
Das Weihnachtsfest steht 
vor der Tür. Es wird 
wohl eher besinnlich-
nachdenklich als 
fröhlich-ausgelassen 
sein, da auch in diesem 
Jahr die Corona-
Pandemie durch 
Beschränkungen die 
Stimmung dämpft. 
Nach fast zwei Jahren, 
in denen sich die Welt 
verändert hat, bleiben 
Angst, Hilflosigkeit und 
offene Fragen. 
Wo stehen wir? Wie 
wird es weitergehen? 
Was hilft uns und wie 
können wir helfen? 

von Ute Mucha

Fragen, die die Probleme die-
ser schwierigen Zeit aufzeigen 
und auf die wir Antworten su-
chen. Dekan Matthias Zim-
mermann, leitender Pfarrer der 
Seelsorgeeinheiten Oberer He-
gau, Tengen und Singen, stellt 
sich diesen Fragen und ver-
sucht nah an den Menschen 
Wege aufzuzeigen, um mit 
Mut und Zuversicht etwas 
Licht in die Weihnachtszeit des 
zweiten Pandemiejahres zu 
bringen. 

Wochenblatt: Wie gibt die ka-
tholische Kirche in dieser 
schwierigen Zeit Orientierung 
und Unterstützung?
Matthias Zimmermann: Ich er-
fahre in diesem und habe auch 
im vergangenen Jahr erfahren, 
dass in unseren Gemeinden 

ganz viel Kreativität und Ener-
gie freigesetzt wurde und wird, 
um anderen Menschen etwas 
anzubieten in dieser Zeit. 
Wir sind neue Wege gegangen. 
Es entstanden zum Beispiel der 
»Advent in der Tüte« und krea-
tive Gottesdienstformen. Da-

durch wollen wir die gute Bot-
schaft weiterschenken. 
Wochenblatt: Gute Botschaft 
im Sinne von Weihnachten?
Matthias Zimmermann: Ja, 
Gott macht sich klein und wird 
durch die Geburt als kleines 
Kind zum Mensch. Dieser große 

Gott macht sich ganz klein, um 
uns zu zeigen, er ist bei jeder 
und jedem von uns. Er ist auch 
heute mitten unter uns und das
ist eine wunderschöne Botschaft, 
die mir über viele schwierige Le-
benssituationen hinweghilft. 

Fortsetzung auf Seite 3

- Anzeigen -- Anzeigen -

Neuste Corona-Maßnahmen: 

GEDANKEN
Gedanken über den Umgang mit 
einander können Sie in unserer 
heutigen Weihnachtskolumne le-
sen. Dabei spielt die Bedeutung 
von Worten eine wichtige Rolle. 
Der Unterschied zwischen dem 
Menschen als Ganzes und seinem 
Verhalten wird dabei aufgezeigt. 
Seien Sie gespannt – mehr dazu 
auf Seite 13.

ABWECHSLUNG
Ausstellungen, Theater, Konzerte 
und Vorträge – auch um die 
Weihnachtsfeiertage gibt es Ab-
wechslungsreiches und Unter-
haltsames in der Kulturszene der 
Region zu genießen. Ein Besuch 
im MAC lohnt sich ebenso wie im 
Stadttheater Konstanz, wo die 
ganze Familie auf ihre Kosten 
kommt. Mehr auf Seite 24.
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Reicht es aus?
»Oh du Fröhliche...« wird an 
diesem Weihnachtsfest wohl 
kaum erklingen. Denn nach 
den Feiertagen werden die Zü-
gel im Corona-Ringen weiter 
angezogen. Die fünfte Welle 
droht durch die Virus-Variante 
Omikron, die aggressiver und 
schneller als die bisherigen 
sein soll. Ab 28. Dezember 
werden auch Geimpfte und Ge-
nesene von den Kontaktbe-
schränkungen stärker betrof-
fen sein und Großveranstal-
tungen sowie Fußballspiele 
müssen dann wieder vor leeren 
Rängen stattfinden. Ob die 
Maßnahmen ausreichen wer-
den, um Omikron im Zaun zu 
halten, bezweifeln manche Mi-
nisterpräsidenten schon. Allen 
voran The Länd-Vater Winfried 
Kretschmann. Er kritisierte die 
von Bund und Ländern be-
schlossenen Maßnahmen 
scharf und appellierte an die 
Menschen, schon an den Feier-
tagen die Kontakte zu be-
schränken. Am 7. Januar ist der 
nächste Coronagipfel ange-
setzt, dann wird sich zeigen, ob 
seine Befürchtungen berech-
tigt waren. Ute Mucha

mucha@wochenblatt.net
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Mit Kreativität nah an den Menschen
Dekan Matthias Zimmermann über Orientierung, Hilfe und Vertrauen in Pandemiezeiten

Matthias Zimmermann entzündet das Friedenslicht, das von Bethlehem in alle Welt getragen wird und am Wochenende von den Pfadfindern 
von Singen nach Engen gebracht wurde. Das Friedenslicht ist ein symbolisches Zeichen dafür, sich gegenseitig dieses Licht und damit auch 
Zeit zu schenken. swb-Bild: mu

Das Ergebnis des 
jüngsten Coronagipfels 
am Dienstagnachmittag 
sind strengere Maßnah-
men auch für Geimpfte 
und Genesene nach 
den Weihnachtsfeierta-
gen.

von Ute Mucha

Ab dem 28. Dezember werden 
die neue Corona-Maßnahmen 
gelten. Diese beinhalten, dass 
Betriebe der »kritischen Infra-
struktur« wie Energieversor-
ger, Polizei, Feuerwehr, Ge-
sundheitswesen und Rettungs-

dienste dazu aufgefordert wer-
den, Maßnahmen zur Versor-
gung während der Pandemie 
vorzubereiten. Neu sind ab 28. 
Dezember die Kontaktbe-
schränkungen für Geimpfte 
und Genesene. Demnach dür-
fen sich nur noch zwei Haus-
halte oder zehn Personen tref-
fen, Kinder unter 14 Jahren
sind ausgenommen. Die Kon-
taktbeschränkungen für Un-
geimpfte gelten weiter unein-
geschränkt. Diskotheken und 
Bars müssen schließen, Tanz-
veranstaltungen sind verboten 
und Großveranstaltungen dür-
fen nur noch ohne Publikum 
stattfinden. Dies betrifft vor al-

lem Fußballspiele. Im Einzel-
handel, in Kinos und im Thea-
ter gilt die 2G-Regel – in Aus-
nahmefällen auch 2G plus. 
Große Partys an Silvester sind 
nicht möglich: Es gilt ein Ver-
sammlungsverbot und der Ver-
kauf von Feuerwerkskörpern
ist verboten. Begründet werden 
die schärferen Maßnahmen mit 
dem befürchteten starken An-
stieg der Infektionen durch die 
Omikron-Variante, der eine 
fünfte Welle erwarten lässt. Zu-
dem soll die Impfkampagne 
voran getrieben werden und 
Booster-Impfungen werden ab
jetzt drei Monate nach der 
Zweitimpfung möglich sein. 

Nach Weihnachten wird’s streng
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Unsere Produkte: 
• Rollläden
• Markisen
• Sonnenschutz
• Insektenschutz 
• Reparaturservice
• Fensterläden
• Terrassenüberdachung
• Motorisierung

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

Unser Team freut sich auf Ihren Besuch!

