternehmen beginnt 
nach der Abschlussphase 
schnellstmöglich mit dem Aus-
bau des Glasfasernetzes.
Warum soll ich umsteigen auf 
Glasfaser?
Ein Glasfaseranschluss liefert 
im Vergleich zu einem Kupfer-
kabel die zehn– bis 20-fache 
Geschwindigkeit. Ganz gleich, 
wie viele Geräte gleichzeitig 
online sind. Und auch wenn die 
Menge an Daten im Netz täg-
lich weiter wächst: Mit einer 
Glasfaserleitung bis ins Haus 
sind Sie bereit für die Zukunft.
Mehr über die Hotline 0201 
565766–88. LilaConnect ist 
auch jeden Donnerstag von 14 
bis 19 Uhr mit einem Infotruck 
am Kaufland. Mehr online über 
www.lilaconnect.de.

Pressemeldung

Das »neue Netz« erklärt sich
Singen

Bis Ende Januar wird sich aufgrund der Nachfrage entscheiden, ob 
die »LilaConnect“ Glasfaserkabek ach Singen kommen swb-Bild: 
PR

37 Männer und eine 
junge Frau haben in 
diesem Jahr im Landkreis 
Konstanz die Gesellen-
prüfung zum Anlagen-
mechaniker für 
Heizungs-, Sanitär- und 
Klimatechnik bestanden.

In den Ausstellungsräumen der 
Firma FX Ruch in Singen beka-
men die frischgebackenen Ge-
sellen nach der Freisprechung 
ihre Gesellenbriefe überreicht. 
Sechs Anlagenmechaniker aus 
zwei Jahrgängen wurden zu-
dem als Innungssieger mit 
Geldpreisen ausgezeichnet.
»Der Spruch zur Freisprechung 
besteht seit dem 15. Jahrhun-
dert«, so Kreishandwerksmeis-
ter Hansjörg Blender beim fest-
lichen Akt.
Bei der Feier in einem der mo-
dernsten Ausstellungsräume in 
Süddeutschland bekämen die 
Gesellen auch einen guten Ein-
blick, wohin die Reise in der 
Branche gehe, sagte Obermeis-
ter Martin Schäuble mit Blick 
auf die Verwendung neuartiger 
Materialien, von berührungs-
freien Armaturen und kreativer 
Lichtgestaltung im sanitären 

Bereich. »Unsere Gewerke Hei-
zung, Sanitär und Klima haben 
eine tolle Zukunft«, ist sich 
Martin Schäuble angesichts der 
Transformationsprozesse si-
cher: Mit den Themen Wasser-
qualität, Klima, Energie und 
Smart-Home gebe es für die 
Gesellen gute Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt.
Als Fachkraft würden die neu-
en Gesellen künftig nicht nur in 
eine Verantwortung zu Kunden 
treten, sondern auch in eine 
zum Beruf und zur Ausbildung, 
so Schäuble. Die Gesellen seien 
gegenüber neuen Auszubilden-
den nun zum Vorbild gewor-
den, erinnerte der Kreishand-
werksmeister Hansjörg Blender. 
Er bat die Gesellen um eine Un-
terstützung ihrer Nachfolger im 
Handwerk.
Das Handwerk sieht Blender als 
eine »Karriere mit Lehre« an, 
wobei der Meisterabschluss 
dem universitären Studium 
gleichgestellt worden sei. »Ihr 
alle seid nun gleich viel wert – 
egal ob man mit einer Lehre 
oder einem Studium angefan-
gen hat«, sprach Blender den 
Gesellen Mut für den nächsten 
Schritt zum Meister zu.

Lange/KH

Willkommener
Nachwuchs

Kreis Konstanz

» DO 02.12.
FÜHRUNGEN

SINGEN
MAC 1 Museum Art und Cars | 19:00
Uhr | Sonderführung: Giro Specta-
colo di Gianni Versace. Schauspiele-
rin und Comedy-Stadtführerin Chris
Neu führt durch das opulente Schaf-
fen von Gianni Versace. Anmeldung
per Mail an museum@museum-art-
cars.com, telefonisch unter 07731 /
9693510 oder über das Kontaktfor-
mular ist erforderlich.

