
Genau richtig zu den 
Weihnachtsferien und 
vor den Infotagen der 
weiterführenden Schulen 
im Januar liegt dem 
Wochenblatt die Beilage 
»Berufliche Schulen im 
Landkreis Konstanz« bei. 
Sie ist ein wichtiger 
Baustein für die 
Berufsorientierung.

»Die Broschüre aus dem Wo-
chenblatt ist ein richtiger Ren-
ner und wird sehr viel genutzt«, 
weiß Martin Pohlmann-Strak-
hof, Schulleiter der Wessen-
berg-Schule Konstanz und ge-
schäftsführender Schulleiter 
der sieben beruflichen Schulen 
im Landkreis. »Sie glauben gar 
nicht, wie oft das Heft im Laufe 
des Jahres noch angefragt 
wird, wenn es um eine ganz 
kompakte Übersicht über die 
berufliche Schullandschaft hier 
im Landkreis geht.«
Denn die sieben Schulen in 
Konstanz, Singen, Radolfzell 
und Stockach haben eine ganze 
Menge an Bildungswegen zu 
bieten. »Bildung ohne Sackgas-
sen«, nennt das Stephan Glunk
von der Hohentwiel-Gewerbe-
schule, bei dem für die Produk-
tion der Broschüre die Fäden 
zusammengelaufen sind. 
Denn man hat ganz viele Mög-
lichkeiten umzusteigen, wenn 

es andere Perspektiven gibt. 
»Kein Abschluss ohne An-
schluss nennt es Martin Pohl-
mann-Strakhof im Gespräch 
mit dem Wochenblatt, der 
selbst ein Verfechter einer 
möglichst frühen Berufsorien-
tierung ist und der Stadt Kon-
stanz dafür dankt, dass man 
schon bei den Elternabenden 
der Viertklässler nach der 
Grundschule dabei sein darf, 
um zu vermitteln, dass es ganz 
viele Perspektiven gibt – was 
auch die Eltern dankend an-
nehmen.

Digitale Infoabende

Die Infoabende der Schulen zu 
den jeweiligen Bildungswegen 
werden nach jetzigem Stand 
alle digital stattfinden müssen 
– aufgrund der Einschränkun-
gen die jetzt gelten. Als Manko 
sieht Martin Pohlmann-Strak-
hof das aber nicht. Gerade die 
beruflichen Schulen hätten 
sehr viel positive Rückmeldun-
gen erhalten, was das Handling 
des Homeschooling betrifft. 
Und auch auf die im letzten 
Jahr schon digital durchge-
führten Infoabende habe es 
viele positive Rückmeldungen 
gegeben, zumal sich die Schu-
len darauf eingestellt haben 
und sogar schon virtuelle 
Schulrundgänge anbieten. 
Mehr dazu in der Beilage.

- Anzeigen -- Anzeigen -

Landkreis Konstanz

HEGAULIEBE
Das ist ein richtiger Renner, der 
Küchenkalender der Randegger 
Ottilien-Quelle, der für 2022 mit 
Bildern der Region aus der Aktion 
»Hegauliebe« bestückt wurde, und 
zwar den besten daraus. Das 
macht ihn auch ganz schön ein-
zigartig. Beim Wochenblatt gibt 
es die Kalender zu haben. Mehr 
dazu auf der Seite 10.

HALLO SINGEN
Vor Weihnachten sind gute Tipps 
Gold wert, vor allem wenn es um 
die kurzen Wege in den lokalen 
Handel geht. Da bietet diese Wo-
che unsere Seite »Hallo Singen« 
ganz gute Ratschläge, denn das 
Gute gibt es meistens schon ge-
nau vor der eigenen Haustüre. 
Mehr dazu in der Dezember-Aus-
gabe auf Seite 7. 
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WOCHENBLATT
UNABHÄNGIGE ZEITUNG IM LANDKREIS KONSTANZ

Noch zu früh
Klingt ja eigentlich gut: die In-
zidenzzahlen gehen zurück, seit 
dem Wochenende liegt der 
Landkreis hier mit 383 sogar 
wieder weit unter den 500 vom 
vorletzten Wochenende und 
auch die Zahl aktuell positiv 
Getesteter geht wieder deutlich 
nach unten vom Höchststand 
von über 2.800 nun auf 2.250. 
Der Landrat selbst warnt aber 
vor zu früher Entspannung. Of-
fensichtlich kommen auch die 
Kräfte im Landkreis nicht mehr 
nach alle positiven Tests zu 
melden; und es gibt Staus, so 
dass es hier einige zeitliche Ver-
zögerungen geben dürfte und 
die Zahlen erst später wieder 
stimmen. Sehr angespannt ist 
im Krisenstab auch die Situati-
on angesichts der Omikron-Va-
riante, die nach ersten Studien 
aus Südafrika nun besonders 
gefährlich für kleine Kinder 
sein soll. »Es ist zu befürchten 
dass das in einigen Wochen 
auch hier die dominierende Va-
riante sein dürfte. Ob sie schon 
da ist, kann aktuell nicht fest-
gestellt werden. Die Labors 
bauen die Sequenzierung erst 
wieder auf. Oliver Fiedler

fiedler@wochenblatt.net
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Bildung ohne Sackgassen im Landkreis
In diesem Wochenblatt: Die beruflichen Schulen stellen sich vor / von Oliver Fiedler

Sonja Muriset vom Wochenblatt koordinierte die Redaktion und die Anzeigen für das Produkt  
»Berufliche Schulen im Landkreis« Die Broschüre ist auch in vielen Schulen begehrter Stoff zur  
Berufsorientierung. swb-Bild: K. Kroll

Der Landkreis forciert 
weitere Impfaktionen in 
den nächsten Tagen, wie 
Landrat Zeno Danner 
am Dienstag verkünden 
konnte. 
So soll am Donnerstag ein
Impfstützpunkt in Tengen erst-
mals in Aktion treten, um die 
Wege vom Randen kürzer zu 
machen. In Gottmadingen soll 
ein Impfstützpunkt von Sams-
tag bis Dienstag öffnen in Ko-
operation mit den Ärzten in der 
Gemeinde. Da alles sehr kurz-
fristig aufgebaut wird, könnten 
noch keine ganz genauen De-
tails genannt werden. Wie bei 

den anderen Impfstützpunkten 
gibt es wieder nur Impfungen 
auf Termin, so dass allzu langes 
Warten vermieden werden 
kann. Die Termine werden un-
ter www.etermin.net/impfen-
kn in Kürze verfügbar sein. Ins-
gesamt will der Landkreis in 
dieser Woche über 5.000 Imp-
fungen durchführen können, 
wurde angekündigt. Landrat 
Zeno Danner sagte zudem, dass 
man schon ab nächster Woche 
Impfungen für Kinder ab fünf 
Jahren in den Stützpunkten an-
bieten könne. Auch die Kinder-
ärzte erwarteten die ersten Lie-
ferungen des speziell niedrig 
dosierten Impfstoffs. (of).

Weitere Impfpunkte
In der Gemeinderats-
sitzung am Dienstag 
überreichte der 
Vorsitzende des 
Scheffelhallen-Förderver-
eins, Peter Gäng 7.000 
Unterschriften für den 
Wiederaufbau der im 
letzten November 
abgebrannten 
Scheffelhalle. 

Der Gemeinderat gab über alle 
Fraktionen hinweg ein klares 
»Ja« zur Scheffelhalle 2.0 zu 
Protokoll. Der Grundsatzbe-
schluss ist ein erster wichtiger 

Schritt. Nun kann eine Mehr-
fachbeauftragung für Architek-
ten für den Holzbau erfolgen. 
In etwa einem Jahr wäre ein 

Baubeschluss nötig. »Und wir 
müssen im November 2023 den 
Baubeginn haben, sonst verfal-
len die Ansprüche an die Versi-
cherung wegen des Neuwerts«, 
zeigte OB Bernd Häusler den 
Zeitplan auf. Und da geht es 
immerhin um bis zu 2,9 Millio-
nen Euro bei derzeit angesetz-
ten 6,4 Millionen Euro Gesamt-
kosten. Zudem winken der 
Stadt auch Förderungen in ei-
nem Spezialprogramm für 
Holzbau. Deutlich wurde unter-
strichen, dass hier eine Halle 
für vielfältige Anlässe geschaf-
fen würde, nicht nur für die 
Narren, wie anonyme Briefe 
kolportierten. (of).

Klares Ja für Scheffelhalle 2.0

Die Scheffelhalle im Herbst 
2020. swb-Bild: Bassler
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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

18./19.12.2021
Dr. Wilhelm, Tel. 07732/970676

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 ...

IMMER EIN
GUTER WERBEPARTNER

Bestattungshaus Decker

Naturnah Frieden finden 

Tel.: 0 77 32 - 33 4414

Herz-Jesu-Platz 3  / www.herzlich- ackt.de  

ANZEIGEN
Mi., 15. Dezember 2021   Seite 2   www.wochenblatt.net

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

>> Duftschnäppchen <<
Gottlieb - Daimler - Straße 7

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

Scheffelstraße 23 · 78224 Singen · www.metzgerei-hertrich.de
Wienerle
knackig, frisch geräuchert
100 g                                                 1,18
Festtagsaufschnitt
hochwertige Mischung aus unserem 
Handwerkssortiment
100 g                                                 1,58
Schinkenaufschnitt
wählen Sie: Bauern / Hinter / Wacholder /
Rind / Pute
100 g                                                 1,68

Handwerkstradition 
seit 1907

Roastbeef / Rumpsteak
zart gelagert, vom Färsenrind
100 g                                                2,99
Rinderhochrücken
saftig durchwachsen / 
für Braten und Suppe
100 g                                                1,78
Rindergeschnetzeltes
von Hand geschnitten,
auch als schnelle Pfanne
100 g                                             1,50

Unseren Kunden ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Die Metzgerei Rimmele,
mit den Inhabern Volker
und Achim Rimmele, ist

eine regionale Land- und Bio-
metzgerei mit Hauptsitz in Steiß-
lingen. Dazu gehört eine eigene
handwerkliche Produktion und ein
prämierter Partyservice. Seit An-
fang Dezember 2021 hat die
Metzgerei – neben der Filiale in
Radolfzel-Stahringen – nun auch
eine neue Filiale in Gottmadingen
eröffnet. Zur Neueröffnung erwar-
tet die Kunden eine große Pro-
duktpalette mit tollen Angeboten. 
Und natürlich gibt es auch alle
Spezialitäten und Highlights für
das Weihnachtsfest. Dazu gehört
auch das Weide-Rindfleisch von

Biobauernhöfen aus Friedingen
und Anselfingen, Rehfleisch aus
heimischer Jagd, Geflügel von

Haug sowie Lammfleisch vom
Bauernhof aus Friedingen. Aus
dem Rauch in hauseigener Pro-
duktion kommen das Schäufele

und die Rinderzungen. Gerade zu
Silvester gibt es das Fonduefleisch
fix und fertig geschnitten. Das ge-

samte Team der Metzgerei Rim-
mele freut sich auf die neue
Kundschaft in Gottmadingen.

PR/K. Reihs

Neueröffnung am 17.12.21, Metzgerei Gebr. Rimmele in Gottmadingen PR-NEWS 

Tolle Angebote und Überraschungen

Familie Rimmele freut sich auf viele neue Kunden in Gottmadingen.
swb-Bild: Metzgerei Rimmele

Die Physiotherapie Praxis Krettek zieht um!
Ab 27. Dezember 2021 finden Sie uns

in unseren neuen Praxisräumen
in der Otto-Hahn-Straße 7 in Singen.

Sie erreichen uns weiterhin 
wie gewohnt unter der 
Telefonnummer: 07731/27246
oder unter
physiokrettek@hotmail.de

zart und mager
Schweinerücken-

steaks
gerne auch als Cordon bleu

100 g € 1,29

nach altem Familienrezept
Fleischwurst

im Ring oder
zu Salat

100 g € 1,19
SCHWARZWALDSTR. 22 · TEL. 07731/62433 · WWW.DENZEL-METZGEREI.DE

die Klassiker
Aufschnitt

herzhaft frisch

100 g € 1,59

AKTION    AKTION
Gulasch

gemischt, mager, aus
besten Bratenstücken

100 g € 1,09
denzel
M E T Z G E R E I

S E I T  1 9 0 7

allseits beliebt
Sauerbraten

eingelegt nach
Großmutters Art

100 g € 1,59



Konstanz hat sie, Radolf-
zell auch und sogar 
Stockach oder Engen: 
die Stadtführungen 
durch historische 
Besonderheiten. Das soll 
es nun auch in Singen 
geben, kündigte Markus 
Bumiller als Vorsitzender 
der »Tourismus Initiative 
Singen« (TIS) an. Und 
schon recht bald.

von Oliver Fiedler

Für Montag, den 27. Dezember, 
15 Uhr ist eine erste Stadtfüh-
rung ab dem Rathaus Singen 
als »Kostprobe« angesetzt, die 
in rund 90 Minuten zu einigen 
besonderen Punkten der Stadt-
geschichte und zu Alleinstel-
lungsmerkmalen rund um die 
Innenstadt führt, kündigte Bu-
miller an und lädt dazu natür-
lich im Besonderen die »Einhei-
mischen« ein, die dafür als 
Multiplikatoren dienen können.
Bei der Führung geht es zum 
Beispiel zu der zur Zeit abge-
brannten Scheffelhalle, der Bil-
lionenbrücke an der Aach, dem 
alten Singener Schloss, dem 
Stadtgarten mit seiner Scheffel-
statue oder dem Singener 
Bahnhof, an dem einst 1954 so-
gar die damals frischgebacke-
nen Fußball-Weltmeister Stati-
on machten. 
»Die Stadt kann eine Menge er-
zählen und ein Bedarf an sol-
chen Führungen ist aus unserer 
Sicht durchaus gegeben, schon 
alleine durch die vielen Schul-
landheim-Aufenthalte im Hos-
tel in Singen, die eine sehr star-
ke Nachfrage haben, weil es am 
See eben kaum (bezahlbare) 
Möglichkeiten gibt, diese hier 
in der Region durchzuführen«, 
meint Markus Bumiller. Gerade 
den Gästen der Stadt wolle man 
ihre Besonderheiten und auch 
in Neudeutsch »Alleinstellungs-
merkmale« vermitteln, denn ge-
rade bei den jungen Gästen zei-
ge sich immer wieder, dass die-

se durch solche Vermittlungen 
geprägt würden und später 
durchaus als Feriengäste wie-
derkämen. Das Singener Hostel 
ist bei den Veranstaltern von 
Schullandheimen, auf die wie-

derum die Schulen zurückgrei-
fen, sämtlich gelistet und wird 
recht intensiv genutzt. »Hier am 
westlichen Bodensee gibt es ja 
auch nur vier Destinationen  
für solche Fahrten«, unter-
streicht Bumiller. Und für die 
SchülerInnen soll es nach sei-
nen Plänen eben nicht immer 
nur Richtung See gehen.
Bereits im Oktober gab es schon 
mal eine Auftaktführung für 
die Mitarbeitenden der Singe-
ner Hotels, denn auch die sind 
für den Tourismusprofi aus 

Moos wichtig, um die Gäste der 
Stadt auf dieses Angebot hin-
zuweisen. In Vorbereitung sei 
auch ein Flyer über das Ange-
bot, der in den Hotels und an-
deren Unterkünften ausgelegt 

werden soll. Im Januar solle das 
auch bei der Präsenz der regio-
nalen Tourismusverbände auf 
der großen Touristikmesse 
»CMT« in Stuttgart eine Rolle 
spielen, wünscht sich Bumiller.
Das Thema Tourismus müsse 
stärker entwickelt werden, un-
terstreicht er damit. 

Schauspielerin als 
»Hadwig«

Gewonnen hat die TIS für die 

Führungen Dina Kühling als 
Schauspielerin aus Singen mit 
Wurzeln in Basel, die man auch 
als Dina Roos unter anderem 
auf der Bühne der Färbe kennt 
und die zuletzt im viel beachte-
ten »Trafikant« mitgespielt hat. 
Sie wird dafür in das Gewand 
der »Hadwig« schlüpfen und so-
zusagen vom alten Hohentwiel 
und aus einer ganz anderen 
Zeit in die junge Stadt herunter 
kommen und das, was hier so 
besonders ist, aus ihrer Zeitper-
spektive zu betrachten, um sich 
dabei über manches zu wun-
dern, was diese Stadt aber aus-
macht. Sie hat auch das Kon-
zept der Führung selbst entwi-
ckelt und sich aus vielen Quel-
len belesen, sagte sie beim Me-
dientermin zur Vorstellung des 
Projekts, das sie durchaus als 
Schauspielerei sieht – und das 
auch für die Gäste Möglichkei-
ten zur Interaktion bietet. Denn 
das übliche Format, wo ein/e 
FührerIn mit einem Schirm 
oder Ähnlichem einer Gruppe 
voranläuft, um »Sehenswürdig-
keiten« abzuklappern, liegt gar 
nicht in ihrem Sinn. Dafür habe 
die Stadt selbst viel zu viele Ge-
schichten zu erzählen.
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Mit »Hadwig« zu spannenden 
Punkten der Stadtgeschichte

Singen

Dina Kühling im Dialog mit ihrem »Schöpfer« Joseph Victor von Scheffel im Singener Stadtpark. Auch 
darüber kann sie bei den neuen Stadtführungen in Singen eine Menge erzählen. swb-Bild: TIS

Die KTS in Singen muss 
ihren Namen nicht 
verändern. Denn aus 
Kultur und Tourismus 
Singen wird nun Kultur 
und Tagung Singen. 

Denn der Bereich Tourismus 
soll ins Rathaus zurück und im 
Kulturamt eingegliedert wer-
den. Entsprechende Beschlüsse 
wurden im Ausschuss für Kul-

tur und Touristik, im Finanz-
ausschuss und am Dienstag 
noch im Gemeinderat gefällt.
Eine Organisationsuntersu-
chung durch die Firma Actori 
hatte deutlich gemacht, dass 
die wirtschaftlichen und kultu-
rellen Aufgaben der Stadthalle 
die volle Konzentration der KTS 
benötigten. Um dafür Luft zu 
geben, schlug die Verwaltung 
nun vor, den Geschäftsbereich 
Tourismus und Tourist-Info in 

die Kernverwaltung und in den 
Fachbereich Kultur zu integrie-
ren. Im Fachbereich Kultur wird 
dann eine zusätzliche Abtei-
lung Tourismus geschaffen, so 
der Plan. Die Stadt hat durch 
Werbeauftritte über den Fach-
bereich Kultur auf sich auf-
merksam gemacht. Eine ge-
meinschaftliche Vermarktung 
des Kulturbereiches mit dem 
Tourismus in Kooperation mit 
der Regio Tourismus Konstanz-

Bodensee-Hegau sei also sinn-
voll und schafft zusätzliche Sy-
nergieeffekte und könne da für 
eine Stärkung in der Wahrneh-
mung des Hegaus sorgen. 
Im Aufbau eines nachhaltigen 
Tourismusangebotes stecke für 
Singen und die Region großes 
Potenzial, was auch durch die 
aktuellen Aktivitäten für Hotel-
neubauten in der Stadt klar 
zum Ausdruck komme. 

Oliver Fiedler

Tourismus wechselt ins Kulturamt
Singen

Ihr Traditions-
Bestattungshaus 
im Hegau – seit 
Generationen 
für Sie da.

07731 99 7 50

Die ganze Woche aktuelle Nachrichten und Berichte aus den Städten und Gemeinden auf:
WOCHENBLATT.LINK/HOME oder QR-Code: 

Die katholische Frauengemein-
schaft in Mühlhausen-Ehingen
mit ihrer Vorsitzenden Inge Duff-
ner hat am Donnerstag ein »Bü-
cherhäusle« in Mühlhausen der
Öffentlichkeit zur Nutzung
übergeben. Nachdem der Ge-
meinderat dem Standort neben
dem Rathaus zugestimmt hatte,
zeichnete sich der Bauhof für
die Fundamentarbeiten verant-
wortlich. Ein herzlicher Dank
ging dabei an Inge Duffner und
alle Frauen sowie deren betei-
ligte Männer und an Bauhoflei-
ter Manfred Schrempp mit
seinem Team für die Schaffung
dieses tollen Angebots. Ein
Dank gilt auch Bernd Scham-
berger als Repräsentant der
Firma »Caparol«, der die Farbe
zur Verfügung gestellt hat. Die
Regeln zur Benutzung sind am
#buecherhaeusle angebracht.
»Hoffen wir, dass es lange Be-
stand hat und vor Vandalismus
weitestgehend verschont
bleibt«, so Bürgermeister Pa-
trick Stärk und Inge Duffner zur
offiziellen Einweihung.

Den riechenden Schwaden, die
immer wieder über das Stock-
acher Wohngebiet am Nellen-
burger Hang ziehen, soll auf
den Grund gegangen werden,
versprach nun Bürgermeister
Rainer Stolz auf Anfrage in der
jüngsten Gemeinderatssitzung.
Eine Anwohnerin hatte im Rah-
men der Bürgerversammlung
Fotos vorgestellt, bei denen das
Phänomen unübersehbar war.
Ein Problem sei da freilich, dass
man nur messen könne, wenn
auch etwas messbar wäre, be-
merkte Stolz dazu. Also gelte
es, ein Unternehmen zu finden,
das auch schnell vor Ort sein
könnte, wenn diese Wolken
wieder auftauchen. Die Anwoh-
nerin befürchtet, dass die
Schwaden, die immer wieder
den Hang hinauf ziehen, schon
wegen ihres Geruchs keines-
wegs gesund sein können.

Der Breitbandausbau im Land
schreitet wieder ein Stück wei-

ter voran: In der aktuellen Ver-
gaberunde werden 53 Projekte
aus den Regierungsbezirken
Freiburg und Karlsruhe vom
Land gefördert. Ausgeschüttet
werden insgesamt 23,7 Millio-
nen Euro. Dies gab das für Di-
gitalisierung zuständige Minis-
terium am Freitag bekannt –
per Videoschalte mit den Vertre-
tern der begünstigten Gemein-
den. 
Die Gemeinde Gottmadingen
erhält bei der jetzigen Runde
für den Ausbau ihres Glasfaser-
netzes rund 2,13 Millionen Euro
vom Land. Die Gemeinde Ho-
henfels erhält über 800.000
Euro zur Forsetzung bereits be-
gonnener Maßnahmen. In bei-
den Gemeinden geht es um die
Tilgung weiterer »weißer Fle-
cken« auf der Versorgungsland-
karte. Dorothea Wehinger
MdL, die dazu eine Medienmit-
teilung verschickte, nannte das
einen »Breitband-Booster«. 

Danke sagen, das ist jetzt
durchaus angesagt, fast am
Ende eines herausfordernden
Jahres, bei dem wahrscheinlich
niemand gezählt hat, wie viele
Corona-Verordnungen das
Land heimgesucht haben. »Wir
sollten die Müllmänner keines-
wegs vergessen, die trotz allem
immer pünktlich und zuverläs-
sig gekommen sind und unsere
Abfälle mitgenommen haben«,
meint Wochenblatt-Leserin Hei-
drun Leuthe aus dem Singener
Süden. Und da hat sie recht:
Was wären wir ohne Sie?