Welche Themen Sie erwarten:

•        Hochwasser hier, Flutkatastrophe in Altenahr: Die Blickwinkel aus Mühlhausen 

          und die Aktion aus Steißlingen dazu auf Seite 2 und Seite 8

•        Die Innenstadt braucht neues Leben als Treffpunkt und »Leuchtturm« – 

          wie sich »Singen aktiv« darum kümmert auf Seite 3

•        Bibbern bis zum Schluss und dann ins Licht auf die Bühne – zwischen den »Wellen« 

          mit den »Theatätern« auf Seite 5

•        Ist auf der anderen Seite der Grenze alles im Schatten? – Fragen zur Kunst 

          von Wolfgang Müller-Harter auf Seite 16
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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

24.12.2021
Dr. A. Kicherer, Tel. 07774/929938
25./26.12.2021
Dr. H. Oberwittler, Tel. 07738/327

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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Bestattungshaus Decker

goldaNkauf – soforT bargeld
bevor sie ihr gold verkaufen, lassen sie sich
von unseren experten unverbindlich beraten.

denn ihr gold ist viel mehr wert!
altgold – schmuck – münzen – silber – Platin

Zahngold – Versilbert – ZiNN
Höllturm-Passage 1/5, radolfzell

mo. – do.: 10 – 17.30 h, fr. 10 – 16 uhr
Tel. 0 77 32-82 38 461

ekkehardstr. 16 a, singen
mo. – do.: 10 – 17.30 h, fr. 10 – 16 uhr

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

gesamTausgabe:

(mit einigen Ausnahmen)

TeilausgabeN:

Amtsblatt Aach
Abfallkalender 2022

Sit Down
Neukauf Markt

Wochenblatt-
Weihnachtsbeilage 2021

1.000 €

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.
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Wochenblatt: Zweifeln die 
Menschen in dieser schweren 
Zeit mit so viel Angst und Un-
sicherheit nicht eher und fra-
gen, wo ist Gott? 
Matthias Zimmermann: Ich 
verstehe alle Menschen, die 
Zweifel und Fragen haben. 
Auch ich bin ein Mensch, der 
viele Fragen hat und manchmal 
trübe Stunden erlebt. Aber ich 
habe großes Vertrauen, dass 
dieser Gott das Gute für uns 
will. Dass er diese Pandemie 
und ihre Folgen nicht verhin-
dert, führt manche Menschen 
zu der großen Frage. Manche 
fragen sich gar, ist das Leid eine 
Prüfung oder Strafe? Ich kann 
hier ganz klar »Nein« sagen. 
Mir hilft in solchen Situationen 
das feste Vertrauen: Gott ver-
hindert das Leid zwar nicht, 
aber er hilft mir Tag für Tag das 
Leid zu tragen, diese Erfahrung 
habe ich schon oft gemacht. 
Wochenblatt: Wie erreichen 
Sie die Menschen, die nicht in 
die Kirche gehen oder den 
Glauben verloren haben, die 
Orientierung und Trost suchen?
Matthias Zimmermann: Ich ha-
be die Menschen in meinen Ge-
meinden zu einem Experiment 
eingeladen. Im Pfarrblatt, das 
in einige tausende Haushalte 
kommt, habe ich aufgerufen 
dem anderen zuzuhören. Ohne 
die eigenen Themen in den 
Vordergrund zu stellen. Son-
dern einfach erzählen lassen 
und dabei den Blick für die 
kleinen, 
schönen Din-
ge im Leben 
schärfen. 
Was war gut 
heute und 
was war 
schlecht. Sich 
über das Gute zu freuen, damit 
es nicht verloren geht. Beim 
schwierigen Gott um Unterstüt-
zung zu bitten. Ich bin über-
zeugt, das hilft. Wichtig ist, die 
Ängste nicht in sich hineinzu-
fressen, sondern sie auszuspre-
chen, sie zu teilen. Am Wo-
chenende wurde das Friedens-
licht von Bethlehem in unseren 
Kirchen verteilt, das in die gan-
ze Welt geht und ein symboli-
sches Zeichen dafür ist, sich ge-
genseitig dieses Licht und da-
mit auch Zeit zu schenken. 
Wärme und Licht in die Fami-
lie, die Nachbarschaft und an 
viele andere Orte zu tragen. Das 
wollen wir praktizieren.
Wochenblatt: Einsamkeit wur-
de durch die Pandemie noch 
verstärkt, was bietet die Kirche 
konkret an Unterstützung da-
gegen an?
Matthias Zimmermann: »In der 
ersten Pandemiewelle haben 
wir gemeinsam mit dem Land-
ratsamt und der evangelischen 
Kirche das Wellenbrecher-Tele-
fon rund um die Uhr initiiert. 
Für Menschen, die über andere 
Wege zu uns finden, haben wir 
die Telefonseelsorge, für die ich 
auch mitverantwortlich bin 

und bei der viele Menschen in 
dieser Krise anrufen. Und be-
sonders wichtig ist, dass wir 
immer unseren Glauben in den 
Gottesdiensten feiern, einige 
werden per Livestream in die 

Häuser ge-
bracht. Wir 
haben Be-
suchsdiens-
te, die Men-
schen in der 
Trauer be-
gleiten, mit 

einem Weihnachtsbrief bei Se-
niorInnen vorbeischauen und 
Neubürger begrüßen. Trotz der 
erschwerten Umstände versu-
chen wir immer mit den Men-
schen ins Gespräch zu kommen 
und besonders ihnen zuzuhö-
ren. 
Wochenblatt: Wie wird konkret 
vor Ort geholfen?
Matthias Zimmermann: Die 
Sozialstation Oberer Hegau in 
Engen öffnet jedes Jahr 
140.000 Türen von Menschen, 
die Hilfe und Unterstützung zu-
hause brauchen. Und wir haben 
noch vier weitere Sozialstatio-
nen im Hegau. Der Tafelladen 
hilft sozial schwachen Bürger- 
Innen und über unsere Ehren-
amtskoordinatorin soll gemäß 
dem Caritas-Auftrag »Not se-
hen und handeln« das Zusam-
menwirken zwischen professio-
nellen und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern noch besser ver-
netzt werden. Wir waren mit 
der Lenkpause auf den Auto-
bahnraststätten und brachten 
den LKW-Fahrern eine Niko-
laus-Überraschung. Diese uner-
wartete Aufmerksamkeit hat sie 
riesig gefreut und gerührt. Mei-
ne Aufgabe als Dekan ist es 

nicht nur Reden zu halten, son-
dern auf die Menschen zuzuge-
hen, nah an ihren Sorgen und 
Nöten zu sein. 
Wochenblatt: Welche Werte 
möchte die katholische Kirche 
in diesen Corona-Zeiten ver-
mitteln?
Matthias Zimmermann: Das 
wichtigste Gebot lautet: Du 
sollst Gott und deinen Nächs-
ten lieben wie dich selbst. Da 
ist im Prinzip alles drin. Vom 
Gottvertrauen über die Selbst-
liebe bis hin zur Nächstenliebe. 
Dieses Gebot in der Gesellschaft 
zu verorten, ist mir gerade in 
dieser Zeit wichtig.
Wochenblatt: Und wenn dieses 
Gottvertrauen hinterfragt wird?
Matthias Zimmermann: Hin-
terfragen ist wichtig. Ich bin 
durch meine Zweifel im Glau-
ben und im Vertrauen noch fes-
ter geworden. Zwar ärgere ich 
mich jeden Tag über so manche 
Dinge, aber es gibt sehr viel 
mehr was mich freut und in 
dieser Kirche hält. Dieser feste 
Glaube, diese Gemeinschaft, 
und es ist für mich die beste 
Möglichkeit, das zu leben, was 
für mich wichtig ist.
Wochenblatt: Was kann von 
kirchlicher Seite gegen die dro-
hende Spaltung der Gesell-
schaft getan werden?
Matthias Zimmermann: Dazu 
gibt es viele Einzelmeinungen. 
Bei unterschiedlichen Stand-
punkten wie zum Beispiel beim 
Impfen sollte man sich den-
noch respektvoll begegnen, Ar-
gumente austauschen, aber 
nicht den anderen abwerten 
oder ablehnen. Ich kenne viele 
Menschen, die sich nicht imp-
fen lassen. Ihnen sage ich, dass 

ich das nicht für gut halte. Ich 
hoffe, viele können ihre Beden-
ken durch gute Argumente und 
Fakten überwinden und sich 
doch noch freiwillig impfen 
lassen.
Wochenblatt: Wie gehen Sie 
mit dem Vertrauensverlust 
durch sexuellen Missbrauch 
und Finanzskandale der katho-
lischen Kirche um?
Matthias Zimmermann: Das ist 
himmelschreiendes Unrecht! Da 
gibt es nichts, aber auch gar 
nichts zu beschönigen. Damit 
wurde viel Leid und Elend un-
ter die Menschen gebracht. Ich 
verstehe, dass viele schwer ver-
letzt und enttäuscht sind von 
der Kirche, weil die Kirche oft 
Großes verlangt und es doch 
auch ganz viel Versagen gibt. 
Wir als Kirche müssen – wie 
Deutschland nach dem Nazi-
Regime – die Verantwortung 
dafür übernehmen und alles 
dafür tun, dass so etwas nicht 
wieder passiert. Ich habe die 
Aufgabe dafür zu sorgen, dass 
in meinen Gemeinden ein 
grenzachtender Umgang 
herrscht, dass jeder Mensch, der 
Unrechtes will, hier keine 
Chance hat. Wer diese Grenzen 
überschreitet, wird nach 
menschlichem Recht gerichtet, 
das für jeden gilt. 
Wochenblatt: Was wünschen 
Sie sich zu Weihnachten?
Matthias Zimmermann: Dass 
sich ganz viele Menschen mit 
mir an diesem Experiment be-
teiligen, sich gegenseitig Zeit 
zu schenken. Ihre Freude und 
ihre Ängste teilen können. Dass 
die Menschen und auch ich 
Gottes Segen spüren können 
und diesen weiterschenken. 
Dass sie trotz aller Widrigkeiten 
den Mut nicht verlieren, son-
dern in Gottes Wegbegleitung 
vertrauen und positiv nach 
vorne blicken. Dass sie das 
Schöne und Gute sehen und 
dass wir miteinander das Beste 
aus der schwierigen Situation 
machen.