MAC 1 Museum Art und Cars | 14:00
Uhr | Geburtstag von Gianni Versace.
Der weltweit bekannteste Modedesi-
gner Gianni Versace wäre an diesem
Tag 75 Jahre alt geworden. Öff-
nungszeiten: Mi. bis Sa. 14 – 18 Uhr;
So. 11 – 18 Uhr; Feiertag 11 – 18 Uhr;
Mo. und Di. Ruhetag. Informationen:
www.museum-art-cars.com.

LESUNGEN
ENGEN
Schützenturm hinterm Rathaus |
20:00 Uhr | Lesung im Schützenturm.

Lesekreis im Schützenturm hinter
dem Rathaus. Karten sollten im Vor-
aus gekauft oder reserviert werden.
Absage der Reservierung bitte zwei
Tage vor der Veranstaltung. Info
unter www.engen.de.

» SA 04.12.
KINDER

ENGEN
Neue Stadthalle | 15:00 Uhr | Jean
und Henry Abgesagt Infos unter
www.engen.de.

» SO 05.12.
GENIESSEN

SINGEN
MAC 1 Museum Art und Cars | 16:00
Uhr | Adventszauber im Museums-
garten. Treffen mit Freunden im
stimmungsvollen, weihnachtlich ge-
schmückten Museumsgarten zu
einem gemütlichen Plausch an der
Feuerschale mit Glühwein, Punsch,
Gebäck oder eine Bratwurst vom
Grill. Weitere Informationen unter:
www. museum-art-cars.com.
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– Anzeigen –

KEINE

Kartenzahlung

möglich!

Räumungsverkauf
wegen Geschäftsaufgabe
Alles muss raus!
Samstag, 4.12., von 10 – 18 Uhr
Sonntag, 5.12., von 11 – 17 Uhr 

J A R D I N
G A R T E N  U N D  M E H R



VOLKSMUSIK
EMMINGEN-LIPTINGEN
Zur durschtigä Dupfee, Après-Ski-
Hütte | 11:00 Uhr | Witthoh Musikan-
ten. Viel Spaß beim Frühschoppen
mit den Witthoh Musikanten. Eintritt
frei. Veranstalter: Skilift Witthoh;
Infos unter: www.facebook.com/Zur-
durschtigä-Dupfee-Après-Ski-Hütte.

» MI 08.12.
FÜHRUNGEN

SINGEN
MAC 2 Museum Art und Cars | 14:30
Uhr | Seniorennachmittag MAC 2.
Teilnahme mit Voranmeldung unter
museum@museum-art-cars.com
oder telefonisch unter 07731 /
9693510. Infos unter www.museum-
art-cars.com.

» AUSSTELLUNGEN
RADOLFZELL
Stadtmuseum, Seetorstraße 3. Ra-
dolfzell. Sonderausstellung: »Trach-
ten Leben!«. Die Trachtengruppe
Alt-Radolfzell e. V. feiert ihr 100-jäh-
riges Gründungsjubiläum. Ein de-
tailliertes Programm der
Aktionstage 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 2 Museum Art und Cars. Park-
straße 5,. Mythos Le Mans. Die Sie-
gerfahrzeuge von Le Mans sind zu
sehen auf Level 3. Öffnungszeiten:
Mi. bis Sa. 14 – 18 Uhr; So. 11 – 18
Uhr; Feiertag 11 – 18 Uhr; Mo. und
Di. Ruhetag. Weitere Info unter
www.museum-art-cars.com.

MAC 2 Museum Art und Cars. Park-
straße 5,. Zagato – Eleganz auf Rä-
dern. Es steht für Design, für
Leichtbau und Aerodynamik. Öff-
nungszeiten: Mi. bis Sa. 14 – 18 Uhr;
So. 11 – 18 Uhr; Feiertag 11 – 18
Uhr; Mo. und Di. Ruhetag. Info:
www.museum-art-cars.com.
MAC 2 Museum Art und Cars. Park-
straße 5,. Werner Pawlok »Master
Pieces«. Der Künstler hat Meister-
stücke auf Rädern abgelichtet. Öff-
nungszeiten: Mi. bis Sa. 14 – 18 Uhr;
So. 11 – 18 Uhr; Feiertag 11 – 18