»Jetzt steht die Welt schon Kopf
und dann muss der Hontes
auch noch aktiv werden«,
meinte Wochenblatt-Leser Lo-
thar Schön, der der Redaktion
ein Bild dieser schönen Wolken-
formation von einem Spazier-
gang zwischen Beuren an der
Aach und Singen zuschickte. Es
waren natürlich nur Wolken,
aber der Eindruck war doch
überwältigend, der sich beim
Durchzug der Schee- und Re-
genwolken am Donnerstag bot.
Dafür natürlich vielen Dank. 

von Oliver Fiedler und Ute Mucha

swb-Bild: Lothar Schön

swb-Bild: Gemeinde
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Es sollte als Ortsteilprojekt ei-
nes der großen Highlights der 
Radolfzeller Heimattage wer-
den, doch die Beschränkungen 
durch die Corona-Regelungen 
in diesem Jahre haben leider 
die Aufführung unmöglich ge-
macht. Weil das Stück nun erst 
im kommenden Jahr, sozusa-
gen als Heimattage-Nachschlag 
am Konzertsegel aufgeführt 
werden kann, gab es nun eine 
kleine Vorpremiere am alten 
Mögginger Rathaus. Aus den 
vielen Fenstern gab es am 
Samstag einige Szenen aus dem 
Stück, das Jürgen Karrer für die 
Mögginger verfasst hatte, und 
das nun auch als Buch vorge-
stellt werden konnte. Schön, 
dass die Gemeinde hier auch 
unter den aktuellen Abstands-
regeln einen Weg gefunden 
hatte, das Stück in Szene zu 

setzen, sozusagen als Appetit-
happen für die großen Auffüh-
rungen. Das Buch, das eigent-
lich das Textbuch für die Auf-
führung ist, wird ergänzt durch 
bissige Kommentare der beiden 
für die Hauptrolle vorgesehe-
nen jungen Männer und einige 

Erläuterungen speziell für Lese-
rinnen und Leser, die weder mit 
der heimischen Mundart noch 
mit den Sonderlichkeiten der 
Radolfzeller Politik vertraut 
sind. Und: es handelt nicht von 
der Corona-Krise, außer einem 
Stapel Toilettenpapier.

Die Erhöhung der 
Kindergartengebühren, 
die im Volkertshauser 
Gemeinderat am 
Montagabend zur 
Entscheidung anstand, 
stieß doch auf beherzten 
Widerspruch seitens der 
Eltern die dafür auch in 
die Sitzung gekommen 
waren. 

von Oliver Fiedler

Die Gemeinde hatte sich dabei 
eigentlich an die Empfehlungen 
gehalten, die von den kommu-
nalen und kirchlichen Trägern 
herausgegeben werden. Danach 
sollen die Gebühren für das ers-

te Kind im Kindergarten von 
119 auf nun 122 Euro steigen. 
In der Kinderkrippe wird die Er-
höhung schon spürbarer, die 
Gebühren erhöhen sich um 
zehn Euro im Monat auf nun 
362 Euro für das erste Kind, für 
das zweite Kind bleiben sie bei 
122 Euro. Andere Gebührenva-
riationen enthält die Benut-
zungsordnung der Gemeinde 
nicht. Wie Bürgermeister Mar-
cus Röwer ausführte, kritisier-
ten die Elternvertreter, dass 
man eine Erhöhung habe, ohne 
dafür Mehrleistungen zu erhal-
ten, zum Beispiel mit verlän-
gerten Öffnungszeiten. Röwer 
räumte dazu auch ein, dass 
man in diesem Bereich im Ver-
gleich der Kommunen im Kreis 
eher im Spitzenfeld liege. 

Zugzwang 
für die Gemeinde

Gemeinderat Joachim Binder 
erinnerte an den geringen Kos-
tendeckungsbeitrag der Kinder-
gartengebühren mit etwa 15,5 
Prozent, bei der Kinderkrippe 
bei 19,8 Prozent durch Eltern-
beiträge. Wenn man jetzt nicht 
gering erhöhe, dann staue sich 
das auf und man müsste im 
Folgejahr eventuell noch deut-
licher erhöhen. Auch Christine 
Schickle sah es an der Zeit jetzt 

eine leichte Erhöhung zu voll-
ziehen. Der Gemeindetag emp-
fiehlt einen Kostendeckungs-
beitrag von 20 Prozent.
Eltern, die in der Sitzung zu 
Wort kamen, kritisierten, dass 
man eher weniger Leistung be-
komme für nun mehr Geld, auf-
grund des für die Eltern regis-
trierten Personalmangels. 
Marcus Röwer sagte dazu, dass 
man rechnerisch zwar keinen 
Personalmangel, aber leider 
derzeit einen erhöhten Kran-
kenstand habe. 
Wie die Eltern kritisierten, wer-
de derzeit wegen der Personal-
engpässe mit einer Auffang-
gruppe gearbeitet, sie kritisier-
ten auch die Bitte, die Kinder 
möglichst etwas später zu brin-
gen, um hier für eine Entschär-

fung der Situation zu sorgen. 
Aber die Eltern müssten ja zur 
Arbeit und könnten da deswe-
gen nicht einfach später kom-
men. Viele Eltern seien auch 
von Corona gebeutelt und sie 
bekämen jetzt nicht zwei Pro-
zent mehr Geld, um die Erhö-
hung auszugleichen. 

Kinderbetreuung  
kostenlos?

Rainer Kenzler bekannte sich 
dazu, dass Kinderbetreuung ei-
gentlich nichts kosten sollte. 
Doch man sei hier leider nicht 
das Gremium um das entschei-
den zu können. Hier wäre eine 
politische Botschaft ange-
bracht, sagte er. 
Vielleicht sollte man hier zu ei-
ner Sonderlösung greifen, 
schlug er als Kompromiss vor. 
Gemeinderat Thomas Peu-
ckert, schlug auch vor, hier aus 
sozialen Gründen eine Abwei-
chung zu wählen, die Erhöhung 
sei eine Empfehlung aus seiner 
Sicht. 
Er würde da gerne mal wissen, 
welche Angebote es in anderen 
Gemeinden gebe, zum Ver-
gleich.
Marcus Röwer sagte, es gebe 
auf der einen Seite einen 
Rechtsanspruch auf einen Kin-
dergartenplatz, aber der Staat 

gebe nur einen kleinen Teil da-
zu, den Rest müsste die Ge-
meinde tragen. 

Viele Anträge gestellt

Erwin Greuter schlug vor, die 
Erhöhung eventuell auf einen 
späteren Zeitpunkt zu verschie-
ben um das etwas zu entschär-
fen. Thomas Hengge meinte, 
dass es den aktuellen Personal-
mangel auch gebe, wenn der 
Kindergarten nichts koste. Er 
stellte auch einen Antrag auf 
Vertagung, was aber abgelehnt 
wurde. Thomas Peuckert schlug 
vor, statt der zehn Euro in der 
Kinderkrippe nur um sechs 
Euro zu erhöhen, was aber auch 
abgelehnt wurde. Rainer Kenz-
ler bat danach darum, dass die 

Gebühren reduziert werden 
könnten, wenn die Betreuungs-
zeiten nicht dem Standard ent-
sprechen würden, für die auch 
bezahlt werde. Aber auch das 
wurde abgelehnt. 
Der Vorlage der Gemeinde wur-
de dann freilich am Schluss der 
Diskussion mit acht zu drei 
Stimmen bei zwei Enthaltun-
gen zugestimmt.

Gemeinde investiert 
in Krippe

Ungeachtet dieser Diskussion 
wurde mit der Verabschiedung 
des Kommunalen Haushalts die 
Erweiterung der Kinderkrippe 
als größte Investition der Ge-
meinde mit rund 600.000 Euro 
festgelegt. Weil an dem Gebäu-
de bei der Grundschule ohnehin 
Dacharbeiten anstünden, ließen 
sich mehrere Fliegen mit einer 
Klappe schlagen. Die Planun-
gen hätten bereits begonnen. 
Der Holzbau solle auch noch in 
2023 fertig werden sagte Bür-
germeister Marcus Röwer. Da-
mit reagiert die Gemeinde auf 
den starken Druck, mehr Kin-
derbetreuung anbieten zu müs-
sen. 
Sie könnte es dann für rund die 
Hälfte der U3-Kinder in der Ge-
meinde mit der Erweiterung um 
zehn Plätze tun.

DER LANDKREIS
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Das »Oberholz«, der 
kleine Wald bei Arlen, 
muss nun doch gerettet 
werden, ganz nach den 
Worten eines Musikfesti-
vals, das hier bis vor 
einigen Jahren auf dem 
ehemaligen Fußballplatz 
bei dem Waldhügel 
veranstaltet wurde. 

von Oliver Fiedler

Denn das Eschensterben hat 
dem Waldstück im letzten Win-
ter enorm zugesetzt, wie der 
Leiter des Kreisforstamts, Wal-
ter Jäger, und Revierförster Pe-
ter Baumann in der Sitzung des 
Gemeinderats deutlich mach-
ten.
Denn dort war der Anteil an 
Eschen enorm hoch wie über-
haupt die rund 114 Hektar Wald 
auf der Gemarkung der Ge-
meinde extrem vom Eschen-
sterben betroffen sind, das aus 
Asien eingeschleppt wurde. 
Während der Anteil der Baum-
art, die auch von Schreinern 

sehr geschätzt wird, in Baden-
Württemberg bei vier Prozent 
liegt, kommt man hier auf 18 
Prozent, und im Oberholz, das 
eher mit feuchten Böden auf-
wartet, seien es sogar noch 
mehr gewesen. Seit letztem 
Winter war dort eine massive 
Fällaktion im Gang gewesen. 
Jetzt sollen die entstandenen 
Lücken aufgeforstet werden. 
Rund 3.000 Baumsetzlinge 
würden dafür nötig sein, so 
Baumann. Bürgermeister Bau-
mert sagte, dass es dazu aus 
dem Ortsseniorenrat eine An-
frage gebe, das mit einer Bür-
gerpflanzaktion zu verbinden, 
es sei ja auch ein Herzenswald 
der Arlener.
Wie Peter Baumann in der Sit-
zung wie auch schon bei diver-
sen Ortsterminen mit den Ge-
meinderäten sagte, ist es nicht 
nur das Eschentriebsterben, 
sondern auch ein extremer 
Brombeerbefall, der den noch 
stehenden Teil des Waldes 
plagt. 
Deshalb müsste man hier wohl 
jährliche Durchforstungen vor-

nehmen, um eine noch stärkere 
Ausbreitung zu verhindern. 
Brombeer-Invasionen gelten 
als Marker für den Klimawan-
del. 
Jetzt im Winter würden die 
freigewordenen Flächen durch-
forstet und gemulcht – denn 
der Kahlschlag hat auch Folgen 
für die anderen Bäume. Zum 
Beispiel Sonnenbrand bei Bu-
chen. Vermutlich ab Februar 
könnten die Baumsetzlinge von 
der Baumschule in Albstadt aus 
dem Boden genommen und 
ausgeliefert werden. 
Gesetzt wird auf Eiche, Spitz-
ahorn, Flatterulme, Hainbuche 
und Linde für eine heterogene 
und hoffentlich resistente 
künftige Waldlandschaft. 
Wenn man eine Bürgerpflanz-
aktion machen wolle, wäre da-
zu nach der Fastnacht im März 
der wohl noch richtige Zeit-
punkt, sagten die Waldprofis. 
Für den Gemeindehaushalt be-
deutet die Pflegeaktion erst mal 
Kosten von rund Zwölftausend 
Euro. Dem wurde im Gremium 
einstimmig zugestimmt.

Jetzt wirklich: 
»Rettet das Oberholz«

Arlen

Im letzten Winter musste mit einer großen Fällaktion auf des Eschensterben im Oberholz zwischen 
Arlen und den Buttele reagiert werden. Das sorgte für Entsetzen im Dorf. swb-Bild: of 

Volkertshausen

Eltern wehren sich gegen 
Gebührenerhöhung

Der Volkertshauser Ten-Brink-Kindergarten bei der letzten Erweiterungs-Einweihung im Jahr 2017. 
Jetzt soll auch die Kinderkrippe bei der Schule wachsen. swb-Bild: of/Archiv

Geschichten aus den Fenstern
Möggingen

Ein schöner Treffpunkt war das Mögginger Rathaus am Samstag 
zur Taufe von »De Bue und die Fischerin«. swb-Bild: of
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Weihnachtstheater leider abge-
sagt!
Liebe Einwohner von Volkertshau-
sen, aufgrund der derzeitigen Co-
rona-Lage waren die Theaterspiel-
gruppe und wir als Veranstalter
auch in diesem Jahr gezwungen,
unser traditionelles Weihnachts-
theater zum zweiten Mal abzusa-
gen. 
Wir wünschen Ihnen allen ein ge-
segnetes Weihnachtsfest und ge-
sundes neues Jahr 2022!

Die Narrenzunft will im nächsten
Jahr nach Bolsena fahren!
Sofern es die Entwicklung der Pan-
demie zulässt, wird die Narren-
zunft Rehbock in Zusammenarbeit
mit der Gemeindeverwaltung Vol-
kertshausen im kommenden Jahr
eine Fahrt nach Bolsena durchfüh-
ren. Nachdem die ursprünglich be-
reits für das Jahr 2020 geplante
Reise wegen Corona leider schon
zweimal verschoben werden mus-
ste, soll es jetzt unter der Reiselei-
tung von Bürgermeister Marcus
Röwer und Altbürgermeister Alfred
Mutter von Donnerstag, den 16. Ju-
ni 2022, bis Montag, den 20.Juni
2022 (jeweils einschließlich), auf
5-tägige Reise in die italienische
Partnergemeinde gehen. Zur Teil-
nahme an der Fahrt nach Bolsena
sind alle Mitglieder der Narren-
zunft mit ihren Partnern eingela-
den. Die Reise eignet sich insbe-
sondere auch für erstmalige Bol-
sena-Besucher.
Höhepunkt des Besuchs in Bolse-
na ist zweifellos das Fronleich-
namsfest, das seinen Ursprung in
unserer Partnergemeinde hat und
das in Italien am Sonntag zwei Wo-
chen nach Pfingsten gefeiert wird.
Bolsena ist berühmt für die herrli-
chen Blumenteppiche, die von der
Einwohnerschaft für die abendli-
che Fronleichnamsprozession aus-
gelegt werden; die Reiseteilneh-
mer können die Entstehung und
Vollendung dieser Kunstwerke am
19. Juni verfolgen und bewundern.
Während des Aufenthalts in Mit-
telitalien kann man Bolsena und
die Umgebung um den Bolsena-
See näher kennenlernen. Auf dem
Programm stehen neben einem
Rundgang durch die historische
Altstadt und der Teilnahme an der
Fronleichnamsprozession bzw. der

Besichtigung der herrlichen Blu-
menteppiche u.a. ferner eine
Schiffsfahrt auf dem Bolsena-See,
der Besuch einer Ölmühle, eine
Weinprobe auf einem örtlichen
Weingut und eine Fahrt in die
Stadt Orvieto mit Besuchen in den
dortigen unterirdischen Gewölben
und im berühmten Dom. 
Der Reisepreis inclusive aller Es-
sen, Führungen und Eintritte be-
trägt 445,00 ¤ pro Person im Dop-
pelzimmer und 507,00 ¤ im Einzel-
zimmer. Anmeldungen bitte bis 15.
Januar 2022 schriftlich an Alfred
Mutter, Hegaustraße 8, oder per
Mail an alfredmutter@t-online.de.

Neuer Kurs „Faszientraining“
Ab Januar bietet der Turnverein ei-
nen Kurs „Faszientraining“ für An-
fänger und Wiedereinsteiger an
als Prophylaxe bei faszienbeding-
ten Schmerzen am Bewegungsap-
parat, die nicht akut behandlungs-
bedürftig sind. Der Kursinhalt um-
fasst: Muskelfaszien rollen mit der
Blackroll, Mobilisation durch dy-
namische Bewegungen und Dehn-
übungen, Kräftigung, Entspan-
nung sowie etwas Theorie. Teil-
nahmevoraussetzungen entspre-
chend den aktuell gültigen Coro-
na-Richtlinien.
Kursdauer: 8 x donnerstags 8.30 h
– 9.30 h in der Wiesengrundhalle
ab 13.01.2022, Kosten: 40 Euro
Kursgebühr + Mitgliedschaft im
Turnverein Volkertshausen.
Anmeldung und Fragen bitte
schriftlich an: constanze.laeu-
fle@arcor.de oder per WhatsApp
an 01516 4543482.

Unsere regelmäßigen Sprechzei-
ten in Aach
dienstags von 15.00 - 17.00 Uhr 
donnerstags von   9.30 - 11.30 Uhr
und 16.00 - 17.00 Uhr. 
Tel. 92 54 06 (auch Anrufbeant-
worter)

Unsere Sprechzeiten in Volkerts-
hausen
Jeweils von 16.00 – 17.00 Uhr im
Sitzungssaal, Rathaus
Donnerstag, 27.01.2022

„Computeria“
Wir helfen zurzeit nur virtuell oder
per Telefon.
Kontakt: computeria-aach@t-onli-
ne.de, Alfred Burger, 07774-6331
und Gunther Conrad, 07774-7167

„Sprechzeiten rund um die häusli-
che Versorgung“: Nächste Sprech-
stunde für Fragen zu Pflegeversor-
gung, Anträgen oder Hausnotruf
Donnerstag, den 16.12.2021, von
15.00 – 16.00 Uhr in den Räumen
des Sozialen Netzwerks. 
Bitte mit Voranmeldung unter der
Tel.: 925406!!!

„Offener Handarbeitskreis für Jung
und Alt“ –
Bis auf Weiteres abgesagt.

„Malen als Ausgleich“ - Abschal-
ten von allen Anstrengungen im
Alltag. in den Räumen des Sozia-
len Netzwerks.
Nächster Termin und weitere In-
fos: Bitte bei Janet Graf nachfra-
gen unter Tel.: 929425

Regional einkaufen
Auf dem Aacher Wochenmarkt am
Donnerstag
In netter Gesellschaft
Das ist jetzt auch für die Bürger
unserer Nachbargemeinde Vol-
kertshausen möglich.
Für 1,00 Euro pro Fahrt werden Sie
von unserem Marktfahrdienst zwi-
schen 15.00 und 17.00 Uhr abge-
holt und wieder nach Hause ge-
bracht. Sie können auch gerne im
Marktkaffee sitzen und bei Kaffee
oder Tee (und Kuchen vom Markt),
oder einem Kaltgetränk je nach
Geschmack nette Gespräche ge-
nießen.

Nähere Informationen und Anmel-
dungen bis spätestens Donners-
tag 11.00 Uhr unter der Tel. Nr.
925406.

Soziales Netzwerk
Aach e.V

Damwild, Wildschweine), Esel,
Ziegen, Gänse und Enten

Werden bis zu 25 Hühner
und/oder Truthühner und keine
anderen beitragspflichtigen Tiere
(s.o.) gehalten, entfällt derzeit die
Melde- und Beitragspflicht für die
Hühner und/oder Truthühner.

Für die Meldung spielt es keine
Rolle, ob die Tiere in einem land-
wirtschaftlichen Betrieb stehen
oder in einer Hobbyhaltung. Zu
melden ist immer der gemeinsam
gehaltene Gesamttierbestand je
Standort.

Unabhängig von der Meldepflicht
an die Tierseuchenkasse muss die
Tierhaltung bei dem für Sie zu-
ständigen Veterinäramt gemeldet
werden.

Schweine-, Schaf- und/oder Zie-
gen sind, unabhängig von der
Stichtagsmeldung an die Tierseu-
chenkasse BW, bis 15.01.2022 an
HIT zu melden. Die Tierseuchen-
kasse BW bietet an, die Stichtags-
meldung an HIT zu übernehmen.
Die Voraussetzungen und nähere
Informationen erhalten Sie über
das Informationsblatt welches mit
dem Meldebogen verschickt wird.
Das Informationsblatt finden Sie
auch auf unserer Homepage unter
www.tsk-bw.de.

Es wird noch auf die Meldepflicht
von Bienenvölkern hingewiesen.
Die Völkermeldungen der Imker an
ihren örtlichen Imkerverein wer-
den von diesem an einen der bei-
den Landesverbände weiter ge-
meldet. Ist ein Imker nicht organi-
siert oder in einem Verein, der kei-
nem der beiden Landesverbände
angeschlossen ist, müssen die
Völker bei der Tierseuchenkasse
gemeldet werden. 

Ab sofort sind Stichtagmeldungen
per Fax nicht mehr möglich. Bitte
melden Sie online, oder über den
auf dem Meldebogen aufgedruck-
ten QR-Code oder per Post.

Auf unserer Homepage erhalten
Sie weitere Informationen zur Mel-
de- und Beitragspflicht, Leistun-
gen der Tierseuchenkasse sowie
über die einzelnen Tiergesund-
heitsdienste. Zudem können Sie,
als gemeldeter Tierbesitzer, Ihr
Beitragskonto (gemeldeter Tierbe-
stand der letzten 3 Jahre, etc.) ein-
sehen.

Telefon: 0711 / 9673-666;  E-Mail:
beitrag@tsk-bw.de; Internet:
www.tsk-bw.de

Donnerstag, 16. Dezember 2021
Gelber Sack

Montag, 20. Dezember 2021
Biomüll

Montag, 3. Januar 2022
Biomüll

Freitag, 7. Januar 2022
Blaue Tonne

Montag, 10. Januar 2022
Restmüll

Hundekot im Kinderwald!!!!
Liebe Hundebesitzerinnen und
Hundebesitzer!
Die einzelnen Kindergartengrup-
pen gehen des Öfteren in den Kin-
derwald, um die Kinder dort spie-
len zu lassen. Leider mussten wir
jetzt schon mehrmals feststellen,
dass Hundekot im Wald ist oder
gefüllte Hundekottüten im Wald
rumliegen und unsere Kinder dann
reintreten und das im Kindergar-
ten verteilen. Das ist eklig!!!! Bitte
beseitigen Sie den Hundekot von
Ihren Hunden mit den vorgesehe-
nen Hundetüten und werfen Sie
die Tüten in die entsprechenden
Mülleimer! Vielen Dank. Es danken
Ihnen auch die Kinder aus dem
Kindergarten.
Auf einen Hundekotfreien Kinder-
wald freuen sich die Kinder und Er-
zieherinnen aus dem Kindergar-
ten.

In den kommenden Tagen kann in
unserer Gemeinde folgender Jubi-
lar seinen Geburtstag feiern:

am 17. Dezember 2021
Karl-Heinz Heitz, Mühlhauser 
Straße 19
seinen 75. Geburtstag

Wir gratulieren ganz herzlich und
wünschen für das kommende Le-
bensjahr alles Gute, vor allem eine
gute Gesundheit!

Bekanntmachung der Tierseu-
chenkasse (TSK) Baden-Württem-
berg
- Anstalt des öffentlichen Rechts -
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stutt-
gart

Meldestichtag zur Veranlagung
zum Tierseuchenkassenbeitrag
2022 ist der 01.01.2022.

Die Meldebögen werden Mitte De-
zember 2021 versandt.
Sollten Sie bis zum 01.01.2022 kei-
nen Meldebogen erhalten haben,
rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht
zur Meldung begründet sich auf §
31 des Gesetzes zur Ausführung
des Tiergesundheitsgesetzes in
Verbindung mit der Beitragssat-
zung.

Viehhändler (Vieheinkaufs- und
Viehverwertungsgenossenschaf-
ten) sind zum 1. Februar 2022 mel-
depflichtig.
Die uns bekannten Viehhändler,
Vieheinkaufs- und Viehverwer-
tungsgenossenschaften erhalten
Mitte Januar 2022 einen Meldebo-
gen.