Fortsetzung von der Titelseite: Interview mit Dekan Matthias Zimmermann

»Ich verstehe Menschen, die zweifeln«

Immer eine offene Tür: Dekan Matthias Zimmermann vor dem 
Pfarrhaus gegenüber der Stadtkirche in Engen. swb-Bild: mu

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

Nur Kerze – kein Wein: Es ist
eine gute Tradition, die seit
Jahrzehnten gerne gepflegt
wird: der Nachbarschaftswein,
zu dem Singens Oberbürger-
meister Bernd Häusler und der
jeweilige Landrat normaler-
weise jedes Jahr die Stadt- und
Kommunalspitzen nach Singen
einladen. Doch zum zweiten
Mal in Folge musste die Tradi-
tionsveranstaltung auch in die-
sem Jahr coronabedingt ausfal-
len. Landrat Zeno Danner hatte
bisher nur einmal die Gelegen-
heit, an diesem seit über 50
Jahren durchgeführten Treffen
teilzunehmen: im ersten Amts-
jahr 2019. Doch die beiden
Gastgeber wollten nicht auf
das alljährliche Ritual des An-
zündens der Nachbarschafts-
kerze verzichten und so trafen
sie sich im Singener Rathaus,
unter Ausschluss der Öffentlich-
keit, um zumindest durch das
Entzünden der Kerze ein posi-
tives Zeichen für gutnachbar-
schaftliches Zusammenleben
und -arbeiten zu setzen – auch
ohne den Wein, der dem Tref-
fen seinen Namen gegeben
hat.

»Treffpunkt« trifft ins Schwarze:
Anfang Dezember erreichte
die Eichendorff-Realschule in
Gottmadingen die frohe Nach-
richt, dass sie für den Preis für
die beste Schülerzeitung des
Landes Baden-Württemberg
nominiert wurde. Leider konnte
man den Preis nicht persönlich
entgegennehmen, da die Preis-
verleihung digital stattfinden
musste. Herausgehoben wurde
vor allem das Titelthema der
Ausgabe 25: Klima. Die anwe-
senden RedakteurInnen Fabian
Klein (9c), Flora Kelmendi
(10b), Gabrielle Hempel (10c)
und Lucinda Mayer (10a) durf-
ten sich am 20. Dezember auf
dem virtuellen Siegertreppchen
über den wohlverdienten drit-
ten Platz freuen. Hochmotiviert
arbeitet die Redaktion des
»Treffpunkt« bereits an der
neuen Ausgabe 27, die es auf
dem Wochenmarkt zu kaufen
gibt.

Auszeichnung: Für die gemein-
samen Projekte und Veranstal-
tungen mit dem Verein »Unser
buntes Engen e.V.« wurde die
Stadt Engen mit dem 2. Preis in

Höhe von 3.500 Euro der lan-
desweiten Initiative »Meine.
Deine. Eine Welt« ausgezeich-
net. Besonders gelobt wurde
die enge Zusammenarbeit zwi-
schen Stadt und Verein. Ge-
meinsame Projekte und Veran-
staltungen waren zum Beispiel
der »Tag der Demokratie« und
die Teilnahme des Second-
handladens Topf & Knopf am
Ökomarkt. »Gerade während
der Pandemie sehen wir, dass
viele Menschen an unserer De-
mokratie zweifeln. Schwierige
Themen müssen miteinander
diskutiert und durchdacht wer-
den«, so Juliet Brook Blaut,
von der Begegnungsstätte En-
gener Brücke des Vereins
Unser buntes Engen e.V. Sie
freut sich zusammen mit der In-
tegrationsbeauftragten der
Stadt Engen, Lisa Hensler, über
die Auszeichnung.

Für die Tafel: Die Bürgerstif-
tung Stockach spendete recht-
zeitig vor Weihnachten wieder
eine größere Menge haltbarer
Lebensmittel sowie Reinigungs-
und Hygieneartikel an die
Stockacher Tafel. Als Besonder-
heit übernahm die Bürgerstif-
tung auch wieder zusätzlich
die Kosten von 100 Putenkeu-
len für den Weihnachtseinkauf
der dazu Berechtigten. Bei der
Übergabe der Warenspenden
an den Tafelladen von links:
Manfred Peter von der Bürger-
stiftung sowie vom Team der
Tafel Sajad Rastegar, Isolde
Seliger, Sigrid Reuthebuch,
Margot Kammerlander (Leite-
rin der Stockacher Tafel), Gabi
Block und Bianca Reiter.

Über 500 Piekser: Groß war
der Andrang bei der mobilen
Impfaktion in der Sporthalle 
in Engen. Dank zahlreicher
HelferInnen konnten über 500
Personen geimpft werden. Eine
erneute Impfaktion ist am 28.
Januar in Engen in der neuen
Stadthalle geplant. 

von Ute Mucha

swb-Bild: Willi Zöller

swb-Bild: Stadt Singen

swb-Bild: Stadt Engen
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Bürgermeisteramt
Volkertshausen

Stellenausschreibung

Am 1. Dezember 2021 konnte
Bürgermeister Marcus Röwer un-
serem Hauptamtsleiter Martin
Gschlecht zu seinem 30-jährigen
Jubiläum hier in Volkertshausen

gratulieren. Auch die Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter vom Rat-
haus gratulierten ihm und konn-
ten ihn mit einem Geschenkkorb
überraschen.

Personen, die sich aufgrund ei-
nes positiven Corona-Testergeb-
nisses oder als haushaltsange-
hörige Person / enge Kontaktper-
son einer mit dem Corona-Virus
infizierten Person in Absonde-
rung begeben mussten, können
mit einem Online-Formular auf
der Website der Gemeinde eine
Bescheinigung nach § 7 Corona-
VO Absonderung ("Quarantäne-
Bescheinigung") beantragen.
Unter der Adresse
https://www.volkertshausen.de
/rathaus-service/corona-pande-
mie/quarantaene-bescheinigung
oder dem beigefügten QR-Code
gelangen Sie zum Online-Antrag. 
Die Bescheinigung dient der Gel-
tendmachung eines Entschädi-

gungsan-
spruchs wegen
Verdienstaus-
fall im Rahmen
des § 56 Infek-
tionsschutzge-
setz. 
Quarantäne-
Bescheinigungen können wir nur
für die Einwohner der Gemeinde
Volkertshausen ausstellen und
nur dann, wenn uns Ihre Daten
vom Gesundheitsamt Konstanz
übermittelt wurden.

Bei Fragen zur Quarantäne-Be-
scheinigung können Sie sich ger-
ne an Herrn Heizmann (Tel.:
07774 931025, heizmann@
volkertshausen.de) wenden.

30 Jahre Hauptamtsleiter in Volkertshausen

Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung nach §7
CoronaVO Absonderung ("Quarantäne-Bescheinigung")

Vorankündigung: Impftag am 24.01.2022

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

Endlich geschafft!

Vergangenen Freitag konnte die
Baustellensperrung abgebaut
und die sanierte Ortsdurchfahrt
für den Verkehr freigegeben wer-
den. Nach ca. 7 Monaten Arbeit
sind über 700 Meter Fahrbahn,
Bordstein, Gehweg, Straßenbe-
leuchtung und Wasserleitung
komplett erneuert.