Uhr; Mo. und Di. Ruhetag. Info:
www.museum-art-cars.com.
MAC 2 Museum Art und Cars. Park-
straße 5,. Concept Cars. Die Kollek-
tion von Corrado Lopresto ist die
bedeutendste italienischer Prototy-
pen weltweit. Öffnungszeiten: Mi.
bis Sa. 14 – 18 Uhr; So. 11 – 18 Uhr;
Feiertag 11 – 18 Uhr; Mo. und Di.
Ruhetag. Weitere Infos unter:
www.museum-art-cars.com.
MAC 1 Museum Art und Cars. Park-
straße 1. Blickwinkel. Chris van
Weidmann und Cat Bakker sind
Preisträgerinnen des Steiner Kunst-
preises 2021. Öffnungszeiten: Mi.
bis Sa. 14 – 21:30 Uhr; So. und Fei-
ertag 11 – 20 Uhr. Eintritt frei. Info:
www.museum-art-cars.com.
MAC 2 Museum Art und Cars. Park-
straße 5,. thügaerlebnis. Der Ener-
gieRaum im MAC 2. Öffnungszeiten:
Mi. – Sa. 14 – 18 Uhr; So. 11 – 18
Uhr; Mo. u. Di. Ruhetag. Letzter Ein-
lass 17 Uhr, Museum schließt um 18
Uhr. Weitere Informationen unter
www.museum-art-cars.com.
MAC 2 Museum Art und Cars. Park-
straße 5,. Nobelkarosserien der 20er
und 30er Jahre. In neun Themen-
gruppen erhält der Besucher einen
eindrucksvollen Einblick in das opu-
lente Schaffen Gianni Versaces. Öff-
nungszeiten: Mi. bis Sa. 14 – 18 Uhr;
So. 10 – 18 Uhr; Mo. und Di. Ruhe-
tag. Weitere Informationen unter:
www.museum-art-cars.com.
MAC 1 Museum Art und Cars. Park-
straße 1. Gianni Versace Retrospec-
tive. In neun Themengruppen erhält
der Besucher einen eindrucksvollen
Einblick in das opulente Schaffen
Gianni Versaces. Öffnungszeiten:
Mi. bis Sa. 14 – 18 Uhr; So. 11 – 18
Uhr; Feiertag 11 – 18 Uhr; Mo. und
Di. Ruhetag. Weitere Informationen:
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.

» VORSCHAU
EMMINGEN-LIPTINGEN
So., 12.12., 11:00 Uhr, Zur dursch-
tigä Dupfee, Après-Ski-Hütte. Pir-
min Wäldin. Viel Spaß beim
Frühschoppen mit Pirmin Wäldin.
Der Multiinstrumentalist mit Ge-
sang bietet ein abwechslungsrei-
ches Programm. Eintritt frei.
Veranstalter: Skilift Witthoh; Infos
unter: www.facebook.com/Zur-
durschtigä-Dupfee-Après-Ski-Hütte.

ENGEN
So., 12.12., 15:30 Uhr, Hohenhewen-
halle, Wettestraße. Abgesagt – 
Konzert »Adventszauber«. Infos
unter www.engen.de.

SINGEN
Do., 09.12., 20:00 Uhr, Stadthalle
Singen. Don Giovanni. Oper in zwei
Akten von Wolfgang Amadeus Mo-
zart nach einem Libretto von Lo-
renzo Da Ponte in italienischer
Sprache mit deutschen Übertiteln.
Tickets und Informationen unter
www.stadthalle-singen.de.
Do., 09.12., 20:30 Uhr, GEMS Kultur-
zentrum, Mühlenstr. 13. Uri Caine
Trio – abgesagt. 
Mo., 13.12., 15:00 Uhr, Stadthalle
Singen. Das tapfere Schneiderlein.
Weihnachtsmärchen mit Musik
nach dem Märchen der Gebrüder
Grimm. Für Kinder ab vier Jahren.
Tickets und Informationen unter
www.stadthalle-singen.de.
Di., 14.12., 16:00 Uhr, Städtische
Bibliotheken. Die kleine Hexe –
Winterzauber mit Abraxas. Wäh-
rend draußen der Wintersturm um
ihr Häuschen fegt, lernt die kleine
Hexe für die Hexenprüfung. Anmel-
dung erbeten. Weitere Infos unter:
www.singen-kulturpur.de.