Melde- und beitragspflichtige Tie-
re sind: Pferde

Schweine
Schafe
Hühner
Truthühner/Puten

Meldepflichtige Tiere sind: B i e -
nenvölker (sofern nicht über einen
Landesverband gemeldet)

Nicht zu melden sind:
Rinder einschließlich Bisons, Wi-
senten und Wasserbüffel. Die Da-
ten werden aus der HIT Datenbank
(Herkunfts- und Informationssy-
stem für Tiere) herangezogen.
Nicht meldepflichtig sind u.a.
Gefangengehaltene Wildtiere (z.B.

Grundschule Volkertshausen
50,00 € von einem ungenannten
Spender
Neuer Kontostand: 150,00 €

Kindergarten
2.000,00 € von der Volksbank eG
Konstanz anlässlich der Spenden-
aktion „Wünsch dir was“
50,00 € von einem ungenannten
Spender
Neuer Kontostand: 2.530,00 €

Kinderkrippe
2.400,00 € von der Volksbank eG
Konstanz anlässlich der Spenden-
aktion „Wünsch dir was“
Neuer Kontostand: 2.450,00 €

Spendenkonto „Skaterpark“
50,00 € von Frau Helga Auer an-
lässlich der Gratulation zum 80.
Geburtstag durch Bürgermeister
Röwer
50,00 € von einem ungenannten
Spender
Neuer Kontostand: 20.852,82

Herzlichen Dank!

Entsorgung der Christbäume

Jedes Jahr nach den Feiertagen
stellt sich wieder die Frage: wo-
hin mit dem ausgedienten
Christbaum?
Damit diese nicht im Mülleimer
landen, werden sie kostenlos
abgeholt, gehäckselt und kom-
postiert.

Die Christbäume müssen am

Mittwoch, den 12. Januar 2022,
ab 07.30 Uhr,
am Straßenrand bereitliegen.

Bitte beachten Sie, dass nur sol-
che Bäume mitgenommen wer-
den können, die frei von Lamet-
ta und sonstigem Weihnachts-
schmuck sind.

Bürgermeisteramt

IMPRESSUM

Herausgeber: Bürgermeisteramt,
Volkertshausen, Hauptstraße 27,
78269 Volkertshausen
Verantwortlich für den redaktionellen
Inhalt Bürgermeister Marcus Röwer
Tel.: 07774/9310-0, Fax: 07774/9310-20

E-Mail: amtsblatt@volkertshausen.de

Redaktionsschluss donnerstags 12 Uhr
Verantwortlich für Herstellung, Druck und
Verteilung: Singener Wochenblatt
Hadwigstraße 2a, 78224 Singen

Erweiterte Öffnungszeiten im
Pfarrbüro Volkertshausen
Mit diesen Öffnungszeiten, möch-
ten wir auch berufstätigen Perso-
nen und Schülern die Möglichkeit
geben, im Pfarrbüro vorbeizu-
schauen.
Montag: 9:00 – 12:00 Uhr und
14:00 – 16:00 Uhr
Dienstag: 9:00  12:00 Uhr und
14:00 – 16:00 Uhr
Tel. 07774 9398911
E-Mail: pfarramt.volkertshausen@
kath-hegau-mitte.de

Eucharistiefeier als Rorateamt mit
der Gruppe „Silberstreif“
Samstag 18. Dezember 18:30 Uhr
Gerne können Sie das Friedens-
licht nach dem Gottesdienst mit
nach Hause nehmen. Bringen Sie
dazu bitte ein Windlicht/Laterne
mit.

Weihnachtsgruß
Das Seelsorgeteam wünscht Ihnen
und allen Ihren Angehörigen frohe
Weihnachten und ein gesegnetes
Jahr 2022. Gott behüte Sie.

Gottesdienste
Mittwoch, 15. Dezember
18:00 Uhr Rosenkranz 
18:30 Uhr Eucharistiefeier 

Samstag, 18. Dezember
16:00 Uhr Sakrament der Versöh-
nung - Beichtgelegenheit bis
18:00 Uhr in Volkertshausen (Pfr.
Mühlherr)
18:00 Uhr Sakrament der Versöh-
nung - Beichtgelegenheit in Steiß-
lingen (Pfr. Meier)
18:30 Uhr Eucharistiefeier in
Steißlingen 
18:30 Uhr Eucharistiefeier als Ro-
rateamt - mit der Band “horizon”
in Volkertshausen

Sonntag, 19. Dezember - 4. Advent
9:00 Uhr Eucharistiefeier in Hau-
sen
10:30 Uhr Kinderkirche in Steißlin-
gen
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Be-
uren
10:30 Uhr Eucharistiefeier in
Schlatt
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Frie-
dingen
18:30 Uhr Bußgottesdienst - an-
schließend Gelegenheit zum Emp-
fang des Bußsakramentes in Vol-
kertshausen (Pfr. Mühlherr)

Mittwoch, 22. Dezember
18:00 Uhr Rosenkranz 
18:30 Uhr Eucharistiefeier

EVANG. PFARRAMT
AACH – VOLKERTSHAUSEN
Hegaustr. 20, 78267 Aach
Tel.: 07774-459
www.eki-aach-volkertshausen.de
Öffnungszeiten: Do. 15 - 18 Uhr
Fr.  10 - 12 Uhr

Gottesdienste:
Sonntag, 19.12.2021
10.00 Uhr Gottesdienst in der Chri-
stuskirche Aach  

24.12.2021 - Heiligabend:
15.00 Uhr ökumenischer Familien-
gottesdiens mit Krippenspiel am
Ettenberg-Spielplatz 
16.30 Uhr Ökumenische Christve-
sper in Schlatt unter Krähen  
18.30 Uhr Christvesper an der Chri-
stuskirche Aach, im Freien und bei
jedem Wetter (bitte entsprechend
anziehen!) 

25.12.2021 – 1.Weihnachtsfeiertag
10.00 Uhr Festgottesdienst in der
Christuskirche Aach 

Die Corona-Teststation im Foyer
der Wiesengrundhalle hat 
folgende Öffnungszeiten:

Mo - Fr: 17.00 – 19.00 Uhr
Sa: 15.00 – 17.00 Uhr
So: 14.00 – 17.00 Uhr

Eine Voranmeldung ist nicht 
erforderlich.

Testangebote im Foyer der
Wiesengrundhalle

Rathaus an Heilig Abend und an
Silvester geschlossen!

Am Freitag, den
• 24. Dezember 2021 (Heilig
Abend) und am
• 31. Dezember 2021 (Silvester)

bleibt das Rathaus aufgrund ei-
ner landeseinheitlichen Rege-
lung geschlossen.  

Ebenso ist Freitag, den 7. Januar
2022 (Brückentag zwischen den
Hl. Drei Könige und dem darauf-
folgenden Wochenende) ist das
Rathaus geschlossen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Rathauses nehmen
an diesem Tag Urlaub.

Achtung:
Das Amtsblatt macht Weihn-
achtspause!
Das letzte Amtsblatt für dieses
Jahr erscheint am Mittwoch, den
22. Dezember 2021. Redaktions-
schluss für dieses Amtsblatt ist
am Donnerstag, den 16. Dezem-
ber 2021.
Das erste Amtsblatt im neuen
Jahr erscheint am Mittwoch, den
12. Januar 2022. Redaktions-
schluss für dieses Amtsblatt ist
am Mittwoch, den 5. Januar
2022. 



Der Applaus war das 
große Signal zum 
Abschluss der Premiere 
des »Cyrano de 
Bergerac« in der 
Basilika. Das Publikum 
konnte hier eine 
personell sehr 
reduzierte, dafür aber 
aufs Erhebliche konzen-
trierte Inszenierung 
durch Andreas von 
Studnitz erleben. 

von Oliver Fiedler

Dem Ensemble dürften gleich 
eine Reihe von Steinen vom 
Herzen gefallen sein, denn am 
letzten Freitag kündigte die Re-
gierung doch harte Maßnah-
men an, um der verschlafenen 
vierten Corona-Welle etwas Pa-
roli bieten zu können, zum Bei-
spiel mit erneuten Einschnitten 
gegen die Kultur.
Die Premiere war eine sehr re-
duzierte, was das Publikum an-
betrifft, denn schon eine Woche 
zuvor wurde die Kapazität für 
Veranstaltungen arg beschnit-
ten. Und das Stück hätte ei-
gentlich schon genau vor ei-
nem Jahr Premiere feiern kön-
nen, war auch schon auffüh-
rungsreif geprobt, und dann 
kam ein Lockdown, der über-
haupt längste, der die Schau-
spieler bis zum Sommerstart ins 
Off geschickt hatte. Aber nun 
ist es geschafft.
Der »Cyrano de Bergerac« in 
der ursprünglichen Fassung 
von Edmont Rostand aus dem 
ausgehenden 19. Jahrhundert 
ist eigentlich ja bestes Degen-
theater, denn die tragische Lie-
besgeschichte wird munter mit 
Patriotismus und Kriegslust ge-
mischt, denn der Cyrano ist ei-
ner, der mit seinem Degen 
selbst Hundertschaften außer 
Gefecht setzen kann und mit 
seiner Kompanie der Gascogner 
so manches Scharmützel ent-
scheidet. Und Cyrano, eben mit 
der berühmtesten Nase nach 
der von Pinocchio, zeigt es mit 
seinem Degen allen, die sein 
riesiges Riechorgan verspotten. 
Doch das meiste davon lässt 

Andreas von Studnitz weg in 
der Färbe-Inszenierung, die 
schon seine vierte des Stücks 
ist, wie er selber sagt. Der Sin-
gener »Cyrano« konzentriert 
sich mit dem perfekt besetzten 
Ensemble auf das Wesentliche 
der Story. Und der Mut zum 
Weglassen zahlt sich aus, weil 
das Stück auf der Bühne da-
durch viel gewinnt.
Cyrano (Alexander Klages) al-
so, der Draufgänger, der so an 
der unerfüllten Liebe zu seiner 
Cousine Roxanne (Milena We-
ber) leidet, und das noch mehr, 
weil er sich in Selbstzweifeln 
um sein Äußeres zerfleischt, der 
sich gebrandmarkt sieht mit 
seiner Nase. Denn Roxanne 
schwärmt für einen neuen jun-
gen Kadetten, Christian de 
Neuvilliette (Reyniel Oster-
mann), wegen seiner Erschei-
nung. Und da ist eben noch 
Graf Guiche (El-
mar F. Kühling), 
der sich Ro-
xanne zur 
Geliebten ma-
chen will, ihres 
Körpers und seiner 
Begierde und seines 
Machtanspruchs 
wegen. Ist es ein 
Plan, dass Cyrano 
nun beginnt, sei-
ne Liebes-
schwüre 
über 

Christian zu transportieren, der 
zwar enorm hübsch ist, aber 
leider nicht mehr als drei Worte 
zusammenbringt, wenn er von 

der Ausstrahlung Roxannes ge-
blendet wird, die die Regeln ge-
nau aufgestellt hat, wie man sie 
lieben sollte? Es ist wohl eher 
die Not des Verliebten auf dem 
Abstellgleis, wie in so vielen 
Szenen spürbar wird. Er 
schreibt die Briefe für den in 
Worten so untalentierten Ka-
detten Christian nicht für ihn, 
sondern um den Druck aus der 

Seele zu bekommen. Doch spä-
testens in der so berühmten 
Balkonszene, sicher die Beste 
nach Romeo und Julia, wird 
selbst Christian klar, dass er da 
nur eine Hülle ist für die Liebe 

eines anderen. Immerhin, die 
Liebesnacht gelingt vor dem 
Auszug in die Schlacht noch, 
und eine Heirat auf die Schnel-

le, bevor die Rache des gehörn-
ten Graf Guiche zuschlägt und 
die Romanze zur Tragödie 
macht.
Was spürbar wird: der Kampf 
der Figuren mit sich selbst – so 
unbarmherzig, bis zum tragi-
schen Ende, bei dem die Worte 
der Liebe erst auf dem Sterbe-
bett gesprochen werden kön-
nen, wo sich die Zeit nicht 
mehr zurückdrehen lässt. Das 
sind die eigentlichen Schar-
mützel in diesem Stück, die be-
wegen bis hin zum »Götter-
kuss«, den diese Inszenierung 
sicher bekommen hat, auch 
nach einem Jahr warten. Man 
kann ihn eben doch neu erfin-
den, sogar im »alten« Kostüm, 
macht Alexander Klages als 
»Cyrano« unter der Regie von
Andreas von Studnitz deutlich.
Nur ein Quartett der Innenleben
war es beileibe nicht, denn die
ganzen Rollen, die man trotz
allem nicht weglassen kann –
Kadetten-Kamerad Le Bret et-
wa, den Kapuziner, der als Lie-
besbote auch missbraucht wird
und der seine Satisfaktion mit
der Trauung ins Unglück des 
jungen Paars bekommt, oder 
den Schauspieler Montfleu-
ry, der von Daniel Leers in 
Szene gesetzt wird – hal-
ten damit eben die Ver-
bindung an den Stoff, 
aus dem auch dieser Cy-
rano gestrickt ist.
Dem Stück ist es im 
scharfen Wind der ak-
tuellen Lage, der eben 
nicht von den Schlacht-
feldern der Pandemie, 
sondern aus den Amts-
stuben der Politiker 
weht, hoffentlich ver-
gönnt, auch noch an 
Silvester sein Publi-
kum begeistern zu 
können. Gespielt wird 
in der Basilika im 
»Warnstufe 2: 2G
plus«-Modus und den
seit dem Wochenende
gültigen Ausnahmen
davon jeweils von
Mittwoch bis Sams-

tag bis in die erste Januarwo-
che – ab 20 Uhr. 
Karten unter 07731/64646 
oder www.diefaerbe.de
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Singen Singen

Ermittlungen gegen eine 
organisierte Gruppe 
wegen des Tatverdachts 
des Versicherungs-
betrugs zwischen 
Oktober 2020 und 
September 2021 führt 
das Polizeirevier Singen 
gegen mehrere rumäni-
sche Staatsangehörige, 
die in mehreren Fällen 
versucht haben sollen, 
Versicherungen zu 
betrügen wie nun das 
Polizeipräsidium 
Konstanz und die Staats-
anwaltschaft in einer 
gemeinsamen Mitteilung 
mitteilten.

Seit Oktober 2020 wurden im 
Stadtgebiet Singen Unfall- oder 
Sachbeschädigungen an relativ 
hochwertigen Fahrzeugen an-
gezeigt. In allen Fällen waren 
die Autos großflächig zerkratzt, 
teilweise die Reifen zerstochen 
oder es war ein Unfallhergang 
vorgetäuscht worden, um an-
schließend die Versicherungs-
summen kassieren zu können. 
In einigen Fällen waren die 
Fahrzeuge von den Haltern erst 

jeweils kurz vor dem Vorfall 
gekauft und Vollkasko versi-
chert worden. 
Auf diese Fälle war ein Sach-
verständiger einer Versicherung 
aufmerksam geworden, der die 
Polizei informierte. Beamte des 
Polizeireviers Singen nahmen 
daraufhin umfangreiche Er-
mittlungen auf und stellten da-
bei familiäre und freundschaft-
liche Verbindungen der Tatver-
dächtigen fest.
Am letzten Dienstag nun 
durchsuchten Beamte des Poli-
zeipräsidiums Konstanz mit 
Unterstützung des Polizeipräsi-
diums Einsatz auf Grundlage 
von 17 Durchsuchungsbe-
schlüssen, die die Staatsanwalt-
schaft Konstanz beim Amtsge-
richt Konstanz erwirkt hatte, 
mehrere Wohnungen der Tat-
verdächtigen.
Hierbei konnten 15 Personen 
angetroffen werden, zwei Tat-
verdächtige sind zwischenzeit-
lich nach Rumänien verzogen. 
Den Versicherungen dürfte 
durch die Betrugshandlungen 
ein Schaden in einem mittleren 
fünfstelligen Bereich entstan-
den sein. Die Ermittlungen und 
Auswertungen, auch bezüglich 
des genauen Schadens, dauern 
aber noch an. Pressemeldung

Autokratzerei als
Versicherungsbetrug

Im Rahmen der diesjährigen 
Aktion der regionalen Zonta-
gruppe mit ihrem Gewinnka-
lender wurden die nächsten Ge-
winnzahlen gezogen.
Und zwar für den 9. Dezember: 
73 – 869 – 1480 – 1661 – 2326 
– 964 – 505 – 1427 – 2513
Für den 10. Dezember: 1476 –
1453 – 334 – 1230 – 1950
Für den 11. Dezember: 1432 – 9
Für den 12. Dezember 1866 –
2520 – 1314 – 1820 – 1201
Für den 13. Dezember: 2388 –
1246 – 529

Für den 14. Dezember: 237 – 
1987 – 395 – 2472 – 821 – 1051 
– 1180
Und für den 15. Dezember: 
2172 – 2541 – 1771 – 220.
Die Nummern der Kalender 
sind aufgedruckt. Die Gewinne 
können im Museum Art & Cars 
in Singen abgeholt werden, am 
besten mit dem Kalender als 
»Beweisstück«.
Der Erlös des Kalenders ist für 
Soziale Projekte bestimmt. 
Mehr auch unter zonta-hegau-
bodensee.de

Die nächsten
Adventsgewinne

Singen

KÜCHENPROFI Möbel Outlet Center

ÖFFNUNGSZEITEN: Di. – Fr. 10 – 19 Uhr · Sa. 9 – 16 Uhr · Montag geschlossen
MOC  ·  Außer-Ort-Straße 3 – 6  ·  78234 Engen  ·  Tel. 0 77 33/50 00-0  ·  Fax 0 77 33/50 00-40  ·  www.lagerkuechen.de
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Sie wollen eine

Traumküche mit Geräten 
noch bis 31.12.2021? 

Bei uns möglich!

Wiemann
•  Autolackierung
• Unfal l-Service
• Smart-Repair

- Anzeige -



Neujahrskonzert
Zusatztermin!

STADTHALLE SINGEN

LBS IMMOBILIEN

Das Jahr neigt sich dem Ende zu – da
heißt es Plätzchen backen! Das Team
LBS Immobilien in Singen kann auf
erfolgreiche zwölf Monate zurückbli-
cken. »Wir bedanken uns herzlich für
das Vertrauen und die tollen Auf-
träge unserer Kunden. Nun freuen
wir uns auf viele spannende Projekte
im neuen Jahr«, so Matthias Pol-
kowski und Martin Moser, LBS-Büro
Singen, Hadwigstr. 7,
Telefon 07731/90950

Vielen Dank für
Ihre Treue !

THÜGA ENERGIE SINGEN

Das Kundenservice-Team der Thüga
Energie bedankt sich bei allen Kun-
dinnen und Kunden für ihre Treue und
das entgegengebrachte Vertrauen und
wünscht eine schöne Advents- und
Weihnachtszeit! Wir sind persönlich, te-
lefonisch und online für Sie erreichbar. 
Kontakt Kundenzentrum
Industriestr. 9 in Singen
Tel. 07731 5900-1552
E-Mail: info-si@thuega-energie.de 
www.thuega-energie.de 

Wir sind für
Sie da !

KÜCHENHAUS SCHWARZ

Unser Team ist auch unter den aktu-
ellen  2G-Vorgaben im Einzelhandel
für Sie da. Rufen Sie uns an und ver-
einbaren Sie einen Beratungstermin.
Unser Slogan ist weiterhin: Wir pla-
nen Küchen aus Leidenschaft. Testen
Sie uns, wir freuen uns darauf.
Wir wünschen Ihnen besinnliche
Weihnachten und ein gutes neues
Jahr.
Grubwaldstr. 15, Tel. 07731/9070010,
www.kuechenhaus-schwarz.de

Schöner
hören !

HÖRGERÄTE OEXLE

Wir sagen unseren lieben Kunden
einfach nur »Dankeschön« für ihre
Treue und Unterstützung im 2. Co-
rona-Jahr und wir wünschen ihnen
allen frohe Festtage !
Sie suchen vielleicht noch ein Ge-
schenk? Dann schenken Sie doch
»Gutes Hören«, zum Beispiel als Gut-
schein! Wir freuen uns auf Sie !
Hegaustraße 14,
Tel. 07731/181753

Englisch für 
Opa und Oma

SPRACHSTUDIO SABINE ENGEL

Englisch lernen mit Spaß! Sabine
Engel bietet in ihrem Sprachstudio
ab Dienstag, 11.01.22, 10.30 Uhr einen
neuen Reise-Englischkurs für Senio-
ren ohne englische Vorkenntnisse
an. Weitere Wiedereinsteiger- und
Konversationskurse, Französisch,
Nachhilfe, LRS-Training und Deutsch
als Fremdsprache auf Anfrage. Unter-
richt einzeln oder in Minigruppen.
Tel. 07731/5060442,
info@sprachenlernen-singen.de

Tolle
Geschenkideen
WEINHANDLUNG BAUMANN

Wir sind ohne Zugangsbeschränkung
für Sie da. Sie finden bei uns erlesene
Weine aus aller Welt: neu eingetrof-
fen 2018 aus Bordeaux, Neuheiten aus
Italien, tolle Winzer aus Deutschland.
Oder wählen Sie aus unserem großen
Spirituosensortiment einen Gin,
Grappa, Whisky oder Obstbrände aus.
Gerne verpacken wir die Flaschen als
Geschenk oder versenden sie.
Freiheitstraße 28, Tel. 07731/189614,
www.wein-baumann.de

Danke
für 2021

DEKRA

Die Niederlassung der Dekra in Sin-
gen bedankt sich bei all ihren Kun-
den, wünscht frohe und besinnliche
Weihnachtsfeiertage und einen
guten Start in 2022. Selbstverständ-
lich ist unser Team auch zwischen
den Jahren und gleich zu Beginn des
neuen Jahres für alle Kunden da.
Kommen Sie sicher und geschützt ins
neue Jahr!    

Individuell
wie der Träger

INDIVIDUELL OPTIC

Lisa, Florian und Birgit vom Team in-
dividuell OPTIC freuen sich, die
brandneuen MARKUS-T-Brillen zu prä-
sentieren. Made in Germany, in Gü-
tersloh, in Handarbeit hergestellt aus
hochwertigem Titan oder dem paten-
tierten Leichtkunststoff TMi – mar-
kant oder filigran, in der Farbgebung
dezent oder expressiv. Jedes MAR-
KUS-T-Modell ist so individuell wie
sein Träger.
Scheffelstraße 1, Telefon 07731/67572

– Anzeigen – 

Mittwoch, 15. Dezember 2021

Ein Produkt aus der Reihe Singen VorFreude

HALLO SINGEN

Herzlichen
Dank! 

Das ideale
Geschenk

Wir möchten ein besonderes Weih-
nachtsgeschenk empfehlen – für die
Liebsten oder die Mitarbeiter: den Sin-
gener Geschenkscheck. Einlösbar in
über 60 Geschäften in Singen. Ein Ge-
schenk, das sicher ankommt und mit
dem die Vielfalt des örtlichen Handels
unterstützt wird. Jetzt informieren
unter www.singenvorfreude.de.

SINGEN AKTIV IG, SINGEN SÜD

Systempartner:

Morgens bereits informiert sein darü-
ber, was in der Region passiert – das
ist möglich mit dem täglichen News -
letter von Chefredakteur Oliver Fiedler.
Er selbst und die Lokalredakteure tra-
gen für interessierte Le ser*in nen zu-
sammen, was im Landkreis Konstanz
und der grenznahen Schweiz am Tag
noch wichtig wird oder was gestern
passiert ist. Einfach unter www.
wochenblatt.net/newsletter anmelden
und immer bestens informiert sein! 

Was ist 
passiert?

FIEDLERS NEWSLETTER

Da das »ursprüngliche« Neujahrs-
konzert »Das Leuchten der Nacht«
mit Bariton Georgios Latrou bereits
ausgebucht ist, bietet die Südwest-
deutsche Philharmonie Konstanz
einen Zu satztermin an: Am Freitag,
den 7. Januar um 20 Uhr wird die
Musik der 20er-Jahre gespielt – von
Klassik über Operette und Jazz bis
hin zum Schlager. Moderiert wird das
Konzert von Intendantin Insa Pijanka.