Weil es sich um ein Gemein-

schaftsprojekt mit dem Landkreis
handelte, kam Landrat Zeno Dan-
ner für die Eröffnung nach Vol-
kertshausen. Zusammen mit ihm
konnte Bürgermeister Marcus
Röwer als Symbol für die Freiga-
be ein Band durchtrennen. Eben-
falls dabei waren Jorge Lopes
(Geschäftsführer des ausführen-
den Bauunternehmens), Andreas
Baur (Ingenieur und Bauleiter)
und Timo Schieß (Straßenbau-
amt).

Eröffnung der Ortsdurchfahrt

Die Gemeinde Volkertshausen
sucht ab sofort für den 5-gruppi-
gen Carl ten-Brink Kindergarten
als Mutterschaftsvertretung in
unbefristeter Anstellung 

eine/n staatlich anerkannte/n
Erzieher/in (m/w/d)
oder eine pädagogische Fach-
kraft gem. § 7 KiTaG

mit bis zu 100% Beschäftigungs-
umfang. 

Ihre schriftliche
Bewerbung mit
aussagekräfti-
gen Bewer-
bungsunterla-
gen richten Sie
bitte bis zum
09. Januar 2022 an die Gemein-
deverwaltung Volkertshausen,
Hauptstraße 27, 78269 Volkerts-
hausen oder per Mail an
gschlecht@volkertshausen.de.

Telefonische Auskünfte erhalten
Sie von der Kindergartenleiterin,
Frau Breinlinger, unter der Tel.Nr.
07774 / 1526.

Zum Jahreswechsel
Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

wieder neigt sich das Jahr mit
dem anstehenden Weihnachts-
fest seinem Ende. Wieder einmal
war es sehr von der Corona-Pan-
demie geprägt und wieder einmal
hat es uns allen – jedem auf seine
Weise – Einiges abverlangt. Auch
die Arbeit im Rathaus stand wie-
der stark unter dem Zeichen von
Corona. Die notwendigen regel-
mäßigen Änderungen der Coro-
naverordnung und des Infek-
tionsschutzgesetzes erforderten
viel Aufmerksamkeit und die Aus-
stellung von Quarantänebeschei-
nigungen nahm viel Zeit in An-
spruch. Durchgängig waren wir
bestrebt, den Vereinen, Gaststät-
ten und Sonstigen hinsichtlich
der Corona-Regeln Ansprechpart-
ner und Ratgeber zu sein. Darü-
ber hinaus waren die Vorberei-
tung und Durchführung der Ge-
meindeimpftage und die Organi-
sation von Coronateststellen
wichtige Aufgaben.

Glücklicherweise war es trotz Co-
rona möglich, einige wichtige
Projekte im Ort umzusetzen. Hier
sei zunächst die Sanierung der
Ortsdurchfahrt zu nennen. Nach-
dem man viele Jahre auf die not-
wendige Sanierung warten mus-
ste, konnten nun über 700 Meter
Fahrbahn, Bordstein, Gehweg,
Straßenbeleuchtung und Wasser-
leitung erneuert werden. Des
Weiteren wurden wichtige Ab-
schnitte der Kanalisationsleitung
erneuert und in diesem Zuge ver-
größert. Dadurch weist Sie bei
Starkregen eine höhere Kapazität
auf.

Es freut mich in diesem Zusam-
menhang, dass durch die Neuge-
staltung der Abzweigung in die
Langensteiner Straße das Orts-
bild ein bisschen aufgewertet
und die Verkehrssicherheit ver-
bessert werden konnte. Beson-
ders freut mich, dass es gelang,
bei der Straßenverkehrsbehörde
die Einrichtung einer Fußgänger-
bedarfsampel zu erwirken. Sie
wurde neben der Kreuzung zur
Mühlenstraße vorbereitet und
wird noch vom Straßenbauamt
des Landkreises installiert wer-
den. Durch die Ampel haben Fuß-
gänger zukünftig eine sichere
Möglichkeit der Straßenquerung.

Aufgrund des Ausmaßes des
Bauprojekts haben die Arbeiten
eine lange Zeit gedauert. Die Wit-
terungsverhältnisse im Frühsom-
mer haben sie dabei nicht er-
leichtert. Durch die Einteilung
der Baumaßnahme in vier Bauab-
schnitte konnten jedoch die Be-
hinderungen für Anlieger und
Durchfahrtsverkehr reduziert
werden. Die Maßnahme war mit
einigen Strapazen verbunden,
doch ich denke, dass sich die Mü-
hen gelohnt haben.

Ein zweites Großprojekt war der
flächendeckende Ausbau unse-
res Ortes mit einem Glasfaser-
netz. Mit dem Unternehmen Un-
sere Grüne Glasfaser (UGG) ha-
ben wir einen Netzbetreiber ge-
funden, der den Ausbau privat-
wirtschaftlich und somit ohne die
Inanspruchnahme von öffentli-
chen Geldern vollzogen hat. Weil
die UGG ein frisch gegründetes
Unternehmen ist und der Ausbau

in Volkertshausen eines der er-
sten Projekte in Baden-Württem-
berg war, gingen wir im Vorfeld
davon aus, einige „Kinderkrank-
heiten“ ausstehen zu müssen.
Dies bewahrheitete sich auch, da
die Kundenakquise und -bera-
tung sehr holprig verlief. Zudem
waren die eingesetzten Bau-
trupps nicht so zuverlässig, wie
man es gewohnt ist. Die Arbeiten
waren insofern mit einem hohen
Koordinationsaufwand seitens
des Rathauses und einigen Stra-
pazen seitens der Kunden ver-
bunden.

Mir ist bewusst, dass wir mit dem
Ausbau nicht nur dem Rathaus-
team, sondern auch den Einwoh-
nerinnen und Einwohnern einiges
abverlangt haben. Jedoch muss
dazu gesagt werden, dass für den
Ausbau mit Kosten in Höhe von
mindestens 7 Mio. € zu rechnen
ist. Auch mit Fördergeldern von
Bund und Land hätte die Gemein-
de eine hohe Summe aufbringen
müssen, hätte sie den Ausbau
selbst betrieben. Geld, das an an-
derer Stelle fehlen würde. Des
Weiteren hätte der Ausbau nicht
in diesem Tempo erfolgen kön-
nen. Vor dem Hintergrund der
Pandemie war ein rascher Aus-
bau aber ein wichtiger Faktor.
Auch Kunden haben durch den
Ausbau der UGG Geld gespart,
weil teilweise der Hausanschluss
kostenlos hergestellt wurde –
was bei anderen Netzbetreibern
nicht unbedingt üblich ist.

Unterm Strich muss man sagen,
dass uns der Ausbau Nerven aber
dafür kein Geld gekostet hat. Das
ist ein Handel, den man als nicht
gerade finanzstärkste Gemeinde
einzugehen bereit sein muss.
Und ich denke, dass die Geburts-
wehen schnell vergessen sind,
wenn der eigene Anschluss in-
stalliert ist, der Vertragswechsel
vollzogen ist und das schnelle In-
ternet über hochmoderne Glasfa-
ser läuft.

Neben den beiden Großprojekten
wurden auch einige kleinere
Maßnahmen umgesetzt, von de-
nen ich einige beispielhaft an-
sprechen möchte. Es konnte im
Frühjahr der neue Spielplatz im
Neubaugebiet Leimgrube einge-
weiht werden. Er wurde im Rah-
men eines Bürgerworkshops ge-
plant und enthält erstmals einen
Bereich speziell für Kinder unter
drei Jahren.

Zudem wurde in diesem Jahr ein
Austausch der EDV-Anlage im
Rathaus durchgeführt. Diese
Maßnahme wäre turnusmäßig
bereits im letzten Jahr an der Rei-
he gewesen. Aufgrund der da-
mals pandemiebedingten unkla-
ren finanziellen Lage wurde der
Austausch in das Jahr 2021 ver-
legt.

In diesem Jahr kamen erstmals
intensiver Geschwindigkeitsmes-
stafeln (Smileys) zum Einsatz.
Sie wurden an Stellen aufge-
hängt, die uns als Problemstellen
bekannt waren. Von Anliegern in
den Bereichen der Tafeln erhiel-
ten wir die Rückmeldung, dass
sie sehr zu einer Beruhigung des
Verkehrs beitragen. Nach dem er-
folgreichen Einsatz der Tafeln be-
absichtigt die Gemeinde, im kom-
menden Jahr weitere Problem-
stellen damit auszustatten.