– Anzeigen –

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

Russian Circus on Ice: Nussknacker on Ice - Eine Geschichte
auf glitzernden Kufen, 23. Dezember um 19 Uhr in der Stadt-
halle Singen. Der erste Eiszirkus der Welt präsentiert sein neuestes
Spektakel für die ganze Familie, basierend auf der Handlung von E.T.A.
Hoffmanns »Nussknacker und Mäusekönig«. Der bekannteste und be-
liebteste Ballettklassiker von Tschaikowsky wurde auf zauberhafte
Weise in einer »on Ice«-Anpassung von dem Russian Circus on Ice neu
inszeniert. Die abwechslungsreiche und hochkarätige Produktion
»Nussknacker on Ice« führt den Zuschauer in das Zauberreich, wo das
Gute und das Schöne herrschen, wo alle Träume in Erfüllung gehen und
wohin man auch als Erwachsener immer wieder zurückkehren möchte.
Weitere Informationen unter www.russian-circus-on-ice.com.

Quelle: Agenda production

■ Städtisches Museum Engen 
+ Galerie
Klostergasse 19, Engen
Tel.: +49 (0)7733 / 501400
Öffnungszeiten: 
Di. – Fr. 14:00 – 17:00 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: 
Do. – 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. 
Premiere: Fr., 20:00 Uhr.
Sa., Mi.( 8.12.), 20:00 Uhr.

STADTTHEATER KONSTANZ
■ Anna Karenina

Es geht um die zeitlose 
Sehnsucht nach der großen, 
alles aus- und erfüllenden 
Liebe. 
Mi. (1.12.), 20:00 Uhr.

■ 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. 
Fr., 19:30 Sa., Di., 20:00 Uhr.

■ Der satanarchäolügenial-
kohöllische Wunschpunsch
Lässt sich die Zerstörung 
unserer Erde noch aufhalten? 
Es ist vier vor zwölf. Familien-
stück nach Michael Ende. 
Für Kinder ab sechs Jahren. 
So 15:00, 17:00 Uhr.

WERKSTATT INSELGASSE
■ All das Schöne

Dem britischen Autor Duncan 
Macmillan ist es gelungen, 

einen lebensbejahenden 
Monolog über das todernste 
Thema Suizid zu schreiben. 
Do, 20:00 Uhr.

■ Kurz vor Kuss
Ein Liederabend für alle, die 
ihr Herz verloren haben – und 
die, die es noch loswerden 
wollen. 
Fr., 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.

■ 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.

STADTTHEATER
SCHAFFHAUSEN
■ Gauthier Dance: »Swan Lakes«

Ein Programm mit vier freien, 
jeweils gut 20-minütigen 
Schwanensee-Adaptionen, die 
stilistisch so unterschiedlich 
sind wie die Choreografen 
selbst. 
Do., 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

26. Januar 2022   RADOLFZELL   Milchwerk

Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter asa-event.de

SPEKTAKUL�RE REISE DURCH DIE TANZWELT
IM STILE VON RIVERDANCE, LORD OF THE DANCE UVM.

22. Februar 2022   SINGEN   Stadthalle   Stadthalle

DIE STIMME - DAS GEFÜHL - DIE LEIDENSCHAFT

THETHE SPIRITSPIRITSPIRITSPIRITSPIRITSPIRIT OFOF

MERCURYMERCURYMERCURYMERCURYMERCURYMERCURYMERCURYMERCURY
14. Februar 2022   SINGEN   Stadthalle

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

vom Fass:

Sonntag: Schweinebraten
mit Knödel und Blaukraut 15,90 €

Landgasthaus Bohl Fr. +Sa. 
Bayrische Kartoffelsuppe mitWürstl und Brot

BASILIKA
Premiere 3. Dezember '21

Edmond Rostand

CYRANO DE BERGERAC
Romantische Komödie

Mi • Do • Fr • Sa
schon um 20 Uhr!

Für ausreichend Sicherheitsabstand ist gesorgt!
Einlass, Ausschank, Abendkasse

in der Basilika ab 19 Uhr.

KARTEN/INFORMATION:
Mo – Fr, 10 – 14 Uhr: (0 77 31) 6 46 46

www.die-faerbe.de · Schlachthausstraße 24/9 
Es gelten die aktuellen Regeln

zum Schutz vor Corona.



WIR FREUEN UNS  
AUF IHRE BEWERBUNG!

BEI UNS GEHT IMMER 
EINE NEUE TÜRE AUF.

Wir suchen ab sofort einen

Sachbearbeiter  
im Innendienst (m/w/d)

  

MEHR LUST AUF 
GROSSE PROJEKTE?