HALLO

info@neurochirurgie-
bodenseeland.de

Praxis für Neurochirurgie
Dr. med. A. Bani & Kollegen

Telefon: 07731/822680

Virchowstr. 10 · 78224 Singen

Seit 10 Jahren werden in der
Praxis für Neurochirurgie am
HBH-Klinikum in Singen alle
neurochirurgischen Erkran-
kungen im Landkreis Kon-
stanz betreut. Das Team
rund um Dr. med Aram Bani
sind absolute Spezialisten
ihres Fachs – Sie sind in
guten Händen!
Das gesamte Team wünscht
allen Patienten und Ge-
schäftspartnern frohe Weih-
nachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr!

Frohe Weihnachten
Dr. med. A. Bani & Kollegen



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

FLOHMÄRKTE

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

HAUSHALTSAUFLÖSUNGEN

Suche Haushaltshilfe
Familie auf der Hoeri sucht Putz-/
Haushaltshilfe für ca. 4 h/Woche bei
15 €/Stunde, hauhalt-moos@gmx.de

STELLENGESUCHE

Suche Malerarbeit
Renovierung, Umzug, Entrümpelung,
Glasreinigung, Gartenpflege, Winter-
dienst, Tel. 0160-8432431

ENTLAUFEN

Lucy verschwunden

Unsere Katze Lucy ist seit 9.12.21 ver-
schwunden. Lucy ist eine getigerte
Katze mit einem schwarzen Streifen
auf dem Rücken. Lucy wohnt in der
Radolfzeller Altstadt und ist von der
Dachterrasse über einen Baum auf
die Straße. Bitte halten Sie Ausschau
nach ihr. Sollten Sie sie finden oder
sehen melden Sie sich bitte unter
07732-919889

TIERMARKT

Die hübsche Julika
sucht ein liebevolles Für-Immer-Zu-
hause. Keine Einzelhaltung. Ca. 1,5
Jahre, ist sehr lieb, noch ein wenig
scheu bei Fremden. Gechipt,  geimpft
und kastriert. Tiere sind kein Weih-
nachtsgeschenk! Weitere Infos siehe
unsere HP Katzenhilfe Radolfzell oder
0151- 59872173 

Franzl sucht
ein Für-Immer-Zuhause. Keine Einzel-
haltung. Frühjahr 2021 geboren. Er ist
kein dominanter Kater, sehr lieb, doch
Fremden gegenüber noch scheu.
Gechipt, geimpft und kastriert abgege-
ben. Tiere sind kein Weihnachts-
geschenk! Möchten Sie Franzl kennen-
lernen, melden unter 0151-59872173,
HP Katzenhilfe Radolfzell

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

Wir haben
mehrere Katzen die ein liebes
Zuhause suchen. Alle sind gechippt
und geimpft. Keine Einzelhaltung, nur
zu vorhandenen Katzen, ähnl.
Alters.Tiere sind kein Weihnachtsge-
schenk! Auf unserer HP oder Face-
book finden Sie eine Auswahl. Für
weitere Informationen und bei ernst-
haftem Interesse schreiben Sie an:
marion.katzenhilfe@t-online.de oder
WhatsApp 0151-22823288 

Suche Gassigänger
Ich suche tierlieber Gassigänger für 5-
6 Wochen ca. 2 - 3 mal am Tag für
meinen Hund (Singen Süd). Tel.
07731 - 21550

Joy und Happy
sind nicht nur total hübsch, sondern
auch total lieb. Sie suchen das aller-
beste Zuhause der Welt. Geb. August
21, geimpft und gechipt. Keine Einzel-
haltung! Tiere sind kein Weihnachts-
geschenk! Für weitere Informationen
und bei ernsthaftem Interesse
schreiben Sie per E-Mail an:
marion.katzenhilfe@t-online.de oder
WhatsApp 0151-22823288    

VERSCHIEDENES

Metallschrott gesucht
Wir holen alles ab. 0171-9002225

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

3-Zi.-DG-Wohnung
Rielasingen, kein Balkon, ca. 50 m2,
AP, KM 500,- + 170,- NK + 2 KM Kau-
tion, ab 15.03.22

3-Zi.-Whg. in Singen
3-Zi.-Whg. in Singen, Aluminimstr.,
74 m2, Balkon, Keller, für 790,- €

zzgl. 290,- € NK, 60,- € TG, E-Mail:
evzigut@pm.me

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

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

IMMOBILIENGESUCHE

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

GARAGEN/STELLPLÄTZE

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

MIETGESUCHE

2 ZIMMER
2-Zi.-EG-Whg.
Terr. + Garten, in ruh. grüner Lage,
von hilfsbereiter Pädagogin gesucht,
Tel. 07735-8109133

3 ZIMMER
Wohnung in Wahlwies
gesucht, 3 - 4 Zimmer, Tel. 0172-
7206117

VERMIETUNGEN

2 ZIMMER
2,5-Zi.-Whg., Rielas.
58 m2, EBK, Bad, DU, WC, Keller, Bal-
kon, ab 01.03.2022, 400,- € + 120,-
€ NK, Garage mgl., NR, k. HT, E-Mail:
visago48@web.de

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

Wahlwies
Helle 3,5 Zimmer Wohg., 2 Bäder,
Küche, Balkon, Wasch- u. Trocken-
raum, Keller, Fahrradraum, Garage,
Energieausw. vorh., KM 960 €, NK,
190 € Kaution 2 T € ab 01.04.2022
zu vermieten. Wohnen.gut@gmx.de

Suche dringend
Trockenraum oder Garage in Radolf-
zell/Umgebung Tel. 0171-5007955

Garage / Radolfzell
zu vermieten, Konstanzer Str. 36, ab
01.01.22, monatlich 50,— €, Tel.
07731/31322 oder zur Info
07732/982916

GEFUNDEN

Guess-Handtasche
Schwarze Guess-Damen-Handtasche
beim Grillplatz a.d. Aach (zw. Hunde-
platz und Remishofstraße) gefunden.
uta@uta.info

ZU VERSCHENKEN

Fotoleinwand
Fotoleinwand und Projektortisch an
Selbstabholer zu verschenken. Tel.
07732-258813

Stallmist
kleinere Menge, an Selbstabholer zu
verschenken, Tel. 07731-24527

Saxo Citroen
Bj. 2003, sehr guter Zustand, an
Selbstabholer zu verschenken, Tel.
0176-71199032

Bügelautomat
Walzenbreite ca. 80 cm, bei Selbstab-
holung zu verschenken, Tel. 0152-
57342798

Runder Holztisch
Durchm. 1 m, H 60 cm, verstellbar,
Mittelsäule massiv, Nußb., Alter ca. 50
Jahre, an Selbstabholer zu verschen-
ken, Tel. 07732-7796

Thorens TD 160
Plattenspieler Thorens TD 160 an Plat-
tenspielerfreund bei Selbstabh. zu ver-
schenken. Muss eingestellt werden.
Tel. RZ 929882

KAUFGESUCHE

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

Big Plastikbob 120 cm
sowie Matrian Dampfmaschine ge-
sucht. Tel. 0172-7206117

VERKÄUFE

Stallhasen
auf Bestellung zu verkaufen, Tel.
07731-24527

MÖBEL

Schlafsofa

Gut erhaltenes Sofa für 35 € abzuge-
ben. Länge 200 cm, Breite 80 cm,
Tel. 0172-7434623

STELLENANGEBOTE

Bügelhilfe gesucht
mit Erfahrung, in Stockach, einmal
wö. jeden Montagvormittag ca. 2
Stunden, angemeldet, 15 Euro pro
Std. Tel. 0175-5908469

Suche für 
2-Personen-Haushalt morgens eine
Putzhilfe nach Singen, Tel. 07731-
68937

Bei Chiffre-Anzeigen möchte
der Inserent seine 
Kontaktdaten wie 

Telefonnummer, Adresse etc.
nicht veröffentlicht haben.

Deshalb vergibt das 
Wochenblatt eine 

Chiffrenummer, an die Sie
schreiben können.

So antworten Sie auf eine
Chiffre-Anzeige:

Schreiben Sie Ihre Nachricht
an den Inserenten und 

schicken Sie diese unter 
Angabe der Chiffre-Nr. an

uns:
per Post an:

Singenener Wochenblatt
Chiffre-Nr. (aus der Anzeige)

Postfach 320
78203 Singen
per E-Mail an:

kleinanzeigen@wochenblatt.net
Betreff: 

Chiffre-Nr. (aus der Anzeige)

Das Wochenblatt leitet 
Ihre Nachricht an den 

Inserenten weiter.

FORD

Ford Fiesta
Bj. 2003, 280 Tkm, TÜV 11/22, 600,-
€, Tel. 0157-73210907

Ford Fiesta
EZ 9/99, 75 PS, 128 Tkm, 4 T., TÜV
neu, 980,- €, Tel. 0171-2073525

MERCEDES

W203 Lim. Elegance
EZ 8/2003, 121 Tkm, 120 kW, Auto-
matik, TÜV 12/2022, Bes. 2, Schie-
bedach, Klima, gepflegt, kein Rost,
3.300 €, Tel.0157-71177461

WOHNWAGEN / -MOBILE

AUTOMARKT
www.wochenblatt.net

BiG Bürgerhilfe in Gottmadingen

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

Widmann hilft Kindern
in der Region e. V.

Herr Rudolf Babeck
widmann.babeck@
widmann-singen.de

www.widmann-kids.de

info@menschen-helfen.de
www.menschen-helfen-

im-hegau.de

HILFSORGANISATIONEN

• bietet Beratung und Unterstützung
für Schüler, Eltern und Schule

im Bereich Schulverweigerung,
• bietet Schülern die Möglichkeit und

Chance, sich auf einen geregelten
Schulablauf einzulassen.

Time-Out-School Singen
info@tos-singen.de
www.tos-singen.de

www.ulrike-blatter.de/awo-bosnienhilfe/

SONSTIGE MODELLE

WWW.WOCHENBLATT.NET/WERBEWIRKUNG

IMMER EIN GUTER
WERBEPARTNER

MÄRKTE
Mi., 15. Dezember 2021   Seite 8   www.wochenblatt.net

Engel & Völkers Singen · Erzbergerstraße 3 · 78224 Singen 
Tel. +49-(0)7731-97 62 00 · Singen@engelvoelkers.com

Engel & Völkers Höri · Hauptstraße 3 · 78343 Gundholzen
Tel. +49-(0)7735-93 78 55 · Hoeri@engelvoelkers.com

Engel & Völkers Radolfzell · Seestraße 54 · 78315 Radolfzell
Tel. +49(0)7732-896 99 79 · Radolfzell@engelvoelkers.com

www.engelvoelkers.com/konstanz · Immobilienmakler

Häuser im Glanz der Lichter,
Adventsstimmung überall …

… das ist der Zauber der Weihnachtszeit. Gerne beraten wir Sie bei Be-
darf in allen Immobilienangelegenheiten und sind auch im nächsten Jahr 
wieder für Sie da. Vereinbaren Sie dazu einfach einen Termin für eine 
unverbindliche und kostenfreie Marktpreiseinschätzung – online oder in 
unserem Shop. Wir freuen uns auf Sie!

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

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

Aktion bis 

31.12.2021

Exklusiver - Pelz - Gold -  
Brillanten - Uhren Barankauf!

Kunst & Antiquitäten - Gemälde - 
Bronzefiguren u.v.m...  

Ihr seriöser Ansprechpartner  
für Wert und Luxusgüter.  

Vereinbaren Sie jetzt Ihren  
Experten-Termin, Tel. 0174-3605757 

Herr Schmitt, Mo-Sa 7-20 Uhr  
www.Schmitt-Gold-Luxus.de

Liebevolle Urlaubspflege für Ihr Tier
www.Petsitting-am-See.com

0151 – 223 227 06

Haushaltsauflösung, Entrümpelung
Martinek, Radolfzeller Straße 46a

78467 Konstanz
Telefon 0 75 31 - 3 61 27 01

Kaufe alle Autos
mit oder ohne TÜV, viel km

Tel. 0176/10469763

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

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

Ich suche bis 31.03.2022
Ferienwohnung in Singen o. Umgebung.

acamueller-gh@hotmail.de • Arthur Müller



IMMER EIN GUTER WERBEPARTNER

Bauen  Wohn en& Handwerker wissen wie es geht

- Anzeigen -

78234 Engen-Welschingen
Otto-Hahn-Straße 6
TELEFON 077 33/97 77 08
Fax 077 33/97 77 09
E-Mail: holzbau-mohr@t-online.de

Zimmerarbeiten
Innenausbau
Treppenbau
Wärmedämmung
Altbausanierung
Wintergärten
Photovoltaik
Trapez/Sandwichbleche

Glaserei  – Fenster- und Türenbau
Hauptstr. 7 · 78253 Eigeltingen · Tel. 0 77 74 / 2 33

Zwischen den Wegen 36 · 78239 Rielasingen-Worblingen
Telefon 0 77 31 / 5 33 46

www.martin-fensterbau.de

Eisenbahnstraße 12 • 78315 Radolfzell
Tel. 07732 58811 • www.tebo2000.de

Neuer Bodenbelag?
Wir haben sie alle! 

Lassen Sie sich beraten!

Farben - Tapeten Bodenbeläge

Sichere und schöne Handläufe
Jetzt Innen- und Außentreppen normgerecht und preiswert 
nachrüsten! Stürze vermeiden, die eigene Selbstständigkeit 

erhalten, Lebensqualität steigern und Ihr Zuhause verschönern. 
Große Materialauswahl, schnelle Lieferung und Montage.

# 07731 82280-0
www.bodensee.flexo-handlauf.de

Flexo-Handlaufsysteme 
Industriepark 310
78244 Gottmadingen

Bei Pflegegrad 

Bezuschussung bis 

€ 4000,– möglich!

Das Traditionsunternehmen Fenster-
bau Martin mit Stammsitz in Eigeltin-
gen ist ein bekannter Name in der
Region, wenn es um alles rund um die
Themen Glas, Fensterbau, Haustüren
oder Insektenschutz geht. Vom ein-
fachen Dachfenster über große Win-
tergärten bis hin zu komplexen Alt-
bausanierungen reicht das breite
Wirkungsspektrum und vor allem das
handwerkliche Können von Markus
Rauch und seinem Team von 30 Mit-
arbeitern. Auf Anfang 2018 hat Mar-
kus Rauch das Unternehmen, wel-
ches bereits 1732 gegründet und
neun Generationen als Familienbe-
trieb geführt worden ist, übernom-
men. Zum 1. April 2019 kam die Über-
nahme eines anderen traditionsrei-

chen Fensterbetriebes aus Worblin-
gen hinzu. So konnten Synergien ge-
schaffen werden: Die Kapazitäten der
Werkstätten – und damit der Produk-
tion – konnten erweitert werden,
Kunden aus dem Hegau können vor
Ort besser bedient werden und die
Erfahrung und Kompetenz von erfah-
renen Handwerkern konnten sich
perfekt ergänzen. So hat Markus
Rauch bereits nach kurzer Zeit etwas
geschafft, was nicht selbstverständ-
lich ist: Viele Kunden kommen auf
Empfehlung, teilweise weit über den
Landkreis hinaus, denn die Qualität
und hohen Anforderungen an sich
selbst und sein Team zeichnen die
passgenaue Arbeit und individuellen
Lösungen aus. Kathrin Reihs

Die Wahl der Farbrolle
Langflorige Rollen eignen sich beson-
ders gut für dünnflüssige Farben. Sie
nehmen davon mehr auf und sind
eher für grobporige Wände (Rauputz)
geeignet.
Rollen mit mittellangem Flor benutzt
man für glatte Wände. 
Mit kurzflorigen Rollen lassen sich pa-
stöse und feste Farben gut verarbei-
ten. Außerdem sind sie kleiner und
leichter und liegen damit besser in
der Hand.

Fliesen bohren
Ein Streifen Paketklebeband auf die
Fliese geklebt, verhindert ein Abrut-
schen des Bohrers. Wichtig: Die Fliese
unbedingt ohne Schlagwerk durch-
bohren.

Sauber verfugen
Beim Abdichten von Fugen in Bad und
Küche mit Silikon erweisen sich
kleine Spezialspachtel aus elasti-
schem Kunststoff (in Baumärkten er-
hältlich) als nützliche Helfer.
Mit dem Werkzeug über die Masse
ziehen und den Überstand abnehmen.
Erst danach mit Hilfe von Spülmittel

und Zeigefinger das Silikon glatt
streichen und dann trocknen lassen.

Das Worblinger Fensterbauunternehmen Adamczyk ist nach über 30-jähriger Firmengeschichte Teil der Firma Martin. Die Umfirmierung am Gebäude wurde nun
vollzogen. swb-Bild: of

Jeder von uns trägt den Wunsch
in sich, möglichst lange in den ei-
genen vier Wänden, im gewohnten
sozialen Umfeld wohnen zu blei-
ben. Eine sichere Treppe trägt
dazu bei, aktiv am Leben teilneh-
men zu können, denn schon we-
nige unüberwindbare Stufen
schließen die Hausbewohner oft-
mals vom Leben draußen aus.
Dabei lässt sich ganz einfach und
unkompliziert an nahezu jeder
Treppe ein Handlauf nachrüsten.
Wenn die Treppe um die Ecke
führt, sollte darauf geachtet wer-
den, dass auch an der Wandseite
ein Handlauf ist. Denn dort sind
die Treppenstufen breiter, dort
wird in der Regel die Treppe hin-
auf- oder hinuntergelaufen. Durch
die große Dekorvielfalt hat man
sogar die Möglichkeit, den Hand-
lauf farblich passend zur Innen-
einrichtung oder zur Treppe zu
wählen. 
Auch im Außenbereich, zum Bei-
spiel an der Treppe vor der Haus-
türe oder auf steilen Gartenwe-
gen, bietet ein Handlauf große Si-
cherheit. Montiert werden diese
auf Stützen – so findet jeder für
jede Gartentreppe den passenden
Handlauf.
Einfach unverbindlich vor Ort be-
raten lassen. Die Außendienstmit-
arbeiter von Flexo bieten jedem
Kunden individuelle Lösungen an.

Pressemeldung

Über die Firma Flexo Handlauf:
Fachfirma für Handläufe
Standorte in Deutschland und der
Schweiz
Beliefern bundesweit 
ca. 600 Sanitätshäuser 
Industriepark 310
78224 Gottmadingen
Tel +49 7731 82280-0
info@flex-handlauf.de

NACHRÜSTEN STATT
STÜRZEN

DER SPEZIALIST FÜR GLAS

TIPPS FÜR HEIMWERKER

Wir bieten qualitativ
hochwertige Möbel
zu fairen Preisen!
•   Sie erhalten eine individuelle und 
    persönliche Beratung von unseren
    ausgebildeten Mitarbeitern

•   Wir beraten, liefern und montieren 
    Ihre Traummöbel

Geschäftszeiten:   Mo. – Mi.: 9.00 - 12.15 Uhr und 13.30 - 18.15 Uhr
                               Do. + Fr. : 9.00 - 12.15 Uhr und 13.30 - 20.00 Uhr
                               Samstag: 9.00 - 16.00 Uhr
78359 Orsingen · Tel.: 0 77 74/92 31 00 · Fax: 0 77 74/9 23 10 99
hauber@wohnland-hauber.de
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Zur immer noch ohne Ergebnis 
diskutierten Beleuchtung des 
Hohentwiel wird uns geschrie-
ben:

»In diesen Tagen strömen die 
Singener nach Schaffhausen 
und Stein am Rhein, um die 
weihnachtliche Stimmung in 
den Städten zu genießen. Das 
Lichtermeer, gekrönt durch die 
jeweils beleuchteten Burgen, 
schafft eine unglaublich stim-
mungsvolle Atmosphäre. Die 
Mainau wirbt als ›Christmas 
Garden Insel‹ mit ›1,5 Millionen 
Lichtpunkten und über 26 
atemberaubenden Lichtinstal-
lationen‹. 
Auf der Insel Mainau wird es in 
diesem Winter nicht düster und 
dunkel sein. Der Christmas Gar-

den bringt Licht in die düstere 
Jahreszeit. 
Was den Menschen weltweit 
Freude bereitet, soll den Singe-
nern vorenthalten werden; wird 
hier polemisch als ›Lichtver-
schmutzung‹ verteufelt. Als 
Singener Bürger bedauere ich 
es sehr, dass uns hier vorent-
halten wird, was den Menschen 
weltweit Freude bereitet. Welt-
weit hat man intelligente Lö-
sungen, Kompromisse, gesucht 
und gefunden, nur hier gilt das 
strikte Nein. 
Warum? Mit welchem Recht? 
›The Länd‹ als Reich der Fins-
ternis? Gerade Singen würde 
sehr davon profitieren, wenn 
seine eng mit dem Hohentwiel 
verbundene Geschichte so he-
rausgestellt würde. Anders als 

die mittelalterlichen Städte um 
den Bodensee würde gerade 
Singen besonders von einer Be-
leuchtung von Teilen der Ruine 
profitieren. 
Zudem liegt die Festung nicht, 
wie stets behauptet, in einem 
Naturschutzgebiet, sondern da-
rüber. Im Winter ist, ganz abge-
sehen von der neuesten um-
weltfreundlichen Beleuch-
tungstechnik, in 700 Meter Hö-
he kein Insektensterben zu er-
warten. 
Die ›Lichtverschmutzung‹ wäre 
nicht größer als bei der wun-
derschönen beleuchteten Stadt-
hallenfassade (Lichtkunst), der 
Herz-Jesu-Kirche oder dem al-
ten Bohlinger Rathaus.«

Rolf Erdmenger, 
Singen

Die Anderen können 
schon ganz lange Licht!

Der Brief ist ein Feedback auf 
unseren Brief an die Leserinnen 
und Leser vom 8. 12. 2021 im 
Singener Wochenblatt.

»Seit langem mal wieder habe 
ich Ihren Leserbrief nicht nur 
überblättert beziehungsweise 
nicht vollständig gelesen, son-
dern ausführlich gelesen. Ich 
war positiv überrascht.
Zu Beginn der Corona-Pande-
mie haben wir diesen eigentlich 
jede Woche gerne gelesen, weil 
er zu diesem Zeitpunkt noch 
journalistisch kritisch (nicht in 
eine Ecke drängend) geschrie-
ben war. So wie Journalismus 
eigentlich sein sollte!
Aber mit der Zeit bemerkten 
wir leider auch in Ihren Briefen, 
dass Sie den propagandisti-
schen Stil der Mainstream-Me-
dien und leider auch den der 
meisten »großen« Zeitungen 
angenommen hatten. Wir stell-
ten uns die Frage, ob auch das 
Wochenblatt von der Bundesre-
gierung bezahlt wird für seine 
Artikel, die dann nur in eine 
Richtung gehen.
Am Wochenende hatten wir ein 

Gespräch mit einer Bekannten, 
die uns auf Ihren Leserbrief 
vom 8.12. aufmerksam machte. 
Gestern habe ich mich dann an 
diesen Artikel gesetzt und war 
wirklich positiv überrascht und 
auch emotional ergriffen. Ich 
danke Ihnen dafür. 
Ja, unsere Gesellschaft muss 
erst wieder lernen ›alle‹ Mei-
nungen zu akzeptieren. Ihr Ar-
tikel bringt es damit auf den 
Punkt. 