Zusammen mit der Björn-Steiger-
Stiftung konnte ein Automati-
scher Externer Defibrillator (AED)
an der Alten Kirche öffentlich zu-

gänglich installiert werden. Er
kann beim Herzstillstand Leben
retten und darf zu diesem Zweck
von jedermann genutzt werden.
Er wurde bewusst auf die dem
Parkplatz zugewandte Seite der
Alten Kirche installiert, damit er
im Notfall auch mit dem PKW gut
erreicht werden kann.

Neben Baumaßnahmen und An-
schaffungen wurden weitere Pro-
jekte umgesetzt. Als erstes
möchte ich die Zukunftswerkstatt
nennen. Diese hatte ich im Bür-
germeisterwahlkampf angekün-
digt, um mit Ihnen zusammen
Schwerpunkte der gemeindli-
chen Entwicklung zu bestimmen.
An insgesamt sechs Abenden be-
schäftigten wir uns mit Wohnen,
Digitalisierung, Infrastruktur und
Lebensqualität. Gemeinsam erar-
beiteten wir einen bunten Strauß
an Ideen und Vorschlägen. Ich
danke jedem einzelnen, der sich
in das Projekt eingebracht hat
und ich freue mich darauf, die Er-
gebnisse zusammen mit dem Ge-
meinderat durchzuarbeiten.

Neben der Zukunftswerkstatt
führten wir ein Jugendforum
durch. Ziel ist, eine ständige Ju-
gendbeteiligung in Volkertshau-
sen zu etablieren und die Jugend-
lichen mit ihren Anliegen zu Wort
kommen zu lassen. Auf das Fo-
rum aufbauend, wurde anschlie-
ßend ein Workshop zur Gestal-
tung der Skateanlage durchge-
führt. Ein weiterer musste auf-
grund der Corona-Lage leider ab-
gesagt werden. Wir bleiben an
den Themen dran.

Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, das vergangene Jahr war
voll und anstrengend. Viele von
Ihnen haben es vielleicht auch so
empfunden. Es hat mir aber Freu-
de gemacht, meine Arbeitszeit
und Arbeitskraft in Ihren Dienst
und den Dienst unserer Gemein-
de zu stellen. Ich fand es schade,
durch die coronabedingt abge-
sagten Veranstaltungen nicht so
viel mit Ihnen in Kontakt gekom-
men zu sein, wie es in normalen
Jahren möglich wäre. Ich hoffe,
dass wir diesbezüglich im kom-
menden Jahr wieder etwas mehr
Normalität erleben.

Ich wünsche Ihnen für das anste-
hende Weihnachtsfest und den
Jahreswechsel Gelegenheit zur
Erholung aber auch zum Innehal-
ten und Reflektieren. Wir werden
als Gesellschaft auch im kom-
menden Jahr durch die Pandemie
und ihre Begleiterscheinungen
herausgefordert sein. Der eigene
Umgang eines jeden Einzelnen
mit dieser besonderen Situation
bestimmt mit, wie die Gesell-
schaft als Ganzes durch diese
Zeit kommt. Lassen Sie uns des-
halb unseren Gemeinsinn nicht
verlieren, der doch bisher unser
Volkertshausen so stark machte.
Lassen Sie uns den Schwächeren
nicht aus den Augen verlieren,
sondern stets gemeinsam fürein-
ander einstehen. Schließlich las-
sen Sie uns auch die Hoffnung
und Freude nicht verlieren, son-
dern die anstehenden Herausfor-
derungen mit frohem Mut ange-
hen.

Ich wünsche Ihnen Gesundheit,
Glück und Gottes Segen!

Ihr
Marcus Röwer
Bürgermeister

In einer früheren Ausgabe des
Amtsblatts wurde bereits darü-
ber informiert, dass die Ge-
meinde einen weiteren Impftag
in der Wiesengrundhalle an-
strebt. Zwischenzeitlich haben
wir eine Zusage für ein mobiles
Impfteam erhalten. Es wird am
Montag, den 24.01.2022 nach
Volkertshausen kommen. Es

wird für Booster-, aber auch
Erst- und Zweitimpfungen zur
Verfügung stehen.

Leider haben wir noch keine In-
formationen darüber, wie viele
Impfteams kommen und in
welchem Zeitraum sie in Vol-
kertshausen sein werden. Des-
halb können wir diesbezüglich

noch keine Angaben machen.
Auch ist deswegen noch keine
Terminvergabe möglich.
Sobald diese Details geklärt
sind werden wir in Amtsblatt,
Website und App informieren
und mit der Terminvergabe be-
ginnen. Bis dahin bitten wir,
von telefonischen Rückfragen
abzusehen.

Achtung:

Das Amtsblatt macht
Weihnachtspause!
Bitte beachten Sie, dass in den
kommenden zwei Wochen kein
Amtsblatt erscheint.
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.

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.

Erinnerung! Wasserzähler
ablesen!

Wir bitten alle, die Ihre Wasser-
zähler noch nicht abgelesen ha-
ben, dies schnellstmöglich zu
erledigen.
Wie immer kann der Zählerstand
auch per Mail oder telefonisch
mitgeteilt werden.
T. 07774/9310-12 oder
fath@volkertshausen.de

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

Montag, 3. Januar 2022
Biomüll

Freitag, 7. Januar 2022
Blaue Tonne

Montag, 10. Januar 2022
Restmüll

Mittwoch, 12. Januar 2022
Christbaumabfuhr

Donnerstag, 13. Januar 2022
Gelber Sack

Montag, 17. Januar 2022
Biomüll
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In den kommenden Tagen kann in
unserer Gemeinde folgende Jubi-
larin ihren Geburtstag feiern:

am 30. Dezember 2021
Rita Rädle, Uhlandstraße 34
Ihren 70. Geburtstag

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

Haushaltsplan und Haushaltssat-
zung für das Jahr 2022
In seiner letzten Sitzung verab-
schiedete der Gemeinderat den
Haushaltsplan und die Haushalts-
satzung für das Jahr 2022. Der
Plan sieht im Ergebnishaushalt Er-
träge in Höhe von 7.921.350 €

und Aufwendungen in Höhe von
7.860.650 € vor. Damit wird ein
positives Ergebnis in Höhe von
70.700 € erreicht. Der Über-
schuss wird verwendet, um den
Corona-bedingten negativen Plan-
ansatz aus dem letzten Jahr teil-
weise aufzufangen. Im Finanz-
haushalt, der die Veränderung der
Liquidität beschreibt, wird mit ei-
nem negativen Ergebnis in Höhe
von 605.750 € geplant. Das be-
deutet, dass die Gemeinde am En-
de des weniger Geldmittel auf sei-
nen Konten verzeichnen wird, als
zu Beginn. Jedoch wird es immer
noch ein Vielfaches dessen sein,
was als Mindestliquidität gesetz-
lich gefordert wird.

Grund für das negative Ergebnis
im Finanzhaushalt sind die um-
fangreichen Investitionen, die die
Gemeinde im nächsten Jahr beab-
sichtigt. Darunter fallen unter an-
derem der Skatepark (50.000 €),
die Errichtung einer geeigneten
Zufahrt zum Gelände des Praxis-
neubaus im Bärenloh (35.000 €),
das Aufbringen der Asphalt-Deck-

ist gemäß der Gebührensatzung
ein Aufschlag von 50 % vorgese-
hen. Die Gebührentatbestände,
auf die dies zutrifft, sind in der
Gebührensatzung geregelt – je-
doch haben manche Formulierun-
gen zu rechtlichen Unsicherheiten
führen können. Deshalb wurde
mit neuer Formulierung eine Klar-
stellung vorgenommen.

Einrichtung Gärtnergepflegter
Grabfelder auf dem Friedhof
In einer vorangegangenen nicht-
öffentlichen Sitzung beauftragte
der Gemeinderat die Gemeinde-
verwaltung, sich ein konkretes
Konzept zu gärtnergepflegten
Grabfeldern zu erarbeiten. Dies-
bezüglich wurden Gespräche mit
der Genossenschaft Badischer
Friedhofsgärten eG geführt, die
gärtnergepflegte Grabfelder an-
bietet.