Sie sind bereit für eine neue Herausforderung? Sie haben 
den Tür- und Tor-Durchblick und möchten Ihre Talente in  
einem familiären Unternehmen einbringen?

Dann sind wir sehr interessiert daran, Sie kennenzulernen!
Freuen Sie sich auf ein herzliches Team, eigenverant- 
wortliches Arbeiten und abwechslungsreiche Aufgaben.

Sie sind groß geworden mit Großprojekten? Sie haben 
Objektbau-Erfahrung für Tore und Türen und möchten Ihre 
Talente in einem familiären Unternehmen einbringen?

Dann sind wir sehr interessiert daran, Sie kennenzulernen!
Freuen Sie sich auf ein herzliches Team, eigenverant- 
wortliches Arbeiten und abwechslungsreiche Aufgaben.

Wir suchen ab sofort einen

Projektleiter für 
Großprojekte (m/w/d)

bewerbung@weber-tore-tueren.de

IHRE VORTEILE AUF 
EINEN BLICK

ALUMINIUMTÜREN
VON WEBER!
* Inkl. MwSt., zzgl. Montage. Angebot bis 31. Dezember 2021

Erstklassige 
Wärmedämmung

Optimaler 
Einbruchschutz

JETZT MAL RICHTIG SPAREN!

 . Stockacher Straße 4a
78351 Bodman-Ludwigshafen

In acht verschiedenen 
Farben erhältlich KFW-Förderung

  

AKTIONSPREIS

 

In zwei Grunddesigns 
erhältlich
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Lebensmittel retten, um 
Menschen zu untersützen

In den letzten 20 Jahren ist die Singener Tafel e.V. von einer kleinen Arbeits-
loseninitiative zu einem mittelständischen Sozialbetrieb angewachsen. Im 
Jahr 2020 haben unsere 160 Helfer*innen trotz Corona alle 6 Tafelläden im 
Landkreis offen halten können und täglich rund 5 Tonnen Lebensmittel ge-
rettet, die sie an mehr als 2100 Haushalte mit über 5200 Personen ausgege-
ben haben. 

Für die Einsammlung und Verteilung der Lebensmittel ist das Fahrerteam 
mit den 6 Tafeltransportern im Jahr 2020 rund 80.000 km gefahren. Fast 
alle Lebensmittelbetriebe im Landkreis Konstanz unterstützen unsere Ar-
beit über die Ab- gabe wertvoller 
L e b e n s m it t e l . Auch die neue 
Tafelausgabestel- le und den zwei-
ten Mittagstisch in der Südstadt 
konnten wir ohne öffentliche 
Mittel neu eröff- nen. Dies alles 
ist nur möglich, weil wir von vie-
len Bürgern, Kir- chen, Vereinen 
und Unterneh- men mit Geld- 
und Sachspen- den unterstützt 
werden. Dafür möchten wir uns 
bei allen Spen- dern ganz herz-
lich bedanken!

Singener Tafel e.V.
Sparkasse Hegau-Bodensee

IBAN:DE90 6925 0035 0003 6036 02
BIC: SOLADES1SNG

Heinrich Weber Platz 2, Singen  |  Tel.: 07731 183310 und 0173 3262948
Mail: info@tafel-singen.de

Homepage: www.tafeln-kreis-konstanz.de

Das Fahrerteam der Singener Tafel. 
swb-Bild: Singener Tafel e.V.

- Anzeigen -- Anzeigen -

Singen/Stuttgart

Singen Singen

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 
Quittung. Denn das Ergebnis 
der OB-Wahl am Sonntag mit 
nur knapp 14 Prozent ist eine 
deutliche Abstrafung Staabs. 
Er mag fachlich gute Arbeit ge-
leistet haben, wie ihm Bürger-
meisterkollegen aus anderen 
Kreisgemeinden attestieren, 
aber ein gesundes Miteinander 
ist ihm wohl weder im Rathaus 
noch in der Stadtgesellschaft 
gelungen. Diesen Part hat sein 
Herausforderer ausgefüllt. Nah 
am Menschen, kommunikativ 
und mit einem offenen Ohr. 
Wie groß das Vertrauensdefizit 
mittlerweile gegenüber dem 
Amtsinhaber war, zeigen die 
83 Prozent der Stimmen, die 
auf Simon Gröger fielen. Ein 
Vertrauensvorschuss, den zu 
erfüllen keine leichte Aufgabe 
werden dürfte. Ute Mucha

mucha@wochenblatt.net

20. OKTOBER 2021 
WOCHE 42
SI/AUFLAGE 33.558
GESAMTAUFLAGE 86.319 
SCHUTZGEBÜHR 1,20 €
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Hier geht es zum Video:

Singen

Das aktuelle Gebäude der »tee-
stube« in Singen steht im Zuge 
der Umsetzung der Sanierung 
des »Scheffel-Areals« zur Dis-
position. Die Nutzer des von ei-
nem Förderverein getragenen 
Treffs wollen ihren Freiraum 
erhalten sehen, und rufen des-
halb am Samstag, 23. Oktober, 
ab 14 Uhr zu einem Demons-
trationszug auf. Er beginnt mit 
einer Kundgebung an der Tee-
stube (Hauptstraße 12), und 
führt durch die Innenstadt zum 
Rathaus, wo eine weitere Kund-
gebung geplant ist. Schon im 
März wurde die Kündigung für 
das Haus ausgesprochen. -of-

Teestube geht 
auf die Straße

Orsingen-Nenzingen

Der 14. Dezember 
2020 war damals ein 
schwarzer Tag für 
Singens Geschichte. 
Jetzt gab es am Montag 
die Urteile dazu – im 
Oberlandesgericht 
Stuttgart Stammheim. 

von Oliver Fiedler

Damals eskalierte ein Clan-
Streit mit einem Überfall auf ei-
nen in der Ampelkolonne ste-
henden Transporter eines Clans 
durch entschlossene Rächer ei-
nes anderen Clans, der in eine 
wüste Messerstecherei und ei-

nem bis heute schwer gezeich-
neten Hauptgeschädigten mün-
dete, welcher auch durch die 
vielen Verletzungen hätte ster-
ben können. 
Bis weit in die Nacht hinein 
war der Ebert-Platz damals zur 
Spurensicherung gesperrt. Der 
demolierte Transporter stand 
wie ein Mahnmal dort. Das Vi-
deo einer Anliegerin, das die 
Tat zeigt, macht noch heute die 
Runde und wird auch von Me-
dien auf ihren Plattformen 
noch verteilt. 
Ähnlich spektakulär war auch 
der Prozess, den das Konstan-
zer Landgericht seit September 
aus Platz und Sicherheitsgrün-

den ins Oberlandesgericht nach 
Stuttgart-Stammheim verlegen 
musste. Der Aufwand war an-
gesichts der Vielzahl an Pro-
zessbeteiligten immens.
Nun soll mit den am Montag 
gesprochenen Urteilen ein 
rechtlicher Schlussstrich unter 
den brutalen Überfall gezogen 
werden, der auch ein längeres 
Vorspiel der Gewalt gegenei-
nander hatte. 
Acht Hauptangeklagte wurden 
zu insgesamt 23 Jahren Haft 
verurteilt, dazu kommen zwei 
Bewährungsstrafen. Der Haupt-
täter soll laut dem Urteil für 
viereinhalb Jahre hinter Gitter 
kommen.

23 Jahre für die Messerattacke
Am Samstag lud das Fas-
nachtsmuseum Schloss Lan-
genstein zu einer außerordent-
lichen Mitgliederversammlung 
ein. Einziger Tagesordnungs-
punkt war die Abstimmung 
über den Bau des neuen Fas-
nachtsmuseums. Nachdem den 
Mitgliedern das Konzept durch 
Projektleiter Michael Fuchs, die 
Bauplanung durch Willi Schir-
meister (Stadtbauamt Stockach) 
und die Finanzierung durch 
den Präsident der Narrenverei-
nigung Hegau-Bodensee, Rai-
ner Hespeler, als gesichert ge-
wertet wurde, war das »Ja« ein-
stimmig. Mehr auf Seite 4.

Grünes Licht für
Narrenmuseum

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
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Hier geht es zum Viedeo:

Das Wochenblatt sucht Zusteller (w/m/d)
für unsere Verbreitungsgebiete 
Zustellung mittwochs - ab 15 Jahren - gerne auch Rentner

Wir freuen uns über Ihre vollständige Bewerbung an 
vertrieb@wochenblatt.net oder über den QR-Code 
direkt zum Online-Formular gelangen. Melden Sie sich 
bei Rückfragen gerne unter 07731/8800 -44.