»Journalismus heißt,  
etwas zu drucken, von 
dem jemand will, dass 
es nicht gedruckt wird. 
Alles andere ist PR. « 

(George Orwell)

Besonders der letzte Satz hat 
mich wirklich zum Nachden-
ken gebracht. ›Wir werden uns 
noch gegenseitig brauchen, da-
von sind wir überzeugt.‹ Davon 
bin auch ich überzeugt. Wir 
werden uns alle noch gegensei-
tig brauchen die nächsten Mo-

nate und Jahre. Für mich liegt 
eindeutig die Betonung auf 
›Wir‹. Wann werden ›Wir‹ das 
endlich verstehen? Es wird 
noch ein langer Prozess wer-
den.
Irgendwann wird sich jeder 
entscheiden müssen, auf wel-
cher Seite er steht. Dabei wer-
den Selbstverantwortung und 
Selbstbestimmung eine große 
Rolle spielen. Ich hoffe und 
wünsche mir wirklich wieder 
mehr solche kritisch, journalis-
tisch, gleichzeitig aber auch 
nachdenkliche Briefe. Viel-
leicht können sie den ein oder 
anderen zum Selberdenken 
animieren.«

Berit Dürsel-Scelza

Leserbriefe geben nicht 
zwangsläufig die Meinung der 
Redaktion wieder. 
Die Redaktion behält sich Kür-
zungen vor.

Wir werden uns 
noch öfter brauchen

Zum geplanten Grundstücks-
verkauf des Spitalfonds für ein 
Neubauprojekt am Kranken-
haus Radolfzell wird uns ge-
schrieben:

»Wie gut, dass der frühere För-
derer unseres Krankenhauses 
Werner Messmer nicht mehr 
mitbekommt, dass die ›Um-
welt‹-Stadt Radolfzell wertvol-
len Naherholungsraum zubau-
en will! 
Sowohl die Geriatrie im Kran-
kenhaus als auch die Bewoh-
ner des zukünftigen Alters-
heims könnten diese ›Wiese‹ 

gut als Erholungspark gebrau-
chen. Schrecklich, wenn man 
von den Fenstern des Kran-
kenhauses nur noch Beton-
wände mit vielen Fenstern in 
unmittelbarer Nähe sieht. Au-
ßerdem könnte dieses Grund-
stück noch einmal sehr wert-
voll für eine notwendige Er-
weiterung (Existenzsicherung) 
des Krankenhauses – egal in 
welcher Funktion, zum Bei-
spiel Geriatrie sein. 
Hinzu kommt, dass den Pa-
tienten und dem Personal des 
Krankenhauses ein lang an-
dauernder Baulärm zugemutet 

wird. Das Geld, das jetzt für 
den Bau des Pflegeheimes ge-
braucht wird, ist leider aus 
meiner Sicht verdummbeutelt 
worden. 
Das große Wohngebäude 
(Schwesternheim) ist über sie-
ben Jahre leer gestanden. 
Wenn man früher mit dem Bau 
des Altersheimes, also jetzt vor 
zehn Jahren, begonnen hätte, 
wäre dies wesentlich billiger 
geworden. 
Das was nun geplant ist, kann 
nie wieder gutgemacht wer-
den.«

Renate Daniel, Radolfzell

Kein Geschäft für die 
Zukunft der Stadt

Hier geht‘s 
zum Brief an 
die Leserin-
nen und Le-
ser.

Stockach

Bei der Probe des neuen »Stiftertröpfle« in Weiß und Rot. Vorsitzender Wolfgang Kammerlander, Jür-
gen Koterzyna, Karin Bacher, Robert Langer, Manfred Peter und Willi Zöller. swb-Bild: of

Die Bürgerstiftung 
Stockach ist jetzt mit 
einem »Stiftertröpfle« 
gestartet. Das »r« schert 
dabei ganz bewusst aus 
dem Namenszug aus, so 
dass sich ein doppelter 
Sinn ergibt, wie 
Vorstand Wolfgang 
Kammerlander beim 
Medientermin im 
sagenumwobenen 
Weinkeller des 
Grobgünstigen 
Stockacher Narrenge-
richts sagte.

von Oliver Fiedler

»Eben das Stiftertröpfle fürs 
Stiftertöpfle«, so Kammerlander 
über das Wortspiel auf dem Eti-
kett der Flaschen, das übrigens 
auch ein Stockacher Produkt ist 
und von Hand aufgesetzt wur-
de. Auch mit dem Stockacher 

Wappen darauf möchte der 
Verein damit mehr Präsenz in 
der Bevölkerung erreichen – 
eben mehr Berührungspunkte 
schaffen, sagte Kammerlander.
Das Tröpfle sei natürlich ein 
ideales Geschenk, mit dem für 
die Stiftung geworben werden 
soll, wurde bei der kleinen 
Weinprobe vermittelt. Das Stif-
tertröpfle vom Winzerverein 
Hagnau gibt es in Weiß als Mül-
ler-Thurgau und in Rot als 
Spätburgunder, also im klassi-
schen Format. Denn gerade der 
weiße Müller-Thurgau habe  
in der Stadt doch einen beson-
deren Status. Berühmt waren 
die Bestellungen von Stiftungs-
Mitbegründer Heinrich Wag-
ner, der meist im »Ochsen«  
seinen »HMT« bestellte, was  
für Hagnauer-Müller-Thurgau 
steht.
Insgesamt möchte die Bürger-
stiftung etwas mehr auf sich 
aufmerksam machen, um auch 
mehr als ein Teil der Stadt gese-
hen zu werden, der etwas in 

Bewegung bringen kann, wur-
de zum Medientermin deutlich 
gemacht. Jüngstes Beispiel ist 
die Einrichtung eines Kinder-
spielplatzes in Winterspüren, 
der im November noch einge-
weiht werden konnte. Hier wur-
de die Stiftung zum Spenden-
pool für eine Elterninitiative. 
Rund 50.000 Euro wurden hier 
gemeinsam an Spenden gesam-
melt. Dieses Jahr hat die Bür-
gerstiftung unter anderem dem 
durch Corona gebeutelten Mu-
sikverein unter die Arme ge-
griffen, womit die Jugendaus-
bildung gesichert wird; auch 
das Stockacher Sommercamp 
der Stadtjugendpflege lebt zum 
Beispiel von der Zuwendung 
durch die Bürgerstiftung, wur-
de zur kleinen Weinprobe in-
formiert.
Den Wein gibt es vorerst nur 
über die Homepage der Bür-
gerstiftung per Bestellung unter 
www.buergerstiftung-stockach.
de oder per Mail: wein@ 
buergerstiftung-stockach.de 

Ein Tröpfle fürs Töpfle

Leserresonanz

- der KALENDER

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

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

Eine Kooperation von:

2,–

WOCHENBLATT

Ab sofort wieder erhältlich 
in unserer Wochenblatt-Geschäftsstelle
78224 Singen | Hadwigstraße 2 

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 09.00 – 13.00 Uhr 
und 14.00 – 18.00 Uhr, Freitag 09.00 – 12.00 Uhr

Ab sofort ist wieder die Bezahlung per EC-Karte möglich.
Bitte beachten Sie unsere Hygieneregeln.
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Die Pläne sind schon viel älter als
die Corona-Krise, denn schon vor
fünf Jahren begann für Christian
Seidel das Nachdenken, wie die
Tanzschule in Singen die aktuelle
Zeit und all ihre Trends widerspie-
geln könnte. Schon seit dem Som-
mer ist sie nun schon in Betrieb, die
neue Tanzschule Seidel in Singen in
der nun nichts mehr an den Charme
der 1980er der 1999 übernommenen
Räume erinnert, denn es war der

erste große Umbau dort gewesen.
Pläne gab es freilich schon, mit der
Tanzschule auf die »grüne Wiese« zu
gehen im Singener Süden, doch
letztlich gab es dann doch die Ent-
scheidung, in der Singener City zu
bleiben, schon wegen der attrakti-
ven Adresse in der Mitte der Stadt.
Denn dort gehört eine Tanzschule
für Christian Seidel, der als passio-
nierter Tanzlehrer 1993 in den Hegau
kam, eben einfach hin. 

»Wir haben die Zwangspause wegen
Corona für den Umbau dann aber gut
nutzen können, weil wir den Unter-
richt in die Scheffelhalle und bis zu
deren Brand ausgelagert hatten, der
Abstandsflächen wegen. Um diese
neue Tanzschule zu erschaffen,
mussten wir die alten Räume auch
bis zum Rohbau zurückbauen, denn
eigentlich ist hier drinnen auch alles
neu«, sagt Christian Seidel nicht
ohne Stolz. 
Entstanden sind nun gleich drei Säle
für den Unterricht, die von Glas-
scheiben getrennt sind, und die
trotzdem die Weite dieser Räume
vermitteln können. Neueste Ton-

technik, die allen Musikstilen ge-
recht wird, neueste Lichttechnik mit
energiesparenden LED‘s, die auch
das Farbspektrum fast spielerisch
erweitern, und natürlich auch neue-
ste Lüftungstechnik sorgen hier für
einen richtigen »Quantensprung«. 
Besonders stolz ist Christian Seidel
dabei auf die beleuchtete Bar, die
durchaus für Partygefühle sorgen
kann - denn die Jugend soll hier na-

türlich angesprochen werden. Und
die liegt Christian Seidel auch sehr
am Herzen, was durch zahlreiche
Bildungspartnerschaften mit Schu-
len untermauert wurde. Als Tanzbot-
schafter gehen er oder seine Mitar-
beiter da auch mal in Schulen um
fürs gelernte Tanzen zu werben. Wie
Tanzen wirkt wird für ihn auch da-
durch untermauert, dass die meis-
ten Tanzlehrer des Unternehmens,
das auch noch Filialen in Villingen
und Donaueschingen hat, hier ein-
mal als Kinder im Tanzkurs gewesen
sind. 

Tag der offenen Türe
Weil eben die Coronabeschränkun-
gen immer wieder dazwischen
kamen bei der Planung, wird sich die
Tanzschule nun am 15. Januar mit
einem »Tag der offenen Türe« mit
dem dann gültigen Hygienekonzept
vorstellen. Ab 13 Uhr wird es dort
dann im Halbstundentakt Vorführun-
gen geben, von Kindertanz zu Hip-
hop, über die Teens oder auch mit
klassischem Paartanz. Ab 18.30 Uhr
ist, wenn möglich, eine kleine Tanz-
party über die Säle verteilt geplant. 

Oliver Fiedler

Umbau Tanzschule Seidel in Singen

Rundum Wohlfühlatmosphäre

Christian Seidel
Inhaber 

»Durch den neuen
Auftritt unserer

Tanzschule werden
wir zum »Tanzhaus

Seidel« am 
Standort Singen«

Ein völlig neues Raumgefühl durch drei Säle mit Glaswänden vermittelt seit Sommer die »neue« Tanzschule Seidel in Singen, die dadurch nun zum
»Tanzhaus« wird. Am 15. Januar kann man die Räume beim »Tag der offenen Türe« erleben. swb-Bild: of

www.kamenzin-malergeschaeft.de

Steinäcker 3, 78359 Orsingen
Tel.:  07774/7780
Mail: info@kamenzin-malergeschaeft.de

Wir gratulieren zum gelungenen Umbau 
und bedanken uns für den Auftrag!

it-tec GbR
Yves Loriol, Patrik Fröhlich
Fritz-Reichle-Ring 7
78315 Radolfzell

Telefon:  +49 (7732) 890 900
Telefax:  +49 (7732) 890 90-50
E-Mail: info@it-tec.eu
Internet: www.it-tec.eu

Die Tanzschule Seidel vertraut auf unsere Kompetenz.
Wir gratulieren herzlich zum Umbau!

EDV-Lösungen für den Mittelstand
Hard- und Software, Netzwerktechnik und Telefonie

FOHRENWEG 10 · 78224 SINGEN-FRIEDINGEN · TEL. 07731/48719

Wir danken für den Auftrag!
Ausführung der

Putz- und Trockenarbeiten.

Entrümpelung & Entsorgung
Rufen Sie uns an – wir schaffen das !!

Schrott- und Metallhandel Louis Frauendienst
Auf dem Bohl 8, 78224 Singen, Tel. 0174 3416658

Heizung · Sanitär · Solar · Kundendienst
Robert-Gerwig-Str. 12 · 78244 Gottmadingen
Tel. 0 77 31 – 97 84 49 · Mobil 01520 9 11 80 51

HEIZUNGS
SERVICE

Wir bedanken uns für den Auftrag
und gratulieren zum Umbau

MEISTERBETRIEB

IMMER EIN GUTER
WERBEPARTNER
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Für den Umbau einer Tanzschule in
ein topaktuelles »Tanzhaus«
brauchte es spezielle Profis, die Er-
fahrungen mit Veranstaltungs-Lo-
cations haben. Für Christian Seidel
fiel da die Wahl auf das Innenaus-
bau-Unternehmen Flaig in Hardt
bei Rottweil nach einer Empfehlung
des Gebäude-Eigentümers. Denn
der Herausforderungen gab es
viele für Innenarchitekt Hubert
Flaig, die man aber in einem sehr
engagierten Miteinander »fast per-
fekt« habe lösen können, wie er
sagte. 
Vor allem der Brandschutz mit
Fluchtwegen erforderte eine wirk-
lich durchdachte Lösung, die mit
vier Fluchtwegen beantwortet
wurde. »Die Deckenhöhe war ei-
gentlich zu gering aus heutigen Ge-
sichtspunkten um einerseits die
akustische Qualität des Raum zu

verbessern, andererseits noch Be-
leuchtung und Lüftung unterzu-
bringen«, so Hubert Flaig. Das
Ergebnis beeindruckt freilich alle -
gerade mit der optischen »Weite«
der Räume. 
»Mein persönliches Highlight ist je-
doch die Toilettenanlage, in der
man das Bodensee-Panorama
sogar aus zwei Perspektiven genie-
ßen kann.« Ein weiterer Blickfang
sind für ihn die Tetriswände schon
im Eingangsbereich.

Hubert Fleig. swb-Bild: privat

BERATEN. ZEIGEN. MACHEN. reinerei.de

Schreinerei Flaig GmbH
St.Georgener Straße 1-7
78739 Hardt

07422 28011-0
info@flaig-schreinerei.de
www.flaig-sch

WIR 
GRATULIEREN ZUM 
ERFOLGREICHEN 
UMBAU.

Neues Zeitalter für Tanzschule Seidel beginnt

Ein engagiertes 
Miteinander
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Facharzt für Innere Medizin
Dr. med. Jörg Axmann

Berliner Str. 4 · 78224 Singen

Urlaub vom 23.12.2021
bis 07.01.2022

Vertretung in dringenden Fällen:
Clinic Pi Singen Tel. 9693880 am 23.12.2021 
Dr. Kamphans    27.12.21 – 07.01.2022
Dr. Spur             27.12.21 – 30.12.2021
Dr. Ch. Oexle      03.01.22 – 07.01.2022

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
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KAUFMÄNNISCHE SCHULE SINGEN

7 Schulen - viele Möglichkeiten

Hier finde ich meinen Weg!

Berufliche Schulen
im Landkreis Konstanz

Schuljahr
2022/23

WOCHENBLATT seit 1967

Wessenberg-Schule Konstanz

(mit einigen Ausnahmen)

Amtsblatt Aach
Abfallkalender 2022
Media Markt

Berufliche Schulen
Landkreis Konstanz

M   O    D   E    H   A   U   S
INH.  CHRISTINE  MARGRAF-HOHLWEGLER, DIPL.-ING,  (FH)
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Unser Angebot:
Winterjacken

für Damen & Herren

20 % REDUZIERT
P.S.: Modische

Einzelteile aus der
Winterkollektion

20 % REDUZIERT
Freitag, 24.12. u. 
Freitag, 31.12.21 

bleibt unser Geschäft 
geschlossen.

Ärztetafel

Urlaub
Dr. med. J. TRAUTH

Facharzt für
Orthopädie und
Rheumatologie

Sportmedizin, Akupunktur,
Schul- & Arbeitsunfälle (D-Arzt)
Ekkehardstr. 46 · 78224 Singen

Tel. 07731 / 65111, 
E-Mail: praxis@drtrauth.de

Praxis geschlossen vom
23.12.2021 bis 07.01.2022

Vertretung laut Anrufbeantworter.

Hegaupraxis
Dr. med. Dieter Renner

Eduard-Presser-Str. 19a,
78247 Hilzingen

Praxis vom 23.12.2021 bis
einschl. 14.01.2022 wegen

Urlaub geschlossen.
Ab 17.01. sind wir wieder für Sie da.

Vertretung:
Dr. K. Dörflinger, Praxis T. Auer, Hilzingen und

Dr. H. Mutschler/St. Schmitt, Hilzingen

NEUERÖFFNUNG
Seepraxis Timme

Dipl.Psych. M. Timme
Psych. Psychotherapeutin

(Verhaltenstherapie)

Noch freie Plätze für
Privatpatient:innen

und
Selbstzahler:innen!

Käbisländer 7
78315 RadolfzellBöhringen

Tel. 0 77 32/95 88 477
Terminbuchung online:
www.praxistimme.de

Augenarzt
Dr. J. Brandi-Dohrn
Hegaustraße 14 · 78224 Singen

Telefon 0 77 31 / 6 65 50
Wir haben Urlaub am
23.12.2021 und vom

29.12.2021 bis 7.1.2022
Vertretung:

Augenzentrum Hegau-Bodensee,
Kreuzensteinstr. 7, Singen

Gutscheineab 20,– €

Allen meinen Patienten, Freunden und Bekannten 
wünsche ich ein besinnliches Weihnachtsfest und 
ein glückliches neues Jahr.

Praxis für Physiotherapie &
Körperarbeit

Dittmar Neuheuser
www.physiotherapie-neuheuser.de
Kostenfreie Parkplätze und Bushaltestelle direkt vor dem Haus.

78224 Singen · Feldbergstr. 26 (Bruderhofzentrum)
Telefon 0 77 31 / 4 99 00 · Telefax 0 77 31 / 8 27 79 33

Sonderimpfaktion
Wir bieten am Samstag, den 18.12.2021 von 10 bis 13 Uhr
die Möglichkeit, eine Erst oder Auffrischimpfung (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. med. Sebastian Rosswag
Radolfzeller Straße 5, 78256 Steißlingen



Die Diskussion um neue 
Flüchtlinge, die den 
Landkreis erreichen und 
derzeit besonders die 
Stadt Singen belasten, 
führt derzeit in viele 
Richtungen. Und sie 
zeigt, dass auch 
Konflikte aus vielen 
Richtungen drohen, wie 
ein virtuelles Treffen des 
Landtagsabgeordneten 
Hans-Peter Storz (SPD) 
mit verschiedenen 
Integrationsbeauftragten 
aus dem Landkreis 
deutlich machte.

von Oliver Fiedler

Auch die Lagebetrachtung ist 

vielfältig, Monika Brumm, die 
Integrationsbeauftragte des 
Landkreises sagt, dass man 
doch überrascht wurde von der 
neuen Welle, die eben auch 
wieder aus dem Nahen Osten, 
also aus Syrien kommt, und aus 
dem Irak, dem aktuell auch vie-
le Menschen den Rücken keh-
ren um in Europa, am besten in 
Deutschland, ein neues Glück 
zu wagen. Der Landkreis hatte 
sich in diesem Jahr auf rund 30 
neue Flüchtlinge eingestellt, 
120 waren es im November ge-
wesen. Das Dilemma im Kreis: 
die Kapazitäten sind ziemlich 
heruntergefahren worden.
Zwar entsteht in Radolfzell eine 
große Unterkunft als Ersatz-
neubau, aber der wird erst im 
kommenden Jahr fertig und 
wird nach den jetzigen Zahlen 
gar nicht ausreichen. 32 

«Camps« gab es den Hochzei-
ten, jetzt noch neun. Es müss-
ten dringend neue Gebäude ge-
funden werden.
Die ablehnende Haltung der 
Stadt Singen und von OB 
Bernd Häusler wird von Inte-
grations- wie Flüchtlingsbeauf-
tragten mitgetragen. Stefan 
Schlagowsky von der Stadt 
Singen sieht die Nerven in 
mehrfacher Hinsicht blank lie-
gen. Denn beobachtet werde, 
dass die schon länger hier le-
benden Flüchtigen und Asylbe-
werbern die »Neuen«, die nun 
in den Landkreis strömten als 
Konkurrenz empfinden wür-
den, die ihre Chancen auf Inte-
gration, oder auf Arbeit verrin-
gerten. Das sorge für Aggres-
sionen. 

Ungleiche Verteilung

Singen jedenfalls sei in den 
letzten sechs Jahren immer 
über Grenzen gegangen und 
auch etwas erschöpft, zumal 
auch die Corona-Krise viele der 
Flüchtlinge und Asylbewerber 
zu Verlierern gemacht habe, 
wie Bernhard Grunewald vom 
Verein »InSi« bemerkten, der im 
Ehrenamt hier Integrationsar-
beit nicht nur für Geflüchtete, 
sondern auch für Zuwanderer 
aus den EU-Staaten anbietet. 
Denn, die meisten der Kurse 

waren nicht zugänglich, home-
schooling funktioniere da 
nicht.
Nur fünf der Gemeinden und 
Städte im Landkreis würden die 
erforderliche Quote in der An-
schlussunterbringung erfüllen, 
19 aber nicht. Die seien immer 
noch damit beschäftigt Lösun-
gen zu suchen, die meist »Con-
tainer« heißt. MdL Storz selbst 
kann sich aber nicht vorstellen, 
dass es unbedingt nach Quote 
verteilt werden müsste zumal 
der Trend zur Stadt, und beson-
ders nach Singen, bei Geflüch-
teten wie Zuwanderern erkenn-

bar sein. Für ihn wäre eine Um-
siedlung zum Beispiel nach Ho-
henfels, schon so etwas wie ein 
»Outback«, was ihm in der Dis-
kussion doch einiges an Kritik 
einbrachte. Die Tendenz in die 
Stadt bestätigte aber Ajmal Far-
man von »Unser Buntes En-
gen«, die wollen hier irgend-
wann weg, nach Singen oder 
Konstanz wo es auch viele 
Landsleute gibt.«
Das Flüchtlingsarbeit auch 
sechs Jahre nach »Wir schaffen 
das!« nicht viel gelernt hat, un-
terstrich Zahide Sarikas aus 
Konstanz: Für die Traumabe-

handlung habe es nur ein Pilot-
projekt am ZfP Reichenau ge-
geben. Auch sollten endlich 
mal die Diplome der Menschen 
anerkannt werden die hier an-
kämen, was viele Wege kürzer 
machen könnte. Die fordert 
auch klar eine »Mädchen WG« 
um hier Gefährdungen zu ent-
schärfen. Kathrin Leipold von 
der Uni Konstanz, die wieder-
um Integrationsberater berät, 
stellte fest, dass man hier ein-
fach immer noch zu viel »auf 
Sicht« fahre, aber bei dauernd 
hoch und runterschalten gehe 
der Motor kaputt.