Nach einem gemeinsamen Treffen
mit der Genossenschaft und der
ausführenden Gärtnerei stellte
der Inhaber der Gärtnerei die Ren-
tabilität des Grabfeldes für seinen
Betrieb in Frage. Nach dessen Ein-
schätzung sei das Angebot auf
dem Friedhof in Volkertshausen
bereits sehr vielfältig und die Ko-
sten vergleichsweise günstig. Er
sei sich daher nicht sicher, ob die
Nachfrage in Volkertshausen aus-
reichend groß sein wird, um das
von ihm gepflegte Grabfeld wirt-
schaftlich zu betreiben. Es wurde
deshalb angeregt, dass die Ge-
meinde die Errichtung des Grab-
feldes mit einer Anschubfinanzie-
rung unterstützt. Diese sähe so
aus, dass die Gemeinde für die
Pflege des 15 Gräber umfassen-
den ersten Grabfeldes eine jährli-
che Pflegepauschale in Höhe von
1.500 € abführt, welche sich mit
jedem belegten Grab um 100 €

verringert.

Nach intensiver Beratung stimmt
der Gemeinderat für eine mögli-
che Kofinanzierung. Die Gemein-
deverwaltung wird nun weitere
Details mit der Genossenschaft
klären und die Errichtung eines
gärtnergepflegten Grabfeldes
weiterverfolgen.

Anpassung der Abfall- und Ab-
wassergebühren
Zum Jahresende musste sich der
Gemeinderat wieder mit verschie-
denen Gebühren auseinanderset-
zen. Die Gebühren werden jähr-
lich neu kalkuliert, weil sie die tat-
sächlich anfallenden Kosten ab-
decken müssen aber keine Über-
schüsse generieren dürfen. Es
wurden neue Gebühren für Abfall-
entsorgung und Abwasser be-
schlossen.

So betragen die neuen Gebühren
beim Biomüll für eine 80l-Tonne
124,20 €, für eine 120l-Tonne
157,68 € und für eine 240l-Tonne
258,12 € pro Jahr (statt bisher
114,48 €/ 147,12 €/ 244,80 €).
Beim Restmüll betragen die neu-
kalkulierten Gebühren für eine
80l-Tonne 108,60 €, für eine 120l-
Tonne 146,16 € und für eine 240l-
Tonne 258,96 € pro Jahr (statt
bisher 108,00 €/ 145,68 €/
258,84 €). /0l-Restmüllsäcke ko-
sten weiterhin 5,00 ¤. Grund für
die Erhöhungen bei der Abfallent-
sorgung sind im Wesentlichen er-
höhte Deponiegebühren und
Preissteigerungen bei der Entsor-
gungsfirma.

Des Weiteren wurden die Abwas-
sergebühren angepasst. Die
Schmutzwassergebühr reduziert
sich von 1,53 € pro Kubikmeter
auf 1,40 €. Die Niederschlagswas-
sergebühr erhöht sich hingegen
von 0,42 € pro Quadratmeter be-
festigte Fläche auf 0,46 €.
Bei der Gebühr für den Frischwas-
serbezug haben sich keine Ände-
rungen ergeben. Sie bleibt bei
2,25 € pro Kubikmeter.

Anpassung der Betreuungsent-
gelte für Kindergarten und Kinder-
krippe
Die kommunalen Landesverbände
und die Kirchen (welche die Trä-
ger der allermeisten Kindergärten
und Kinderkrippen in Baden-

schicht im Gewerbegebiet Ebne
(70.000 €) oder die Ausstattung
der Feuerwehr mit neuen digita-
len Meldeempfängern (30.000 €).
Des Weiteren sind 150.000 € für
die Errichtung einer Containeran-
lage zur Unterbringung von Ge-
flüchteten vorgesehen. Sofern es
nicht gelingt, im Ort leerstehen-
den Wohnraum für die Unterbrin-
gung von Geflüchteten zu akqui-
rieren, wird die Gemeinde nicht
um eine Containeranlage herum-
kommen. Der größte Investitions-
posten wird mit 600.000 € jedoch
die Erweiterung der Kinderkrippe
sein, die im kommenden Jahr er-
folgen soll.

Im Ergebnishaushalt (siehe oben)
sind zudem unter anderem Mittel
für eine Dachsanierung an der Al-
ten Kirche (50.000 €) oder für den
Einbau der Lüftungsanlagen in
der Grundschule (48.000 €) vor-
gesehen.

Der Gemeinderat stimmt einstim-
mig für den Haushaltsplan 2022.

Änderung der Friedhofssatzung
(Friedhofsordnung und Bestat-
tungsgebührensatzung)
In der Sitzung vom 20.09.2021 hat
der Gemeinderat die Änderung
der Friedhofssatzung (Friedhofs-
ordnung und Bestattungsgebüh-
rensatzung) beschlossen. Bei der
Kalkulation der Benutzungsge-
bühren ist bei einem Gebühren-
tatbestand ein Rechenfehler auf-
getreten. Bei der Bestattung von
Personen bei Zweitbelegung im
Wahlgrab wurden fälschlicherwei-
se 1.179,00 € anstatt korrekt
976,00 € berechnet. Das Rech-
nungsamt hat den Betrag entspre-
chend korrigiert. Es wurde jedoch
eine erneute Änderungssatzung
notwendig. Der Gemeinderat be-
fasste sich mit der Änderung und
stimmte dieser einstimmig zu.
Zudem wurde mit der Änderung
eine klarstellende redaktionelle
Anpassung vorgenommen. Dabei
geht es um die Bestattung von
nicht in Volkertshausen wohnhaft
gewesenen Personen. Für diese

Württemberg vertreten) geben
jährlich eine Empfehlung zur Hö-
he der Entgelte/Gebühren ab. In
der Gemeinderatssitzung vom 15.
Juli 2013 hatte der Gemeinderat
grundsätzlich beschlossen, das
Benutzungsentgelt für Kindergar-
ten und Kinderkrippe künftig je-
weils zum Jahresbeginn an die
dann geltenden Gemeinsamen
Empfehlungen anzupassen.

Mit diesen Empfehlungen soll ein
Kostendeckungsgrad von ca. 20
% der tatsächlichen Betriebs-aus-
gaben durch Elternbeiträge ange-
strebt werden. Bei den gemeindli-
chen Einrichtungen beträgt der
Kostendeckungsgrad 15,5 % im
Kindergarten und 19,8 % in der
Kinderkrippe.

In der Regel war eine Erhöhung
von 3 % ausreichend, um die nor-
malen Tarif- und Kostensteigerun-
gen aufzufangen. 

Die vier Kirchen und die Kommu-
nalen Landesverbände haben sich
für das Kindergartenjahr 2021/
2022 auf eine Steigerung der El-
ternbeiträge i.H. von 2,9 % ver-
ständigt. Diese Erhöhung bleibt
erneut bewusst hinter der tat-
sächlichen Kostensteigerung zu-
rück, um so zwar einerseits die El-
tern nicht über Gebühr zu bela-
sten, andererseits aber auch die
Einnahmeausfälle nicht zu groß
werden zu lassen.

Nach einer langen Beratung, in
der der Spagat zwischen der Ver-
meidung einer größeren Bela-
stung für die Eltern und der Errei-
chung des beabsichtigten Kosten-
deckungsgrads intensiv erörtert
wurde, stimmte der Gemeinderat
letztlich für eine Anpassung ge-
mäß der Empfehlung. Zukünftig
betragen die monatlichen Entgel-
te für den Kindergarten somit:
122,00 € für das erste und 61,00
€ für das zweite Kind (bisher:
119,00 € bzw. 59,50 €). In der
Kinderkrippe: 362,00 € für das er-
ste und 122,00 € für das zweite
Kind (bisher: 352,00 € bzw.
119,00 €). Das dritte und jedes
weitere Kind bleiben beitragsfrei.

Neuer Stromliefervertrag
Bürgermeister Röwer informierte
den Gemeinderat über den Aus-
gang einer Ausschreibung zur Be-
lieferung der Gemeinde im Jahr
2022 mit Strom. Das günstigste
Angebot erhielt die Gemeindever-
waltung demnach von der E-Werk
Aach GmbH zu einem Reinstrom-
preis in Höhe von 12,428 ct/kWh.
Bei anderen Bietern lag das Ange-
bot für den Reinstrompreis bei
18,690 ct/kWh, 21,120 ct/kWh
und 20,320 ct/kWh. Unterschied-
liche Zähler-Grundpreise wurden
bei der Auswertung der Aus-
schreibungsergebnisse berük-
ksichtigt.