WOCHENBLATT

Mi., 1. Dezember 2021

HALLO

Überraschende Ein- und Ausblicke

Singen ist die Stadt, die mit dem zweiten
Blick entdeckt werden will und dann jede
Menge Überraschungen bietet. Das war die
Grundlage unseres Storytellings für Singen,
das 2008 mit Singenvorfreude begann. Noch
heute heißt die Singener Geschenkscheck-
karte so. 
Das Storytelling des WOCHENBLATTs für die
wunderbare Hohentwielstadt hat sich zu
»Hallo Singen« verwandelt, erscheint jeden
Monat im WOCHENBLATT und ist als ge-
drucktes Magazin mit viel Lesestoff seit 2019
erhältlich. Ab sofort gibt es spannende Ein-
und Ausblicke von »Hallo Singen« unter
www.hallosingen.de oder auf Instagram
unter hallosingen.de.

/SingenerWochenblatt

Am Morgen schon wissen, was tagsüber
kommt oder am vergangenen Tag passiert ist
und so bestens informiert in den Tag starten
– das hat sich unser Chefredakteur Oliver
Fiedler zur Aufgabe gemacht.

Jeden Werktag stellt er zusammen mit den
anderen Lokalredakteuren die News und The-
men des vorherigen und aktuellen Tages im
Landkreis Konstanz und der grenznahen
Schweiz für interessierte Leserinnen und
Leser zusammen. So kann man sich sicher
sein, nichts Wichtiges zu versäumen und op-
timal informiert zu sein. 

Wer diese aufschlussreiche Informations-
quelle täglich nutzen möchte, kann sich ein-
fach unter www.wochenblatt.net/newsletter
anmelden.

/singener_wochenblatt

Fiedlers Newsletter
Der tägliche Newsletter am Morgen

Neugierig, das WOCHENBLATT
mal von einer anderen Seite zu
erleben und ungewöhnliche Ein-
blicke in unsere Arbeitswelt zu
bekommen? Dabei trotzdem das
Wichtigste aus der aktuellen Zei-
tungsausgabe erfahren und auf
dem neusten Stand sein? 

Dann ganz einfach unseren Ins-
tagram Account FOLGEN!

Auch in den sozialen Medien er-
fahren, was wichtig ist: Die wich-
tigsten und bedeutendsten
Nachrichten und Themen stellen
wir auf unserem Facebook-Kanal
online. So hat jeder User die Mög-
lichkeit, sich schnell, umfangreich
und unkompliziert informieren zu
können. Einfach unseren Face-
book Account LIKEN und ABON-
NIEREN, Berichte TEILEN und
KOMMENTIEREN – damit gehö-
ren Sie zu den ersten, die erfah-
ren, was die Region bewegt!

Mi., 1. Dezember 2021



Mi., 1. Dezember 2021

Alles über
die App unter :
wochenblatt.net/app

# Schon probiert?
Wochenblatt to go – die Wochenblatt-App

• Exklusiv in der App:
Touren rund um den Hegau und den Bodensee
für Wanderer, Biker und Motorradfahrer ...

• Für alle, die keine Nachrichten aus der Region
und ihrem Ort verpassen möchten

• Kostenloser Zugriff auf alle WOCHENBLATT-
News

• Individuelle Push-Alarme auf’s Handy für die
News aus Deinem Ort

WOCHENBLATT

Mehr Wochenblatt
für alle 

Jetzt kostenlos
herunterladen!

• App herunterladen
(keine Registrierung
nötig)

• Auf Touren klicken

• Wähle oben 
die Rubriken 
aus

• Klicke auf deine
Wunschkategorie,
von der du
Pushnachrichten
möchtest 

• Tippe auf die
Glocke und der
Push-Alarm ist 
aktiviert

1 2

3 4

Benachrichtigung zu deiner Wunschkategorie 
erhalten, sobald es etwas Neues gibt. 
Diese Funktion kann auch wieder rückgängig 
gemacht werden.

pushalarme für deine touren und
für deine orts-news

Sind Sie auf der Suche 
nach dem Beruf, der 

zu Ihnen passt?

Finden Sie vielfältige und aktuelle 
Stellenangebote aus der Region 

im Stellenmarkt des Wochenblatts 
oder im Stellenportal unter:

jobs.wochenblatt.net

Mit über 1.000 aktuellen 
Stellenangeboten aus 

der Region

QR-Code scannen und 
Stellenangebote entdecken!

Mi., 1. Dezember 2021
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