FLÜCHTLINGSPOLITIK
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Erschöpfte Helfer und »Outback-Parolen«

Die Teilnehmer der digitalen Konferenz mit MdL Hans-Peter Storz.
swb-Bild: Screenshot

Sozialdezernent Stefan Basel, OB Simon Gröger, Landrat Zeno Danner, Martina Misol (Regionalkoor-
dinatorin Unterbringung Landkreis Konstanz), Staatssekretär Siegfried Lorek und Monika Brumm 
(Leiterin des Amtes für Migration und Integration Landkreis Konstanz) stehen beim Ortstermin vor 
dem Ersatzneubau der Gemeinschaftsunterkunft in der Kasernenstraße in Radolfzell. Diese soll im 
Sommer 2022 in Betrieb genommen werden. swb-Bild: Landratsamt

Region

Manchmal muss es ganz schnell
gehen. So auch bei der Firma
Aptar mit Standorten in Eigeltin-
gen und Radolfzell-Böhringen
mit insgesamt über 800 Mitarbei-
tern. Aufgrund der neuen Landes-
verordnungen zu 2G und 3G auch
am Arbeitsplatz, musste innerhalb
weniger Tage eine Lösung gefun-
den werden, sodass nicht-
geimpfte Mitarbeiter ohne große
Verzögerungen die erforderli-
chen, zertifizierten, täglichen
Schnelltests vorweisen können.
Zwar werden durch den Betriebs-
arzt von Aptar Impfungen vor Ort
angeboten, aber auch das benötigt
Zeit zwischen den Impfungen. So
musste Robin Kunzelmann, Mit-
arbeiter in der Personalabteilung

von Aptar, zusammen mit dem
Fairplay Management mit Sitz in
Singen und dem Geschäftsführer
Alexander Mehrle die Aufgabe in
die Hand nehmen und hat es ge-
schafft: In nur einer Woche konn-
ten sowohl in Eigeltingen, als
auch in Radolfzell-Böhringen je-
weils ein Testzentrum an den
Start gebracht werden. Nur so
kann garantiert werden, dass der
jeweils stattfindende 3-Schichtbe-
trieb ohne Produktionsstörungen
fortgeführt werden kann. Deshalb
sind für beide Testzentren auch
ungewöhnliche Öffnungszeiten
angesetzt. Thomas Klofac, Ge-
schäftsführer von Aptar, ist dank-
bar: „Wir müssen der Gemeinde
Eigeltingen und der Stadt Radolf-

zell danken für die gemeinschaft-
liche und schnelle Umsetzung der
Zentren. Diese großen Aufgaben
lassen sich nur bewältigen, wenn
jeder Hand in Hand arbeitet.

Testzentrum 
Eigeltingen
Alois Fritschi, Bürgermeister von
Eigeltingen, betont im Gespräch:
„Ich bin dankbar und stolz, dass
wir bei uns in Eigeltingen ein
zweites Testzentrum anbieten
können.“ Der Standort des Test-
zentrums am Eingang des Gewer-
begebietes von Eigeltingen ist
klug gewählt: So haben nicht nur
die Mitarbeiter von Aptar einen
kurzen Weg, sondern auch die

Mitarbeiter der umliegenden
Handwerksbetriebe. Selbstver-
ständlich sind auch alle Bürger
und Mitarbeiter der umliegenden
Gemeinden wie Orsingen - Nen-
zingen oder Aach herzlich einge-
laden, dieses Testzentrum zu
nutzen. Bereits jetzt werden über
110 Testungen am Tag vorge-
nommen, Tendenz steigend.  Und
wenn die Notwendigkeit gegeben
ist besteht jederzeit die Möglich-
keit, das medizinische Personal
aufzustocken. 

Testzentrum 
Radolfzell-Böhringen
Auch in Radolfzell-Böhringen ist
das Testzentrum nicht weit vom

Standort entfernt: Gegenüber auf
der anderen Straßenseite. In der
ehemaligen Lehrwerkstatt, die
erst seit zwei Monaten leer steht
und sich so ein perfektes Timing
ergeben hat, wurden Aufbauten
vorgenommen und so eine abge-
trennte Teststation aufgebaut.
Simon Gröger, neuer Oberbürger-
meister von Radolfzell, ist beim
Pressetermin begeistert: „Danke
an die Firma Aptar. Dafür, dass
sie dieses Zentrum nicht nur für
ihre Mitarbeiter, sondern eben
auch der Öffentlichkeit zugäng-
lich machen. Dafür, dass sie hier
eine gesellschaftliche Verantwor-
tung übernehmen. Das verdient
großen Respekt. In diesen Zeiten
müssen Politik, Verwaltung und

die Wirtschaft ihre Kräfte bün-
deln.“ Aktuell werden am Stand-
ort Böhringen täglich etwa 50
Testungen vorgenommen. Und
auch hier können bei Bedarf die
Kapazitäten erweitert werden.

K. Reihs

Firma Aptar eröffnet jeweils ein Testzentrum in Eigeltingen und Radolfzell-Böhringen PR-NEWS 

Eine gesellschaftliche Verantwortung für Mitarbeiter und Bürger 

Im Testzentrum Eigeltingen: Der Bürgermeister von Eigeltingen Alois Fritschi, Thomas Klofac, Geschäfts-
führer von Aptar, Angelina Katuncev, medizinische Mitarbeiterin, Ralf Fichtner, Werksleiter Eigeltingen,
Robin Kunzelmann, Mitarbeiter Personalabteilung von Aptar und Holger Kiefer, Werksleiter Radolfzell-
Böhringen. 

Im Testzentrum Radolfzell-Böhringen: Sabrina Maier Mitarbeiterin der Personalabteilung und Jasmin Jehle
Personalleitung, beide von Aptar, Holger Kiefer, Werksleiter Radolfzell-Böhringen, Robin Kunzelmann, Mit-
arbeiter Personalabteilung von Aptar, medizinische Mitarbeiterin, Thomas Klofac, Geschäftsführer von
Aptar und der Oberbürgermeister von Radolfzell Simon Gröger. swb-Bilder: K. Reihs 

Testzentrum 
Eigeltingen
Öffnungszeiten: 
Mo – Fr, 13 – 22 Uhr 
Unter den Reben 1
78253 Eigeltingen

Testzentrum 
Radolfzell - Böhringen
Öffnungszeiten: 
Mo – Fr, 13 – 22.00 Uhr 
Öschlestr. 85
78315 Radolfzell 

Laubwaldstr. 8
78224 Singen
Tel. 07731/87410

Hochwertige Haustür mit Montage
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»Wer angesichts der 
Klimadiskussion auf 
Verbesserungen im 
Service und Angebot der 
Bahn und des Landes 
gerade im westlichen 
Bodenseeraum und 
Hegau durch den 
Fahrplanwechsel gehofft 
hatte, bleibt vielfach 
enttäuscht«, klagt 
Christoph Stadler.

Er untermauert seine Enttäu-
schung mit einer Reihe von 
Beispielen aus Radolfzeller 
Bahnkunden-Sicht:
»Seit 2. Dezember bereits wird 
in Radolfzell bei den Displays 

am Bahnsteig eingeblendet: 
›Keine Lautsprecheransagen 
möglich!‹ Zunächst denkt man 
an einen technischen Defekt. 
Eine Nachfrage präsentiert eine 
aberwitzige Erklärung. Die ört-
lichen Service-Mitarbeitenden 
dürften keine Ansagen mehr 
machen, gibt es zur Antwort. 
Dies solle auch in Konstanz 
und andernorts nun zentral 
von Ulm aus erfolgen. Ge-
schieht aber nicht.«

»Bahnsteigdurchsage 
soll aus Ulm kommen - 

kommt aber nicht!«

Für Stadler ein Unsinn: »Nur 
der örtliche Mitarbeiter sieht 

die Bedürfnisse der Bahnkun-
den und kann reagieren, wie 
will dies jemand aus Ulm beur-
teilen? Und was soll die Ansage 
im Zug: »Bitte achten Sie auf 
die örtlichen Lautsprecheransa-
gen‹? Dafür fehlt den Bahnkun-
den jegliches Verständnis. Die 
Ansagen benötigt man bei ak-
tuellen Zeit- und Bahnsteigver-
änderungen vor Ort!« Nach sei-
ner Einschätzung sei zu be-
fürchten, dass auch der wert-
volle Service-Point in Radolf-
zell mittelfristig aufgegeben 
werden solle.
Das nächste Beispiel, zu dem 
auch schon der Singener MdL 
Hans-Peter Storz in Stuttgart 
angefragt hatte: Wer von Al-
lensbach, Markelfingen oder 

Böhringen nach Schaffhausen, 
Waldshut oder gar Zürich 
möchte, muss mit drastischen 
Verschlechterungen rechnen. 
Wer bislang zum Beispiel von 
Böhringen aus um 6.40 Uhr 
den Seehas nach Singen nahm 
und dann 6.51 Uhr den 
Anschluss Richtung Basel nach 
Schaffhausen erreichte, wird 
zukünftig auf die Bummelbahn 
um 7.04 Uhr umsteigen müs-
sen. 
Dies betrifft rund 50 bis 100 
Reisende. Statt den bisherigen 
stündlichen, schnellen Verbin-
dungen (23 bis 28 Minuten) 
verdoppeln sich die Fahrzeiten 
auf 45 Minuten. Mit dem PKW 
schaffe man dies in 25 Minu-
ten, so Stadler.

Nach Zürich Hbf dauerten bis-
lang die kürzesten Verbindun-
gen von Radolfzell aus einmal 
stündlich, zum Beispiel um 
5.37 Uhr 1:18 Stunden oder 
um 6.40 Uhr 1:15 Stunden. 
Neu benötigten ab 12. Dezem-
ber alle Verbindungen jetzt ei-
ne Fahrtdauer um 1:47/1:54 
Stunden, beziehungsweise 30 
Minuten länger, verbunden mit 

44 Minuten Herumsitzen auf 
kalten Bahnhöfen (je rund 20 
Minuten in Singen und Schaff-
hausen). »Man verbringt dem-
nach fast die Hälfte der Fahrt-
zeit auf Bahnhöfen«, kritisiert 
Stadler.
Noch unsinniger nennt Stadler 
den Zuschlag für den IC zwi-
schen Schaffhausen und Sin-

gen und die Leerfahrten des IC 
von Singen nach Radolfzell. 
Die Schweiz verlange keine IC-
Zuschläge in ihrem Netz, das 
Land Baden-Württemberg zum 
Beispiel auf der Strecke von 
Engen nach Konstanz mit dem 
IC ebenso wenig. Aber zwi-
schen Bietingen und Singen 
müsse man den IC-Zuschlag 
von deutscher Seite aus zahlen 

– mehr als paradox und will-
kürlich, so Stadler.
»Die bereits Anfang November 
über den Landkreis eingebrach-
ten Aspekte blieben bislang 
von der Bahn und der Nahver-
kehrsgesellschaft unberück-
sichtigt«, fordert Stadler nun 
baldige Nachbesserungen an.

Pressemeldung

Lokalpolitiker prangern »Bahnsinn« an
Kreis Konstanz/Radolfzell

Ein Offenbarungseid: die Ansage für die Züge im Radolfzeller 
Bahnhof soll aus Ulm kommen. Aber sie kommt nicht. 

swb-Bild: Heide

Mit dem Fahrplanwechsel am 
12. Dezember 2021 hat sich das 
Verkehrskonzept im Südosten 
Baden-Württembergs grundle-
gend geändert. Grund dafür ist 
die Aufnahme des elektrischen 
Betriebs auf der Südbahn und 
östlichen Bodenseegürtelbahn 
Ulm – Friedrichshafen – Lind-
au. Leider haben nicht alle was 
davon, wie der Verkehrsminis-
ter am Montag eingestehen 
musste, nachdem es aus dem 
Bereich des westlichen Boden-
see von vielen Seiten Kritik we-
gen Fahrplanlücken gab, und 
Anschlusszüge, die nicht mehr 
erreicht werden. 

Noch 10 Jahre warten

Der eingleisige Streckenab-
schnitt ist wie bekannt noch 
nicht elektrifiziert und ausge-
baut. Hier sei innerhalb der 
nächsten zehn Jahre die Elek-
trifizierung vorgesehen, bekräf-
tigte der Minister in seiner Me-
dienerklärung. 
Erst danach werde eine dauer-
hafte Verbesserung des Ange-
bots möglich. Die Region und 
das Land würden aktuell die 
Planung vorantreiben, an der 
sich die Region auch sehr stark 

finanziell beteiligen muss. In 
den nächsten Jahre können die 
Expresszüge Basel – Ulm jeden-
falls nicht durchfahren. Fahr-
gäste müssen nun in Fried-
richshafen umsteigen. Zwi-
schen Friedrichshafen und Ba-
sel werden anstatt der Neige-
technik-Triebwagen (VT 612) 
nun bequeme Doppelstockwa-
gen zum Einsatz kommen, die 
mit größeren Kapazitäten, brei-
ten Einstiegen und geräumigen 
Mehrzweckbereichen ausge-
stattet sind und damit Nachfra-
gespitzen besser bewältigen 
und Fahrgästen die Mitnahme 
von Fahrrädern zum Beispiel 
deutlich erleichtern. 
Dadurch verlängert sich aller-
dings die Fahrzeit zwischen Ba-
sel und Friedrichshafen und da-
mit auch zwischen Basel und 
Ulm.
Kurzfristig soll es nun Ange-
botsverbesserungen geben, 
wird angekündigt. Die erste 
Stufe startet bereits im Januar 
2022 nach den Weihnachtsferi-
en. Die zweite Stufe kommt 
zum März 2022 und die dritte 
Stufe ist dann im weiteren Ver-
lauf des Frühjahrs vorgesehen, 
so die Ankündigung. 

Pressemeldung

Ministerium kündigt
Nachbesserung an

Stuttgart
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STELLENMARKT
jobs.wochenblatt.net

Freundliche, zuverlässige
Reinigungskraft (m/w/d)

für die tägliche Reinigung auf
450,– €-Basis in Hilzingen gesucht.

SBR Reinigung
Fr. Bechler, Tel. 0151/15 37 87 69

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

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

Dussmann Service

Zur Verstärkung unseres 
Teams suchen wir ab sofort 
in Singen eine

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

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

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

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

Ihr Kontakt 

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

Gerhard Haas GmbH & Co. KG | Heinrich-Fahr-Straße 17 – 19 | D-78333 Stockach

Melanie Engst | Tel.: +49 7771 9361-30 | personal@rival-haas.de | www.rival-haas.de

FÜR UNSERE   

KAUFMÄNNISCHE 
SACHBEARBEITUNG / 
AUFTRAGSBEARBEITUNG
SUCHEN WIR AB SOFORT EINE Bürokraft (m/w/d)

AUFGABEN 
 Stammdatenpfl ege, Erfassung von Bestellungen und Aufträgen 

mit anschließender Rechnungserstellung
 Reklamationsbearbeitung
 Terminavisierungen, Ansprechpartner für Kunden und Speditionen

ANFORDERUNGEN
Kaufmännische Ausbildung | Eigeninitiative | Belastbarkeit |
Teamfähigkeit | PC-Kenntnisse | Zuverlässigkeit.

IN WENIGEN
KLICKS ZUM

NEUEN JOB?!

EINFACH
BEWERBEN:

+49 7771 9361-30
oder …

Bei der Gemeinde Gaienhofen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine Stelle in den Technischen Betrieben nachzubesetzen.

Wir suchen daher in Vollzeit eine 

Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)
Weitere Informationen im vollständigen Text der Ausschreibung können
Sie auf unserer Internetseite www.gaienhofen.de erhalten.

Gemeindeverwaltung Gaienhofen  
Auf der Breite 1, 78343 Gaienhofen, Tel. 0 77 35 / 99 99 - 100 

Wir suchen eine 

Spülhilfe (m/w/d)
und eine

Reinigungskraft (m/w/d)
in Teilzeit oder auf Minijob-Basis.

Wir freuen uns auf Ihre kurze Bewerbung,
gerne auch per E-Mail.

Scheffelstraße 2 | 78234 Engen
Tel. 07733/5272 | Fax 07733/6072
www.metzgerei-eckes.de
bernd@ metzgerei-eckes.de

Mitarbeiter w/m/d für halbtags gesucht!
Vielseitige Mitarbeiter im netten kleinen Team für Versand,
Bedienung der 3D-Drucker und allgemeine Bürotätigkeiten.
Englische Sprache von Vorteil. Gerne auch Quereinsteiger.
Kontakt:
Midgards-Messer, Obere Gießwiesen 18, 78247 Hilzingen
Tel. 07732-13379, mobil 0171 458 3223
E-Mail: info@midgards-messer.de
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Reinigungskraft
per sofort für Radolfzell Seemaxx
gesucht. Tägl. Mo. bis Fr. - Sa. ca.
8.00 -bis 9.30 Uhr,
Tel. 0160/901 28 368

- Das Original -
Ernst Hutter & Die Evon

ORSINGER FKonzert im 
AG 14.0TASAMST

JET
gerländer Musikanten

 um 20:30 UhrTLT
05.2022
FESTZEL TZT TICKETS KAUFEN UNTERR

emium-Partnere PrUnser

Wir schützen Ihre Gesundheit, deshalb gilt bei uns
Geimpft
Genesen
oder Getestet

Bestens und sicher beraten
Bandagen, 
Kompressionstrümpfe, 
Orthesen, 
Pflegebetten, 
Rollatoren, 
Rollstühle 

Pflegebett MobilitätSanitätsartikel KompressionstherapieEinlagen Matratzen Treppenlift Brustversorgung

Wir tun alles  

für Ihre Gesundheit!

Tel. 07531 / 694470

Zähringerplatz 15

78464 Konstanz

07732 / 89030-99

Scheffel-Str. 10A

78315 Radolfzell

Tel. 07552 / 6628

Überlinger-Str. 9

88630 Pfullendorf

wir freuen uns auf Sie! 

Ihr Sanitätshaus mit dem gesunden VIRENFILTER-Raumklima

mit hochwirksamen TROTEC Luftreinigungsgeräten  
mit HEPA 14 Virenfiltern in unseren Geschäften
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Aufsichtspersonal in Teil
Für unser  Spielodrome Spielhalle 

in  gesucht.
Kontakt: Herr Schmiedt 

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

Wir suchen Dich ab sofort! 

MITARBEITER LOGISTIK (w/m/d)
VOLLZEIT, TEILZEIT, GERINGFÜGIGE BESCHÄFTIGUNG

In unserem SCHIESSER Standort in

RADOLFZELL

Werde Teil der SCHIESSER Familie.
JOBS.SCHIESSER.com

KOMM IN UNSER TEAM!

Werbetechniker m/w/d

Vertriebsinnendienst m/w/d

Monteur m/w/d

Die KASPER GmbH aus Rielasingen ist ein familiengeführtes Unternehmen 
im Bereich Werbetechnik und der Herstellung von Akustik- und Lichtpro-
dukten. Auf Grund der Ausweitung unserer Geschäftsfelder suchen wir ab 
sofort zur Verstärkung unseres Teams: 

KASPER GmbH | 78239 Rielasingen
Rudolf-Diesel-Straße 2 
Fon: 07731/2000 | www.kasper.de

Mehr Infos unter www.kasper.de/jobs
bewerbung@kasper.de

Die Technische Betriebe Konstanz   
suchen zum 01.03.2022: 

Die ausführlichen Stellenanzeigen, 
weitere Infos zum Arbeitgeber Stadt 
Konstanz sowie den Zugang zum 
Bewerbungsportal finden Sie unter 
konstanz.de/karriere.

Mit den Aufgabenschwerpunkten: 

•   Leitung einer Arbeitsgruppe
•   Organisation und Durchführung aller handwerklichen 

Baumarbeiten – Kronenpflege, Einbau von Kronen-
sicherungen, Ausführung von Baumschutzmaßnahmen, 
Baumfällarbeiten

Mit den Aufgabenschwerpunkten: 

•   Leitung einer Arbeitsgruppe
•   Organisation und Durchführung von Grünpflegearbeiten 

und landschaftsgärtnerischen Arbeiten 

Mit den Aufgabenschwerpunkten: 
•   Gärtnerische Pflege und Unterhaltsarbeit auf  

den städtischen Friedhöfen oder Grünanlagen
•   Mitwirkung bei Bestattungen, Gräberöffnungen  

und Sargtragedienst

FACHKRAFT FÜR BAUMPFLEGEARBEITEN 
(M / W / D)

FACHKRAFT FÜR GRÜNPFLEGE  
UND LANDSCHAFTSBAU (M / W / D)

HANDWERKLICHE FACHKRAFT FÜR  
DEN GRÜNPFLEGE- UND FRIEDHOFSBETRIEB  
(M / W / D)

Technische Betriebe Stadt Konstanz

Kfz-Mechatroniker (m/w/d)

Ihre Aufgaben:
• Wartungs-/ Instandhaltungsarbeiten
• Verschleißreparaturen und Fehlersuche
• Arbeiten an sämtlichen Automarken
• Diagnose und Fehlerbehebung an elektrischen und  
 elektronischen Komponenten
• Reifenservice

Hohe Einsatzbereitschaft, große Eigeninitiative und Gewissenhaftigkeit 
sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit setzen wir voraus.

• Abgeschlossene Ausbildung zum Kfz-Mechaniker (m/w/d)
• Mehrjährige relevante Berufserfahrung wünschenswert
• Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
• Selbständige und zuverlässige Arbeitsweise
• Solide EDV-Kenntnisse

Wir bieten:
• Ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis

• Bis zu 30 Tage Jahresurlaub
• Einen sicheren Arbeitsplatz und ein angenehmes Arbeitsumfeld in   
 einem inhabergeführten Unternehmen
• Eine neue Werkstatt auf dem höchsten Stand der Technik
• Attraktive Projekte und Weiterbildungen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbungsmappe mit 

Gebert, per E-Mail an kontakt@kfz-meisterwerk.de oder per Post an:

Josef-Schüttler-Str. 47 | 78224 Singen (Hohentwiel)
Tel. +49 7731/83 60 400

Know-How – für einen bestmöglichen Service rund ums 

Verstärkung unseres Teams in Vollzeit:

  
  
  
  

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.

• Produktionshelfer (m/w/d)
für einen Einsatz in Stockach, Vollzeit, 3-Schicht,
kostenloser Fahrservice ab 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

Für die deutsche Exklave in der Schweiz 
in wunderschöner  landschaftlicher Lage
am Rhein mit ca. 1.500 Einwohnern  
suchen wir für unsere Kindertagesstätte
Rheinwiese zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine motivierte und engagierte

Pädagogische Fachkraft  (m/w/d) nach § 7 KiTaG 
oder Anerkennungspraktikant  (m/w/d) im Wald
In Vollzeit (die Stelle ist teilbar), unbefristet.
Für unsere Waldgruppe, die im Oktober 2021 eröffnet wurde, 
suchen wir ab sofort eine naturverbundene, liebevolle 
pädagogische Fachkraft.
Die ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie auf www.buesin-
gen.de/Aktuelles/Stellenanzeigen.
Detaillierte Informationen zu unserer Einrichtung und zur Konzep-
tion erhalten Sie auf unserer Homepage www.buesingen.de/Unser
Büsingen/Kinder, Jugend & Familie. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre aussa-
gekräftigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 16. Januar 2022
an die Kita Rheinwiese, Postweg 2, 78266 Büsingen a.H. oder gerne
auch per Mail an scholz@buesingen.de.