Beschlüsse aus der letzten nicht-
öffentlichen Sitzung
Der Bürgermeister gab Beschlüs-
se aus der letzten nicht-öffentli-
chen Sitzung bekannt. So bestä-
tigte der Gemeinderat in seiner
letzten Sitzung durch Beschluss
die Wahl von Dirk Schmid zum
Kommandanten der Freiwilligen
Feuerwehr Volkertshausen. Nach-
dem die Jahreshauptversamm-
lung der Feuerwehr ihn in diesem
Jahr zum Kommandanten wählte,
musste der Gemeinderat die Wahl
aus formalen Gründen noch be-
stätigen.

Öffentliche Bekanntmachung
• Benutzungsordnung für die

Kindertageseinrichtungen
(Kindergarten und Kinder-
krippe)

• Änderung der Abwassersat-
zung

• Änderung der Abfallwirt-
schaftssatzung

• Änderung der Friedhofsord-

nung und Bestattungsgebüh-
rensatzung

Die öffentliche Bekanntmachung
der
• Benutzungsordnung für die

Kindertageseinrichtungen
(Kindergarten und Kinder-
krippe) der Gemeinde Vol-
kertshausen vom 13. Dezem-
ber 2021

• Satzung vom 13. Dezember
2021 zur Änderung der Sat-
zung der Gemeinde Volkerts-
hausen über die öffentliche
Abwasserbeseitigung (Ab-
wassersatzung - AbwS) vom
03. Dezember 2012.

• Satzung vom 13. Dezember
2021 zur Änderung der Sat-
zung über das Einsammeln
und Befördern von Abfällen
unter Berücksichtigung des
Vorranges von Vermeidung,
Trennpflicht und Verwertung
(Abfallwirtschaftssatzung)
vom 10. Dezember 1996

• Satzung vom 13. Dezember
2021 zur Änderung der Fried-
hofssatzung vom 11. Mai 2015
(Friedhofsordnung und Be-
stattungsgebührensatzung)

wird gemäß § 1 DVO GemO in Ver-
bindung mit der Satzung über die
Form der öffentlichen Bekanntma-
chung vom 25. Oktober 2010 in
der Zeit vom 

22. Dezember 2021 bis ein-
schließlich 29. Dezember 2021

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

Volkertshausen, den 22. Dezem-
ber 2021

Röwer, Bürgermeister

Zensus 2022: Interviewer gesucht

LANDKREIS KONSTANZ – Ab Mai
2022 findet wieder ein bundes-
weiter Zensus zur Bevölkerungs-
zählung statt. Für die Durchfüh-
rung der persönlichen Befragun-
gen im Landkreis Konstanz sucht
die Zensus-Erhebungsstelle des
Landratsamtes derzeit ehrenamt-
liche Interviewerinnen und Inter-
viewer.

Der Stichtag für den Zensus 2022
rückt näher: Ab dem 15. Mai 2022
finden wieder in ganz Deutsch-
land Befragungen in den Haushal-
ten statt. Durch den Zensus als
wichtige statistische Erhebung
wird ermittelt, wie viele Men-
schen in Deutschland leben, wie
sie wohnen und arbeiten. Viele
Entscheidungen in Bund, Ländern
und Gemeinden beruhen auf Be-
völkerungs- und Wohnungszah-
len. Um verlässliche Basiszahlen
für Planungen zu haben, ist eine
regelmäßige Bestandsaufnahme
der Bevölkerungszahl notwendig.
In erster Linie werden hierfür Da-
ten aus Verwaltungsregistern ge-
nutzt, sodass die Mehrheit der
Bevölkerung keine Auskunft lei-
sten muss. In Deutschland ist der
Zensus 2022 eine registergestütz-
te Bevölkerungszählung, die
durch eine Stichprobe ergänzt
und mit einer Gebäude- und Woh-
nungszählung kombiniert wird. 

Die Durchführung des Zensus im
Gebiet des Landkreises ist Aufga-
be des Landratsamtes. Dafür hat
der Landkreis Konstanz eine Erhe-
bungsstelle am Landratsamt ein-
gerichtet. Von dort werden die Be-
fragungen organisiert und sie ist
Ansprechpartner für die aus-
kunftspflichtigen Einwohnerinnen
und Einwohner. Ausgenommen
davon sind die Städte Konstanz,
Singen und Radolfzell, die ihre
Bevölkerung jeweils selbst zählen
müssen. Fast 30.000 auskunfts-
pflichtige Bürgerinnen und Bürger
an über 6.000 Anschriften im gan-
zen Landkreis sind in der Stich-
probe enthalten und werden ab
Mai von ehrenamtlichen Zensus-
Interviewern des Landkreises be-
fragt.   

Für die Befragungen der Haushal-
te sucht die Zensus-Erhebungs-
stelle des Landkreises deshalb
aktuell ehrenamtliche Interviewe-
rinnen und Interview¬er. Die Tä-
tigkeit im Frühjahr 2022 erstreckt
sich über wenige Wochen, die
Zeiteinteilung ist – abgesehen von
wenigen Regelungen – frei. Vor-
ausge-setzt werden Zuverlässig-
keit und Genauigkeit, Verschwie-
genheit, zeitliche Flexibilität und
Mobilität, sympathisches und
freundliches Auftreten, gute
Deutschkenntnisse (weitere
Sprachkenntnisse sind von Vor-
teil) sowie Voll¬jährigkeit. Abhän-
gig von der Pandemiesituation
und den dann geltenden Regelun-
gen sollen die Befragungen per-
sönlich an der Wohnungstüre
oder telefonisch durchgeführt
werden. Für die ehrenamtliche Tä-
tigkeit werden die Interviewer
durch die Erhebungsstelle ge-
schult und erhalten eine steuer-
freie Aufwandsentschädigung in
Höhe von bis zu 1.000 Euro. 

Interessierte Personen können
sich mit ihrer E-Mail, dem voll-
ständigen Namen, Adresse, Ge-
burtsdatum und einer Kontakt-
möglichkeit an das Landratsamt
wenden: Landratsamt Konstanz,
Erhebungsstelle Zensus 2022, Ot-
to-Blesch-Straße 49, 78315 Ra-
dolfzell, T. +49 7531 800-2022,
Zensus@LRAKN.de. 

Weitere Informationen gibt es un-
ter www.LRAKN.de/zensus2022. 

Zur weihnachtlichen Einstimmung
spielt der Musikverein am Heiliga-
bend ab
15:00 Uhr an verschiedenen Stel-
len Weihnachtslieder.
Öffnen Sie die Türen und Fenster.
Vielleicht stehen die Musiker
auch bei Ihnen in der Nähe !
Der Musikverein wünscht frohe
Weihnachten und bedankt sich für
die Unterstützung in diesem au-
ßergewöhnlichen Vereinsjahr.
Wir hoffen, dass die bereits ge-
planten Veranstaltungen im näch-
sten Jahr stattfinden können und
freuen uns, Sie wieder musika-
lisch unterhalten zu können.

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 behand-
lungsbedürftig sind. Der Kursin-
halt umfasst: Muskelfaszien rol-
len mit der Blackroll, Mobilisation
durch dynamische Bewegungen
und Dehnübungen, Kräftigung,
Entspannung sowie etwas Theo-
rie. Teilnahmevoraussetzungen
entsprechend den aktuell gülti-
gen Corona-Richtlinien.
Kursdauer: 8 x donnerstags 8.30
h – 9.30 h in der Wiesengrundhal-
le 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.
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Dringender Aufruf:
Gemeinde Volkertshausen
sucht Wohnraum für Flücht-
lingsfamilie

Die Gemeinde sucht für eine al-
leinerziehende Mutter mit 3
Kindern im Alter von 12, 13 und
14 Jahren eine geeignete Woh-
nung. Die Familie wohnt bereits
seit 7 Jahren in Volkertshausen.

Allgemeine Informationen:
• Mieter ist die Gemeinde

Wenn Sie Wohnraum zur
Verfügung stellen können,
wird die Gemeinde einen
Mietvertrag mit Ihnen ab-
schließen. Mietzahlungen
und die Abrechnung der Ne-
benkosten erfolgen durch
die Gemeinde Volkertshau-
sen.