Aus der Region

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

WOCHENBLATT
UNABHÄNGIGE ZEITUNG IM LANDKREIS KONSTANZ

Abgestraft
Das Wort »Bürgermeister« ist 
selbstredend. Ein Stadtober-
haupt sollte die Anliegen der 
Bürger ernst nehmen und sie 
im Blick haben – denn sie sind 
ja auch seine Wähler. Diesen 
Teil seines Jobs hat Radolfzells 
noch amtierender OB Martin 
Staab offensichtlich vernach-
lässigt. Dafür bekam er nun die 
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Mit diesem Triumph hatte niemand gerechnet: Simon Gröger, Wirtschaftsförderer aus Tuttlingen und Herausforderer von OB Martin Staab, 
landete am Sonntag bei der Oberbürgermeisterwahl in Radolfzell mit 83,32 Prozent der Wählerstimmen einen Erdrutschsieg. Für Staab 
stimmten 13,92 Prozent der WählerInnen – eine schallende Ohrfeige für den Amtsinhaber nach acht Jahren. Gröger konnte es – wie die 
zahlreichen Beobachter im Milchwerk – kaum fassen, als er die Stimmverteilung sah: »Das ist ein Wahnsinnsergebnis. Ich bin sehr ergrif-
fen von diesem Vertrauensvotum und werde mit Ihnen Radolfzell voran bringen«, so sein Versprechen an die Bürger, die vor dem 
Milchwerk ihrem künftigen Oberbürgermeister mit seiner Familie gratulierten. Lesen Sie mehr über die OB-Wahl in Radolfzell auf Seite 8
und das Video dazu unter: wochenblatt.link/neuerOB

ZUR SACHE

Hier geht es zum Viedeo:

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

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

SINGENER WOCHENBLATT GmbH + Co. KG

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

Zusteller (w/m/d)

CHENBLATT
UNABHÄNGIGE ZEITUNG IM LANDKREIS KONSTANZ

seit 1967CHENBLATT
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· vielseitige, solide und abwechslungsreiche 
Ausbildung mit modernen Kommunikationsmitteln

· selbstständiges eigenverantwortliches Arbeiten

· haben Abitur (für B.A.), Wirtschaftsschulabschluss 
oder BK mit gutem Notendurchschnitt

· arbeiten gerne mit Menschen und  haben Spaß
 am Umgang mit Zahlen und Gesetzestexten

· krisensicherer Ausbildungsberuf – i. d. R. mit 
Übernahme nach Ende der Ausbildung / Studium

· moderner Arbeitsplatz, gutes Arbeitsklima
· regelmäßige Fortbildung

WSW WOHNER LANG + PARTNER mbB

Wir bieten einen
Ausbildungsplatz zur/m

Schwarzwaldstraße 11
78224 Singen

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

Steuerfachangestellten (w/m/d)

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

AUSBILDUNG BEI
WSW BEDEUTET

SIE

IHRE
PERSPEKTIVE

Wir freuen
uns auf Ihre
Bewerbung

Der beste Start in Ihre Karriere –

eine qualifizierte Ausbildung!

Beginn 1. 9. 2022

Beginn 1. 10. 2022

Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH www.bfz.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich! 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an  

Wir eröffnen Perspektiven



STELLENMARKT
Mi., 15. Dezember 2021   Seite 17   jobs.wochenblatt.net

��������	


Sanitär Heizung Elektro Klima

������������������
��	���
�	����
����������  ��!"�#��
"���$���	���
�
���
%
��
&��%'�()�*+�,��-.�/��*��,�*�0,
111����������������

��������������23������1���

���������4���������1���

����������������������1���

�565���789�

:����;"�����
��"��<�"����:�#��������
"�����"���:�����
"#��=�
�0/>�"��
�"�
��#�
:����0�"��0����"�#�:�?�
�@#����"
��������"����#��
:����
"���"�	��A�	�<����<B�
�"�	�
��#���
 ����
�B�
��
#�

 ���1���������!

A�
�?�
���
���#�����
���&��������	���"
�
�������
���
�
��	���
'

BRAUN setzt mit Erfolg Maßstäbe!
Wir sind ein modernes, expansives Möbelunternehmen mit 10 Einrichtungshäusern.
Für unser Wohnkaufhaus in Singen suchen wir zum baldmöglichen Termin:

MITARBEITER
GESUCHT

Lagerist (m/w/d)
In Vollzeit

Möbel- und / oder Küchenmonteur (m/w/d)
In Vollzeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung, per Mail mit PDF-Anhang oder über unser Stellenportal 
(www.braun-moebel.de/stellenangebote/). Alle wichtigen Einzelheiten besprechen wir gerne mit Ihnen in einem 
persönlichen Gespräch.

Das bieten wir Ihnen:
Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen, interessanten und verantwortungsvollen Arbeitsplatz in einem 
erfolgreichen, familiengeführten Unternehmen mit gutem Betriebsklima. Ein angemessenes Gehalt, Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld sowie andere soziale Zusatzleistungen sind bei uns selbstverständlich.

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

Möbel- und Küchen-Montageservice
Ihre Aufgaben:
• Lieferung von Qualitätsmöbeln und -küchen
• Möbel- und Küchenmontagen vor Ort
• Kundendienstaufträge 

SUB-Unternehmer als:

Anforderungen:
• eigener LKW (Miete oder Kauf)
• entsprechendes Werkzeug vorhanden
• Montageerfahrung

Das bieten wir Ihnen:
Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen, interessanten und verantwortungsvollen Arbeitsplatz in einem 
erfolgreichen, familiengeführten Unternehmen mit gutem Betriebsklima.

Seriöse Bewerber, die eine langfristige Geschäftsverbindung mit einem erfolgreichen Unternehmen anstreben, 
bitten wir um ein schriftliches Angebot oder Terminvereinbarung mit Hr. Baron.

Verkaufsmitarbeiter (m/w/d)
für unsere Boutique- und Heimtexabteilung, in Vollzeit oder 80 % Teilzeit (auch samstags)

Verkaufsmitarbeiter (m/w/d)
für unsere Teppichabteilung, in Vollzeit

Carl-Benz-Str. 22
78224 Singen

Telefon: 07731/8758-0
info@bmc-si.de

Mehr als nur ein Job …

Servicehaus Sonnenhalde | Sylva Freudenberg | Keltenstraße 10
72829 Engstingen | Telefon: 0 71 29 / 93 79-0 

Wir freuen uns darauf Sie kennen zu lernen!

Wir suchen Verstärkung für unser Team in Singen. Sie sind aufgeschlossen, haben Freude am Kontakt mit Menschen 
und bringen Einfühlungsvermögen mit? Dann suchen wir Sie und freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Wir suchen Mitarbeiter für die Hauswirtschaft und als Betreuungsassistenten!
Oder bereiten Sie den Menschen als Frühstücksbetreuung einen schönen Start in den Tag!

Teilzeit- oder Vollzeit, variable Arbeitszeiten? Wir richten uns auf Ihre Bedürfnisse ein! 

www.servicehaus-sonnenhalde.de

Lochblechdesign

Hirsch-Line GmbH
Kontakt: Piero Chirco | Friedrichstr. 12 | 78120 Furtwangen | Tel.: +49 (0) 7723 92 982-11 
E-Mail: info@hirsch-line.de | www.hirsch-line.de

Jetzt
bewerben!

Wir suchen am Standort Stockach zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Schlosser / Metallbauer / Blechner /
Mitarbeiter Produktion  (m/w/d)

sungen haben.

Deine Aufgaben:
• 

• 
Schlagschere, Kantbank, Coil-Spaltanlage, 
Stanzmaschine und gängigem Handwerks-

• 

dazu gehört u.a. das Zuschneiden, Abkan-

• 

ähnlichem.
• Auch als Quereinsteiger bist du herzlich 

willkommen bei uns! Erste Erfahrung in 

• 

• 

teamfähig.
• 

Ihre Vorteile:

„Versandmitarbeiter (m/w/d)“ 40 Stunden – zum 15.01.2022
Ihr Profil:
• Sie bringen erste Erfahrungen im 

Bereich Versand und Lager mit 
(nicht zwingend notwendig)

• Sie besitzen gute Deutschkenntnisse in 
Wort und Schrift

• Sie haben keine Angst vor dem Umgang 
mit Zahlen

• Sie arbeiten selbstständig, konzentriert und sorgfältig.
• Sie arbeiten gerne im Team.

Bewerbung per Post oder E- Mail an:
poli@polirapid.de

POLIRAPID Dr. Montemerlo GmbH & Co KG
Josef-Schüttler-Strasse 49

78224 Singen, Tel. 07731/947220

Ihre Aufgabengebiete:
• Verpackungsarbeiten
• Versandvorbereitung
• Zusammenstellen von Lieferungen
• Unterstutzung in der Produktion

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

www.wochenblatt.net/werbewirkung

Die PR-Anzeige hatte den gewünschten Erfolg.

Es haben sich Planer, Bauleiter und Unternehmer wie auch Bürger gemeldet,

also eine breite Öffentlichkeit, die Interesse

an dem nachhaltigen ressourcenschonenden Beton hat.

Thomas Kohler, Kieswerk Kohler
Dezember 2021

”



FAMILIENANZEIGEN
Mi., 15. Dezember 2021

www.wochenblatt.net 18

Johann (Hans) Partlitsch

Danksagung
Es ist schwer einen geliebten Menschen zu verlieren, aber es ist 
tröstend zu erfahren, wie viel Liebe, Freundschaft und Achtung 

ihm entgegengebracht wurde.

Wir bedanken uns bei allen, die ihr Mitgefühl und ihre 
Anteilnahme durch Wort, Schrift sowie Blumen-, Kranz-, Messe- 

und Geldspenden bekundeten und bei allen, die ihm die letzte
Ehre erwiesen haben.

Besonderen Dank Herrn Diakon Ehinger für die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier
und die tröstenden Worte.

Überlingen am Ried,
im Dezember 2021 Zlata und Diana

sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns
verbunden fühlten und ihre Anteilnahme in
vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten sowie
allen, die unseren lieben Mann, Vater und Bruder

Antonio Sestito
auf seinem letzten Weg begleiteten.

Im Namen aller Angehörigen
Teresa Sestito

Singen, im Dezember 2021

Seelenamt ist am Sonntag, den 19.12.2021 um
10.30 Uhr in der St. Josef Kirche in Singen.

Herzlichen Dank Nachruf
Alles hat seine Zeit,
es gibt eine Zeit der Freude, eine Zeit der Stille,
eine Zeit des Schweigens, eine Zeit der Trauer
und eine Zeit der dankbaren Erinnerung.

Die Klienten und Mitarbeitenden des Ambulant Betreuten 
Wohnens, der Seniorenbetreuung und vom Team Pirmin trauern um

Brigitte Heim
die am 01.12.2021 im Alter von 74 Jahren verstorben ist.

Caritasverband Singen-Hegau e.V., Erzbergerstr. 25, 78224 Singen

Todesanzeige &
Danksagung

Jakob Prediger
* 15. Juli 1960    † 4. Dezember 2021

Die Todesstunde 
schlug zu früh,
doch Gott, der Herr
bestimmte sie;
Gott schenke ihm
die ewige Ruh’!

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Paulina

Tatjana und Waldemar
mit Celina und Leana
Eugen und Viktoria

mit Melissa, Sophie und Levian
sowie alle Anverwandten

Die Beerdigung fand im engsten Familien- und Freundeskreis
auf dem Waldfriedhof Radolfzell statt.

Für alle erwiesene Anteilnahme herzlichen Dank.

Von uns gegangen nach seinem Lebensmotto: I did it my way

Kuno Kroschewski

* 27.11.1938 z08.12.2021

Nach kurzer, schwerer Krankheit haben wir in Liebe
Abschied genommen von unserem einzigartigen
Vater, Opa und Uropa

Ruth, Jürgen und Lars mit Familien

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

In stiller Trauer und Dankbarkeit

Die Berge waren sein Himmelreich und sein Gotteshaus zugleich.
Am Fuße derselben welche er einst erklommen,
hat er nun seine letzte Ruhestätte genommen.

Auf seinem letzten Weg haben wir uns von meinem lieben
Vater in aller Stille, seinem Wunsch entsprechend,
verabschiedet.

Gerhard Schmidt
* 5. März 1926 ¤ 24. November 2021

Besonderen Dank gebührt dem Rettungsteam des DRK,
der Praxisgemeinschaft Dr. Henke/Dr. Hermes,
sowie besonders den gesamten Damen der Anmeldung.

Für die erwiesene Anteilnahme sage ich hiermit meinen
herzlichsten Dank.

Bärbel Schmidt
Lydia und Peter Schmidt mit Familie
Sonja und Michael Banka

Radolfzell,
im Dezember 2021

In Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Bärbel Fuchs
Wir werden Dich vermissen.

In liebevoller Erinnerung
das NORMA-Team Radolfzell

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem du einst so froh geschafft.
Siehst deine Blumen nicht mehr blühen,
weil dir der Tod nahm deine Kraft.

Wir trauern um unsere liebe Mutter, Oma und Schwester

Gerda Hancke

* 05.02.1934 £ 11.12.2021

geb. Zimmermann

In Liebe und Dankbarkeit
Jürgen und Loredana
Monika mit Louisa
Ingrid und Hermann
Hartmut Zimmermann mit Familie
und alle AngehörigenGottmadingen, im Dezember 2021

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet im engsten
Familienkreis auf dem Friedhof in Gottmadingen statt.
Seelenamt ist am Freitag, den 31.12.2021 um 18.30 Uhr in der
Christkönigskirche in Gottmadingen.

Wenn die Kraft zu Ende geht, 
ist Erlösung eine Gnade. 

Nach einem arbeitsreichen Leben und langer Krankheit 
nehmen wir Abschied von meinem Mann, unserem Vater, 
Schwiegervater, Opa und Uropa 

Josef Bader 
* 26.05.1934          † 13.12.2021 

Hab Dank für alles, was Du für uns getan hast. 

Liggeringen, Deine Brigitte 
Bodenwaldweg 1 Bärbel und Marco mit Nadine  
 sowie Heinz Hummel 

Jörg, Susi und Moritz 
 sowie alle Anverwandten 

Die Beerdigung findet am Montag, den 20. Dezember 2021 um 14.00 Uhr auf dem 
Friedhof in Liggeringen statt. 
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» ICH BIN FÜR SIE DA ! «

Tel: 07731 / 8800 - @wochenblatt.net

... Ihre Anzeigenberaterin 
für d

DER LIEBEN 

GEDENKEN

MIT DEM ...

ERICH FLAIG

Weint nicht, weil es vorbei ist, 
lacht, weil es schön war.

Wir trauern um unser Ehrenmitglied

ERICH FLAIG
Er hat unser Vereinsleben in vielen 
Jahren aktiv mitgelebt und mitgeprägt.

       DANKE.  Kanu-Club Radolfzell e. V.

Nichts und niemand kann uns trennen,
auch das nicht, was wir Sterben nennen,

der Tod kann Liebe nicht vertreiben, 
weil du mich liebst, drum darf ich bleiben.

Nur jener, den man nicht vermisst, 
in Wahrheit auch gestorben ist. 

Papa wir vermissen dich so sehr.

Franz Reiser
† 15.12.2018

Nach einem selbstbestimmten und
erfüllten Leben entschlief unsere
liebe Mutter, Schwiegermutter,
Oma, Uroma, Lebensgefährtin,
Schwester, Schwägerin und Tante

Theodora Wargenau
geb. Gerschoewsky

* 06.09.1930 £ 10.12.2021

In stiller Trauer
Christine und Ute
mit all ihren Lieben

Gottmadingen, im Dezember 2021

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis im
Ruhewald in Gottmadingen statt.

Jože Miklavžin
* 28.08.1945     † 17.12.2020

In liebevoller Erinnerung zum 1. Todestag von 

Ein Teil von Dir wird immer in uns 

weiterleben und 

ein Teil von uns wird immer bei Dir sein ...

Du fehlst uns so sehr.

In ewiger Liebe:

Deine Cilika, Deine Kinder, 

Deine Schwieger- und Enkelkinder

sagen wir allen, die sich in stiller Trauer 
um unseren lieben

mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme 
auf  liebevolle Weise zum Ausdruck brachten.

Unser besonderer Dank gilt Frau Meisel für die 
würdevolle Gestaltung der Trauerfeier.

Hilzingen, im Dezember 2021

Herzlichen Dank

Im Namen aller Angehörigen
Hildegard Schoch

Karl Schoch
* 05.02.1929     † 06.11.2021

Nachruf
Wir trauern um unseren Mitarbeiter i. R.

Herrn Hermann Beil
der am 03.12.2021 im Alter von 73 Jahren verstorben ist.
Herr Beil war über 40 Jahre in unserem Betrieb als Maler und Lackierer beschäftigt, 
bevor er 2004 in seinen wohlverdienten Ruhestand ging. Wir haben ihn in all dieser Zeit 
als engagierten und gewissenhaften Mitarbeiter kennengelernt, der bei der Kundschaft 
und Kollegen große Anerkennung fand. Unsere Gedanken sind bei seiner Schwester Ruth.

Malerbetrieb Klaus Heinemann
Gottmadingen

Herzlichen Dank 
sagen wir allen, die mit uns 

gemeinsam von unserer Mutter, 
Schwiegermutter und Oma 

Josefine Löhle
Abschied genommen haben und ihre Anteilnahme  

und Verbundenheit in vielfältiger Weise  
zum Ausdruck brachten. 

Margot 
Heidrun
Udo und Alexandra 
Andre und Luisa  

Wangen,  
im Dezember 2021

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung 
findet am Freitag, dem 17.12.2021, um 11:00 Uhr auf 
dem Waldfriedhof Singen statt.

* 19.4.1937   † 8.12.2021

Traurig nehmen wir Abschied 
von meinem lieben Mann, 

unserem Vater, Opa, Bruder, 
Schwager und Onkel

Deine Hildegard
Daniela, Claudia und Katja
Marco, Melissa und Jenny
sowie alle Anverwandten

Erinnerungen sind kleine Sterne,
die tröstend in das Dunkel unserer Trauer leuchten.

Traueradresse: Hildegard Hodel, Servicehaus Sonnenhalde, 
Schaffhauser Str. 9, 78224 Singen

In stillem Gedenken an

Carmen Fürst
† 16.12.2020

Trauer kann man nicht sehen, nicht hören,
man kann sie nur fühlen. Sie ist ein Nebel, ohne Umrisse. 

Man möchte diesen Nebel packen und fortschieben, aber die
Hand fasst ins Leere. Du warst und bist immer in unseren Herzen.

Deine Mama, deine Schwester und deine Freundin Antonetta

Das Oldtimer & Fahrzeugmuseum Engen e.V.
hat einen schweren Verlust erlitten und trauert um seinen
Vereinskameraden 

Hermann Bohner
Unser Mitgefühl gilt seinen 
Angehörigen und seinem Verein. 
Wir werden Hermann Bohner 
ein ehrendes Andenken bewahren.

Klaus de Monte
1. Vorsitzender

Als die Kraft zu Ende ging,
war die Erlösung eine Gnade.

Nach kurzer, schwerer Krankheit nehmen wir Abschied
von unserer geliebten Mutter 

Erika Krüger
*10.10.1931    †10.12.2021

In stiller Trauer 
Bettina Boshüsen

Ralph Krüger 
sowie alle Anverwandten 

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

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

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

Ihr Wochenblatt

WOCHENBLATT seit 1967

Standesamt im Wochenblatt!

Ich glaube, dass wenn der Tod unsere Augen
schließt, wir in einem Lichte stehen, von welchem
unser Sonnenlicht nur der Schatten ist.

Arthur Schopenhauer

Im gesegneten Alter von 93 Jahren ist meine liebe Mutter zu Hause
friedlich eingeschlafen.

Irene Schroff

* 13.07.1928 £ 11.12.2021

geb. Hug

Ich bin sehr traurig
Dr. Wolfgang SchroffGottmadingen, im Dezember 2021

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Mittwoch, den 22.12.2021 um
15.00 Uhr auf dem Waldfriedhof in Singen statt.
Statt Blumen bitte ich um eine Spende an die Fränkische Provinz der
Dominikanerinnen Neustadt/Main für die Sozialarbeit von Sr. Casilda und
Sr. Leona, Kwazulu, Südafrika auf das Konto: DE08 7509 0300 0003 0159 04,
Stichwort „Irene Schroff“

Was du im Leben hast gegeben, dafür ist jeder Dank zu klein.
Du hast gesorgt für deine Lieben von früh bis spät, tagaus – tagein.

Du warst im Leben so bescheiden, nur Pflicht und Arbeit kanntest du,
mit allem warst du stets zufrieden, nun schlafe sanft in ewiger Ruh’.

Nach einem arbeitsreichen Leben nehmen wir Abschied
von meinem lieben Mann, unserem herzensguten Vater,

Schwiegervater, Opa, Schwager,
Paten und Onkel

Willi Sauter

Welschingen

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Karin
Yvonne und Reinhold
Markus und Sabine
Tobias mit Melanie, Lena mit Manuel
Kevin, Florian und Ronja
sowie alle Anverwandten

Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung am Donnerstag, den 16.12.2021, um
14.00 Uhr auf dem Friedhof in Welschingen.
Seelenamt am Sonntag, den 19.12.2021, um 10.30 Uhr in der Kirche in Welschingen.

l14.06.1948 z05.12.2021

Ich hab das Leben überwunden,
bin nun befreit von Angst und Pein,
denkt oft an mich in frohen Stunden
und lasst mich immer bei euch sein.

Nach Gottes heiligen Willen entschlief nach längerer,
schwerer Krankheit mein lieber Mann, unser herzensguter

Vater, Opa, Bruder, Schwager, Pate und Onkel 

Hans Krüger 
* 05.10.1936   † 06.12.2021 

Wir sind sehr traurig 
Herta 

Elke und Reinhard mit Laura 
Lothar 

Alexander und Vanessa 
Horst 

sowie alle Anverwandten 

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Freitag,
den 17.12.2021 um 14.00 Uhr

in der Peter-und-Paul-Kirche in Mühlhausen statt. 

Nachruf

der Motoryachtclub Radolfzellersee. e. V.

trauert um den Verlust seines Gründungs- und Ehrenmitglieds

Paul Baldrich 
der von uns gegangen ist. Wir danken ihm für seine aktiven Jahre als Mitglied
sowie seine Freundschaft und sein Wirken in unserem Verein. Der Verstorbene 

war seiner Familie ein fürsorgliches Vorbild und seinen Freunden ein 
liebenswerter Partner, der uns stets unvergessen bleibt.

Der Vorstand und Mitglieder 

NACHRUF
Wir trauern um unseren am 06.12.2021 verstorbenen ehemaligen Mitarbeiter und Pensionär

Herrn HansJürgen Krüger
Herr Krüger gehörte über 27 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 Oktober 1996 trat Herr Krüger in seinen wohlverdienten Ruhestand.

In den Jahren seiner Betriebszugehörigkeit haben wir Herrn Krüger 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

Nach kurzer, schwerer Krankheit und erfolglosem Kampf 
nehmen wir in Liebe und Dankbarkeit Abschied von 
unserem über alles geliebten

Du bleibst in unseren Herzen
Deine Brigitte
Sabine und Andre
Sandra und Niklas
Oma Rosa
und alle Angehörigen

Dieter Schwachhofer
* 10.4.1960     † 12.12.2021

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Dienstag, dem 21.12.2021, 
um 15.00 Uhr auf dem Waldfriedhof Singen statt.

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

N A C H R U F

Für uns alle unfassbar war der Tod unseres Mitarbeiters  

Herrn Dieter Schwachhofer
der zu früh im Alter von 61 Jahren verstarb und dies hat uns 
zutiefst betroffen gemacht.

Herr Schwachhofer war über 40 Jahre in unserem Unternehmen 
tätig. Er arbeitete zuletzt als Prüfer im Produktionslabor innerhalb 
des Qualitätsmanagements unserer Veredelung. 

Wir verlieren mit ihm einen engagierten und sympathischen Mit-
arbeiter und Kollegen, der sich mit großer Kompetenz und Moti-
vation einen festen Platz in unserem Unternehmen erarbeitet hat. 

In dankbarer Erinnerung nehmen wir Abschied von dem Verstor-
benen und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Seine 
Persönlichkeit und Verdienste bleiben unvergessen. 

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen.

Geschäftsführung und Betriebsrat
Amcor Flexibles Singen GmbH

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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Herzlichen Dank
möchte ich allen sagen, die mich auf dem letzten Weg
meiner lieben Frau

Hildegard Baldszuhn
begleitet haben. Viele liebe mitfühlende Worte waren
mir Trost.

Herzlichen Dank für die professionelle und liebe
Pflege, über Jahre, der Sozialstation Hegau-West in
Gottmadingen.
Ebenso herzlichen Dank an Herrn Pfarrer Dr.
Waldvogel für die würdevolle Trauerfeier.
Für Orgelspiel und Gesang, auch für das von ihr
beliebte „Lourdeslied“, möchte ich mich bei unseren
Freunden Margret und Renatus bedanken.

Im Namen aller Angehörigen
Horst BaldszuhnBietingen, im Dezember 2021

Nachruf
Die Landseniorinnen und Landsenioren trauern um Ihren Bezirksvorsitzenden der
Bodenseekreisverbände des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes e.V., 

Herrn Georg Renner
der kurz vor seinem 77. Geburtstag überraschend verstorben ist.
Mit Georg Renner geht ein großartiger Mensch von uns, der den Landsenioren-
verband seit 2012 gelenkt hat.
Viele Veranstaltungen hat Georg für die Landseniorinnen und Landsenioren organisiert
und durchgeführt. Sein Name ist untrennbar mit den Landsenioren im BLHV.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau Agnes und seiner Familie.
Für den Landseniorenverband im BLHV e.V.
Armin Zumkeller (Geschäftsführer)
Karl Wachter (stellv. Bezirksvorsitzender)

Die Liebe bleibt,
wenn alles geht,

weil sie das Leben
überlebt denn sie ist
stärker als die Zeit;
wenn alles geht –
die Liebe bleibt...

Horst
Wenzel

Singen, im Dezember 2021

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, aber es tut 
gut zu erfahren, wie viele ihn gern hatten.

Für die vielen tröstenden Worte, gesprochen oder  
geschrieben,

für jede herzliche Umarmung,

für jeden Händedruck, wenn die Worte fehlten,

für die Zeichen der Freundschaft und Verbundenheit,

für alle Schrift-, Geld-, Kranz- und Blumenspenden,

für jedes stille Gebet bei der Beisetzung.

Im Namen aller Angehörigen
Eva Wenzel
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In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied  
von unserem lieben Sohn, Bruder und Onkel

* 17.05.1987   † 07.12.2021

Die Beerdigung findet heute, Mittwoch, den 15.12.2021, um 13.00 Uhr auf dem 
Waldfriedhof in Singen statt. 

Wir vermissen Dich sehr

Deine Mama und Dein Papa
Natalia

Daniel und Michael
sowie alle Anverwandten

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

,

* 17.05.1987   † 07.12.2021

,

Eugen Vogel

Todesanzeige und Danksagung

Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, 
die wir hinterlassen, wenn wir gehen. 

Albert Schweitzer

Traurig nahmen wir Abschied von meinem 
lieben Ehemann, Schwager, Onkel

Hans-Jürgen Karpe
* 24.04.1937   † 29.11.2021

Deine Ute
Angelika Schmid mit Familie
Katharina Bruch mit Familie

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

Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.

(Joseph von Eichendorff)

Markus und Sabine Schmid
Sascha
Marco und Janine

Friedrich Erhardt
* 03.10.1942 † 06.12.2021

In liebevoller Erinnerung

Die Trauerfeier und Urnenbeisetzung findet am Freitag, den 17.12.2021 um 13.30 Uhr
auf dem Friedhof in Bankholzen statt.

Wenn der Weg zu Ende geht,
hinterlässt er die Spuren des Lebens.

Gert Klebe
* 8.4.1951      † 6.12.2021

Wir nehmen Abschied
Ursula und Rolf Schaffner mit Familie
alle Freunde und Bekannte
Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung
findet am Mittwoch, den 29.12.2021 um 14.00 Uhr 
auf dem Friedhof in Worblingen statt.

Traueradresse: Ursula Schaffner, Untere Haselstr. 6, 78224 Singen

Wir sagen Danke

Peter Grau
Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren,

aber es ist tröstend zu erfahren, wie viel Liebe,
Freundschaft und Achtung ihm entgegengebracht wurde.

Danke allen, die sich mit uns verbunden fühlten und
ihre Anteilnahme in so vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten.

Sieglinde Grau
Dr. Silke Grau-Wöhrle

Dr. Sandra Grau-Richards

Danksagung 

Traurig sind wir, dass wir Dich verloren haben. 
Dankbar sind wir, dass wir mit Dir leben durften. 

Getröstet sind wir, dass Du in Gedanken weiter bei uns bist. 

Leopoldine Alice Samson 
Wir danken allen, die uns in der Zeit des Abschiednehmens und in der Zeit der  
Trauer begleitet und uns auf so vielfältige und liebevolle Weise bedacht haben.  

Es ist schön zu wissen, dass man diesen Weg nicht alleine gehen muss. 

Markelfingen, im Dezember 2021                                 André, Christophe und Corinne 
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DER 
LIEBEN 

GEDENKEN

MIT DEM ...

In den schweren Stunden des Abschieds von unserer lieben 

durften wir vielfältige Beweise aufrichtiger Verbundenheit 
und Wertschätzung erfahren.

Margarethe Hägert
„Gretl“

Im Namen aller Angehörigen
Edelfried und Jürgen mit Familien

Unser besonderer Dank gilt Herrn Dr. Hahn (Tengen), Herrn Pfarrer Weber (Hilzingen), 
allen Nachbarn und Freunden, die uns ihre Anteilnahme durch Worte, Karten, Blumen 
und Geldspenden bekundeten sowie dem Bestattungshaus Homburger.

Danksagung

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

Herzlichen Dank 

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

Besonderen Dank 
Herrn Pastoralreferent Clemens Trefs für die 
wundervolle Gestaltung der Trauerfeier, 
dem Kirchenchor Güttingen/Wahlwies, 
den Schulkameraden Böhringen, 
der Praxis Dr. Kempter mit Team, 
Dr. Theile für die häusliche Betreuung 
sowie dem Bestattungsinstitut Keller. 

Ewald 
Scholter 

† 22.11.2021 

Möggingen, im Dezember 2021   Renate Scholter mit Familie

Besonderen Dank 
l f l f f di

Wenn die Kraft versiegt, die Sonne nicht mehr wärmt,
der Schmerz das Lächeln einholt, dann ist der ewige Frieden eine Erlösung.

Es war schön, dass Du Deine letzten Lebenstage in unserer Nähe
verbringen konntest. Nun müssen wir Abschied nehmen.

Lotte Hornung

* 04.09.1928
in Nürnberg

geb. Wegmann

In liebevoller Erinnerung
Petra Hornung-Kahl und Walter
Roman
Traudi

Randegg, im Dezember 2021

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet in Nürnberg statt.

£ 13.12.2021
in Gottmadingen

Sein Leben sollte nicht fertig sein, es gab noch so viel zu sehen. 
Er war ein ganz besonderer Mensch und ist nun frei. 
Mit einem Lächeln auf den Lippen ist er im Beisein 

seiner Familie eingeschlafen. 

Wolfgang Steinebrunner 
* 07. Mai 1944            † 12. Dezember 2021 

Wir vermissen dich 
Deine Vroni 
Diana mit Nico und Lisa, Alicia und Philipp 
Evi und Rolf mit Familie 

Rosenkranz heute, Mittwoch um 18.15 Uhr in der St.-Remigius-Kirche in Steißlingen. 
Die Beerdigung findet am Donnerstag, den 16. Dezember 2021 um 11.00 Uhr auf dem 
Friedhof in Steißlingen statt. 

Georg
Kuppel

Und immer sind da Spuren deines Lebens, Gedanken,
Bilder, Augenblicke, die uns an dich erinnern und
glauben lassen, dass du immer noch bei uns bist.

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

Isolde und Susanne mit FamilienSteißlingen, im Dezember 2021

Besonders danken wir:
Herrn Dr. Rosswag / Herrn Dr. Stoll mit Team
der Sozialstation Hegau West e.V., Gottmadingen
dem Bestattungsinstitut Koller, e.K., Herrn Thomas Schäuble,
für die wundervolle Begleitung durch diese schwere Zeit

Herzlichen Dank
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Erinnert euch an mich, 
aber nicht an dunklen Tagen! 
Erinnert euch an mich, 
in strahlender Sonne, 
wie ich war, als ich noch alles konnte, was ich wollte. 

Renate Rindlbacher 
geb. Walde 

*20.05.1948    †12.12.2021 

Wir nehmen leider zu früh Abschied von ihr. 

In stiller Trauer 
Bine und Chris, Bernd und Danijela, Nadine und Malin 

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, 23.12.2021 um 13.00 Uhr
auf dem Waldfriedhof Singen statt. 

Traueradressen: 
Sabine Krischanetz, Oberstr. 2, CH-8274 Tägerwilen 
Bernd Rindlbacher, Trüllenäckerstr. 2, CH-8252 Schlatt 



Wir möchten uns bei Ihnen für Ihr Verständnis während unserer Umbauphase 
bedanken und begrüßen Sie ganz herzlich in unserer neuen Servicestelle zu 
folgenden Öffnungszeiten:

Unsere renovierte Servicestelle in der Hadwigstraße 
2A hat ab dem 15.12.2021 wieder für Sie geöffnet.

Den Singener Geschenkscheck können Sie nun wieder 
täglich bei uns vor Ort erhalten oder weiterhin online 
unter www.singenvorfreude.de/ oder über den QR-
Code bestellen.

Montag bis Donnerstag
9:00 Uhr - 13:00 Uhr
14:00 Uhr - 18:00 Uhr

Als kleines Willkommens-Geschenk erhalten die ersten 50 
Besucher, gegen Vorlage des nebenstehenden Coupons, 
unseren Hegauliebe-Kalender kostenlos*. Alle weiteren 
Kalender sind weiterhin für nur 2,- Euro erhältlich*.

Freitag
9:00 Uhr - 12:00 Uhr
Nachmittags geschlossen

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

*Pro Kalender wird 1,- Euro an das Pestalozzi Kinderdorf Wahlwies gespendet.

Die ersten 50 Besucher, die diesen 
Coupon ausgeschnitten zu unserer 

Servicestelle mitbringen, erhalten den 
Hegauliebe-Kalender kostenlos. 

-AKTION



» DO 16.12.
JAZZ/BLUES

SINGEN
GEMS Kulturzentrum, Mühlenstr.
13 | 20:30 Uhr | Sebastian Gramss
»Slowfox Trio« – ABGESAGT. Infos
unter www.jazzclub-singen.de.

» SA 18.12.
KONZERTE

SINGEN
Stadthalle Singen | 19:30 Uhr | Fest-
konzert des Blasorchesters. – ABGE-
SAGT. Weitere Informationen unter
www.stadthalle-singen.de.

» SO 19.12.
FESTE

ENGEN
Bürgerhaus Neuhausen | 12:00 Uhr |
Weihnachten im Dorf. Der Gemischte
Chor Neuhausen feiert sein »Weih-
nachten im Dorf« und lädt die ge-
samte Bevölkerung hierzu herzlichst
ein. Infos unter www.engen.de.

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 einer Bratwurst vom
Grill. Weitere Informationen unter:
www.museum-art-cars.com.

» DI 21.12.
KINO

ENGEN
online | 09:00 Uhr | 9 Jahre Kurzfilm-
nacht in Engen. Folgen Sie der Kurz-
film-Spur und seien Sie am kürzesten
Tag des Jahres dabei. 24 Stunden
kostenlos online! Weitere Infos unter
www.engen.de.

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

» AUSSTELLUNGEN
ENGEN
Städtisches Museum Engen. Klo-
stergasse 19. Birte Horn – »Keep it
going«. Die Bilder strahlen eine
Weite, formale Reichtümer und
Transparenz aus. Öffnungszeiten:
Di. – Fr.  14 – 17 Uhr; Sa., So. 11 – 18
Uhr. Infos unter www.engen.de.

RADOLFZELL
Stadtmuseum. Seetorstraße 3. Son-
derausstellung: »Trachten Leben!«.
Die Trachtengruppe Alt-Radolfzell
e. V. feiert ihr 100-jähriges Grün-
dungsjubiläum. Ein detailliertes
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 1 Museum Art und Cars. Park-
straße 1.
Galerie im MAC 1. Blickwinkel.
Chris van Weidmann und Cat Bak-
ker zeigen ihre Werke (Eintritt kos -
tenlos).
MAC 1. Gianni Versace Retrospec-
tive (noch bis 9. Januar 2022).
MAC 2 Museum Art und Cars. Park-
straße 5.
Level 1. Concept Cars aus der inter-
nationalen Sammlung Corrado Lo-
presto; Fotokünstler Werner Pawlok
zeigt dazu seine »Master Pieces«.
Level 2. Nobelkarosserien der 20er
und 30er Jahre aus der DesignWerk-
statt Erdmann & Rossi – Fotografie
und Film zum Berlin der 20er Jahre. 
Level 3. Zagato – eine Hommage an
diese einzigartige Designer-Familie,
Alfa Romeo TZ, TZ 2, TZ 3 und Ma-
serati Mostro; FIA-Formel-E-Welt-
meisterschaft Vorstellung Rennserie
der Zukunft TPT RV Renault
Formula E – ein Rennwagen der Su-
perlative; erfolgreiche Hybrid-Renn-
wagen Le Mans – Toyota und Audi;
Thüga Erlebniswelt. 
Level 4. MAC-Fahrzeug-Sammlung
sowie Auto-Fotografien von Dirk
Patschkowski.
Weitere Infos zu MAC 1 und MAC 2:
www.museum-art-cars.com.

STOCKACH
Stadtmuseum im »Alten Forstamt«.
Salmannsweilerstraße 1. Sonder-
ausstellung Narro – Fasnet in Stock -
ach. 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., 02.01., 11:00 Uhr, Zur dursch-
tigä Dupfee, Après-Ski-Hütte.
Weibsbilder. Ohne ein Blatt vor den
Mund zu nehmen, reihen sie beim
Publikum einen Lacher an den ande-
ren und glänzen mit Witz und

Charme. Eintritt frei. Veranstalter:
Skilift Witthoh; Infos: www.face-
book.com/Zur-durschtigä-Dupfee-
Après-Ski-Hütte.
So., 16.01., 11:00 Uhr, Zur dursch-
tigä Dupfee, Après-Ski-Hütte. Mu-
sikverein Honstetten. Viel Spaß
beim Frühschoppen mit dem Musik-
verein Honstetten. Eintritt frei. Ver-
anstalter: Skilift Witthoh; Infos:
www.facebook.com/Zur-durschtigä-
Dupfee-Après-Ski-Hütte.

ENGEN
Mi., 19.10., 18:30 Uhr, Neue Stadt-
halle, Hohenstoffelstraße. »Gehirn
unter Strom«. Umgang mit dem di-
gitalen Alltagsstress – Vortragsver-
anstaltung mit Dr. Volker Busch.
Chaos im Kopf ist ein typisches Pro-
blem in der heutigen Zeit. Infos
unter www.engen.de.

GAIENHOFEN
Sa., 29.01., Schloss Gaienhofen, Ev.
Schule am Bodensee, Schloss-
straße 8. Wir laden ein zum Tag der
offenen Tür. Wir hoffen, dass wir
Sie am Tag der offenen Tür Ende
Januar persönlich und live begrü-
ßen dürfen! Weitere Informationen
zu den Veranstaltunsgformaten wer-
den rechtzeitig veröffentlicht unter
www.schloss-gaienhofen.de.

RADOLFZELL
Fr., 31.12., 17:00 Uhr, Milchwerk.
Gretchen 89ff. In rasantem Wechsel
proben völlig unterschiedliche Cha-
raktere die berühmte »Kästchen-
szene« aus Goethes Faust I. Tickets
und weitere Informationen unter
www.kulissenschieber-radolfzell.de.
Di., 11.01., 19:00 Uhr, Milchwerk.
Tabaluga  –  oder die Reise zur Ver-
nunft. Abenteurer und Drachen-
freunde aller Altersklassen erwartet
eine fantasievolle und spannungs-
geladene Musikgeschichte aus der
Feder von Peter Maffay und Rolf Zu-
chowski. Tickets und Info unter
www.milchwerk-radolfzell.de.

SINGEN
Sa., 25.12., MAC 1 Museum Art und
Cars. Weihnachtsmenü im PARK 1
Restaurant. Genießen Sie am ersten
und zweiten Weihnachtsfeiertag ein
ausgewähltes Menü im PARK 1
Restaurant. Reservierungen unter:
07731 / 9693530. Weitere Info unter:
www.museum-art-cars.com.
Fr., 07.01., 20:00 Uhr, Stadthalle Sin-
gen. Zusatztermin – Neujahrskon-
zert: Das Leuchten der Nacht. Die
Südwestdeutsche Philharmonie

Konstanz wagt bei ihrem alljährli-
chen Neujahrskonzert einen Blick in
die Metropolen der Welt und ihre
elektrisierenden Musikstile der
»Twenties«. Tickets und Info unter
www.stadthalle-singen.de.
Fr., 07.01., 20:30 Uhr, GEMS Kultur-
zentrum, Mühlenstr. 13. Yves Thei-
ler »WE Trio«. Der Hörer wird durch
den kraftvollen, lebendigen Charak-
ter der Themen ebenso angespro-
chen wie durch den Zusammenhalt
der Gruppe und die starken Eigen-
kompositionen jedes Einzelnen.
Reservierung erbeten unter E-Mail:
karten@jazzclub-singen.de.
Mo., 10.01., 20:00 Uhr, Stadthalle
Singen. Ewig jung. Ein Unterhal-
tungsmusical, an dem sowohl die
illustre Runde der singenden Schau-
spieler als auch das Publikum seine
helle Freude hat. Tickets und Infos
unter www.stadthalle-singen.de.
Fr., 14.01., 20:00 Uhr, Stadthalle Sin-
gen. Chinesischer Nationalcircus:
China Girl. Die Handlung ist eine
Übertragung von William Shake-
speares Tragödie Romeo und Julia
in das New York City der Jahrtau-
sendwende. Show mit Musik von
David Bowie. Tickets und Info unter
www.stadthalle-singen.de.
So., 16.01., 19:00 Uhr, Stadthalle
Singen. Bernstein Celebration. Eine
Tanzhommage an den weltberühm-
ten Komponisten Leonard Bernstein
anlässlich seines 30. Todestags.
Tickets und Informationen unter
www.stadthalle-singen.de.
Mo., 17.01., 15:00 Uhr, Stadthalle
Singen. Pippi in Taka-Tuka-Land.
Theater für Kinder ab vier Jahre
nach dem Roman von Astrid Lind-
gren. Pippi, Tommy und Annika
müssen viele Abenteuer bestehen.
Tickets und weitere Infos unter
www.stadthalle-singen.de.

– Anzeigen –

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

■ Städtisches Museum Engen 
+ Galerie
Klostergasse 19, Engen
Tel.: +49 (0)7733 / 501400
Öffnungszeiten: 
Di. – Fr. 14:00 – 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. geschlossen.
Di. – Mi. 13:00 – 17:00 Uhr,
Do. 10:00 – 12:00 Uhr,
Sa. 10:00 – 13:00 Uhr.

» MUSEEN

BASILIKA SINGEN
■ Cyrano de Bergerac

Romantische Komödie von 
Edmond Rostand in einer 
Singener Fassung von 
Andreas von Studnitz.
Mi. (15.12.), Do., Fr., Sa.,
Mi. (22.12.), 20:00 Uhr.

DIE FÄRBE SINGEN
■ Die Kellnerin Anni 

(Herbert Rosendorfer)
Mit der »Kellnerin Anni« hat 
Herbert Rosendorfer eine 
Figur aus dem Milieu der 
»kleinen Leute« geschaffen. 
Fr., Sa., 20:30 Uhr.
So., 18:00 Uhr.

STADTTHEATER KONSTANZ
■ Die 39 Stufen

Kriminalkomödie von John 
Buchan und Alfred Hitchcock 
in einer Bühnenbearbeitung 
von Patrick Barlow nach dem
Originalkonzept von Simon 
Corble und Nobby Dimon. 
Do., Sa., Mi. (22.12.), 20:00 Uhr.
ausgebucht Fr., 19:30 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 Uhr.

WERKSTATT INSELGASSE
■ All das Schöne

Dem britischen Autor Duncan 
Macmillan ist es gelungen, 
einen lebensbejahenden 
Monolog über das todernste 
Thema Suizid zu schreiben. 
Mi. (15.12.), 18:00 Uhr.

■ Kurz vor Kuss
Ein Liederabend für alle, die 
ihr Herz verloren haben – und 
die, die es noch loswerden 
wollen.
Sa., 20:00 Uhr.

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

SPIEGELHALLE KONSTANZ
■ Muttersprache Mameloschn

Mit viel Humor wird die 
Geschichte von drei 
Generationen erzählt. 
Großmutter, Mutter und 
Tochter, die nicht mit-, aber 
auch nicht ohne einander
können – einer typischen 
Familie eben. 
Mi. (15.12.), 20:00 Uhr.
Do., Fr., Di., 19:30 Uhr.
So., 18:00 Uhr.

■ Improtheater Konstanz – 
Kreuz und Quer
Zu Beginn dieses Abends 
steht nur ein einziges Wort –
ein Wort, das das Publikum 
den Spielern auf die Bühne 
reicht. Entstehen wird ein 
improvisiertes Theaterstück. 
Sa., 20:00 Uhr.

■ vollMond – Der Russe ist 
einer, der Birken liebt
Neustart mit dem Late-Night-
Format vollMond. Odo 
Jergitsch und Friends 
entführen literarisch-
musikalisch ins weite, 
winterliche Russland. 
So., 22:00 Uhr.

STADTTHEATER SCHAFFHAUSEN
■ Tina Teubner und 

Ben Süverkrüp
Weihnachten kommt. Ob wir 
wollen oder nicht. Wir können
es lieben, wir können es
hassen – der Erwartungsdruck
bleibt. Grund genug, sich 
gründlich vorzubereiten! 
Mi. (15.12.), 19:30 Uhr.

■ Pippi Langstrumpf
Pippi Langstrumpf zieht in die 
Villa Kunterbunt ein. Sofort 
schließt sie Freundschaft mit 
den Nachbarskindern Tommy
und Annika. 
Empfohlen ab fünf Jahren.
Fr., 19:30 Uhr.
Sa., So., 14:00, 17:00 Uhr.

■ Ein Mann im Schnee
Erich Kästner bricht vom 
Dresdner Bahnhof zum 
Zugspitzmassiv auf, in der 
Hoffnung, dort endlich eine 
Geschichte zu Papier zu 
bringen, die im Winter spielt. 
Di., 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

Ein Mann im Schnee im Stadttheater Schaffhausen. Erich
Kästner bricht vom Dresdner Bahnhof zum Zugspitzmassiv auf, in der
Hoffnung, dort endlich eine Geschichte zu Papier zu bringen, die im
Winter spielt. Tickets und Info unter www.stadttheater-sh.ch.

Quelle: Oliver Killig

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

vom Fass:

Unser Lokal bleibt vom 13.12. bis 24.12.21 geschlossen!

Landgasthaus Bohl
1. + 2. Weihnachts-

feiertag geöffnet

HALLEN-FLOHMARKT findet statt
Bitte anmelden 2G! (Impfnachweis vorzeigen, Test nicht erforderlich)

Maskenpflicht! Sa., 18.12.2021, 9 - 16 Uhr
Radolfzell Milchwerk, Güttinger Straße 19A

pro m ab 10,– € • Tische vorhanden
Info + Anmeldung per Tel. 0 172 / 79760 02

oder E-Mail: info@geros-flohmarkt.de · www.geros-flohmarkt.de
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