• Zuschuss
Für die Bereitstellung/ Her-
richtung einer Wohnung
wird ein Zuschuss i.H.v.
50,00 €/ qm Wohnraum

(max. 5.000,00 €) gewährt.
Mindestmietdauer 5 Jahre.

• Ansprechpartner bei
Problemen
Bei Problemen können Sie
sich an Hauptamtsleiter
Martin Gschlecht von der
Gemeindeverwaltung wen-
den. In begründeten Fällen
werden die Bewohner in ei-
ner anderen Wohnung un-
tergebracht.

• Evtl. befristete Mietverträge
Auf Wunsch werden die
Mietverträge vorerst auf ein
Jahr befristet und können
dann verlängert werden.

Bitte melden Sie sich im Rat-
haus bei Hauptamtsleiter Mar-
tin Gschlecht (Telefon: 07774/
9310-19 oder per E-Mail:
gschlecht@volkertshausen.de,
wenn Sie aktuell oder in Zu-
kunft eine leer stehende Woh-
nung an die Gemeinde Vol-
kertshausen vermieten wür-
den.

Nach der aktuellen Corona-Ver-
ordnung ist für nicht-immunisier-
te Besucherinnen und Besucher
der Zutritt zum Rathaus in den
Alarmstufen nur nach Vorlage ei-
nes Antigen- oder PCR-Testnach-
weises gestattet.

Bitte halten Sie die Entsprechen-
den Nachweise (3G) zur Kontrolle
bereit.

Prüfen Sie bitte vorab, ob Ihr An-
liegen auch ohne eine Vorspra-
che erledigt werden kann.

Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind zu den gewohnten

Öffnungszeiten im Rathaus er-
reichbar:
• Telefon: 07774 / 9310- 0
• Fax: 07774 / 9310 - 20
• E-Mail: gemeinde@

volkertshausen.de

Bitte halten Sie auch vor dem
Rathaus ausreichend Abstand.

Diese Maßnahme dient Ihrem
Schutz sowie dem Schutz der im
Rathaus Beschäftigten. 

Wir bitten hierfür um Verständ-
nis.

Bürgermeisteramt

Eingeschränkter Zutritt zum Rathaus
3-G-Nachweis ab 1. Januar 2022 erforderlich



 Veranstalter Art der Veranstaltung Uhrzeit Ort/ Treffpunkt
Januar 2022 .

bis 9. Januar 2022 - Weihnachtsferien - .
Montag, 10. Januar Freiwillige Feuerwehr Hackstockessen 19:00 o. 20:00 Uhr Gasthaus "Sternen"
Montag, 17. Januar Soziales Netzwerk Aach e.V. Neujahrsumtrunk 19:30 Uhr

Mittwoch, 19. Januar VdK Ortsverband Spielenachmittag 15:00 Uhr St. Verena Saal
Samstag, 22. Januar ev. Kirche KulturKirche Aach 19:00 Uhr Gemeindesaal der ev. Kirche

Freitag, 28. Januar Förderverein RSV Jahreshauptversammlung 19:30-20:00 Uhr Radsporthalle
Freitag, 28. Januar Radsportverein Jahreshauptversammlung 20:00 Uhr Radsporthalle

.
Februar 2022 .

Dienstag, 01. Februar Männergesangverein Jahreshauptversammlung 20:00 Uhr Probelokal / "Alte Kirche"
Freitag, 04. Februar Musikverein Jahreshauptversammlung 20:00 - 22:00 Uhr

Samstag, 12. Februar Narrenzunft Rehbock Müllermichel Ball 19:30 Uhr Mühlenbach/Bushaltestelle
Mittwoch, 16. Februar VdK Ortsverband Spielenachmittag 15:00 Uhr St. Verena Saal
Samstag, 19. Februar Narrenzunft Rehbock Altennachmittag 14:30 Uhr Wiesengrundhalle

Donnerstag, 24. Februar Narrenzunft Rehbock Schmutziger Dunschdig ab 6:00 Uhr Homepage/Narrenz./Amtsblatt
25. Februar- 6. März 2022 - Fasnachtsferien - .

Freitag, 25. Februar Jugendtreff Hausball 20:00 Uhr Bunker
Freitag, 25. Februar Narrenzunft Rehbock Halli Galli Hexafäscht 19:00 Uhr Schlatt u.K.

Samstag, 26. Februar Narrenzunft Rehbock Zunftball 20:00 Uhr Wiesengrundhalle
Sonntag, 27. Februar Narrenzunft Rehbock Fasnet Sunntig 14:00 Uhr Grauer Stein
Sonntag, 27. Februar Narrenzunft Rehbock Masken-/Kostümprämierung 20:00 Uhr Wiesengrundhalle
Montag, 28. Februar Narrenzunft Rehbock Fasnet Mändig ganzen Tag Volkertshausen
Montag, 28. Februar Narrenzunft Rehbock Mändigumzug in Wurmlingen 14:00 Uhr Wurmlingen

.
März 2022 .

Dienstag, 01. März Narrenzunft Rehbock Fasnet Dienstig 14:30 Uhr Wiesengrundhalle
Mittwoch, 02. März kath. Kirchengemeinde Aschermittwochgottesdienst 18:30 Uhr St. Verena Kirche

Freitag, 04. März ev. Kirche KulturKirche Aach 18:00 Uhr Gemeindesaal der ev. Kirche
Mittwoch, 09. März Dt.-ital. Freundeskreis Jahreshauptversammlung 20:00 Uhr Gasthaus Mohren
Samstag, 12. März Jugendtreff Gemarkungsputzete 9:00 Uhr Espen
Sonntag, 13. März Musikverein Konzert Heiße Ohren 15:00 - 17:00 Uhr "Alte Kirche"
Freitag, 18. März Förderverein Grundschule Böcklebasar 18:30 - 20:30 Uhr Wiesengrundhalle
Freitag, 18. März Tennisclub Jahreshauptversammlung 20:00 Uhr Clubheim

Samstag, 19. März VdK Ortsverband Jahreshauptversammlung 15:00 Uhr Gasthaus Löwen Aach
Freitag, 25. März Käferfreunde Jahreshauptversammlung 19:00 Uhr

Samstag, 26. März Verein Alte Kirche e.V. Jugendtheater "Alte Kirche"
Sonntag, 27. März Verein Alte Kirche e.V. Jugendtheater "Alte Kirche"
Mittwoch, 30. März Soziales Netzwerk Aach e.V. Jahreshauptversammlung 19:00 Uhr

Donnerstag, 31. März Förderverein Grundschule Jahreshauptversammlung 20:00 - 21:00 Uhr Aula Schule
.

April 2022 .
Freitag, 01. April Turnverein Jahreshauptversammlung 20:00 Uhr Gasthaus Mohren
Freitag, 01. April ev. Kirche KulturKirche Aach 18:00 Uhr Gemeindesaal der ev. Kirche

Samstag, 02. April Radsportverein RIG Trainingsrennen 13:00-18:00 Uhr Start/Ziel Langensteiner Str.
Sonntag, 03. April Musikverein Ensemblekonzert "Alte Kirche"
Mittwoch, 06. April Verein Alte Kirche e.V. Jahreshauptversammlung 20:00 Uhr Foyer "Alte Kirche" 

Freitag, 08. April Narrenzunft Rehbock Jahreshauptversammlung 20:00 Uhr Gasthaus Mohren
Samstag, 09. April Freiwillige Feuerwehr Jahreshauptversammlung 20:00 Uhr Gerätehaus

14. - 24. April 2022 - Osterferien - .
Donnerstag, 14. April kath. Kirchengemeinde Gründonnerstaggottesdienst 18:30 Uhr St. Verena Kirche

Freitag, 15. April kath. Kirchengemeinde Karfreitagsliturgie 15:00 Uhr St. Verena Kirche
Samstag, 16. April kath. Kirchengemeinde Auferstehungsfeier 21:00 Uhr St. Verena Kirche
Mittwoch, 20. April VdK Ortsverband Spielenachmittag 15:00 Uhr St. Verena Saal
Dienstag, 26. April kath. Kirchengemeinde Christihimmelfahrtsgottesdienst 10:00 Uhr St. Verena Kirche

.
Mai 2022 .

Sonntag, 01. Mai Radsportverein Tag des Rades ganztägig Radsporthalle
Donnerstag, 05. Mai Rotes Kreuz Blutspende 15:30-19:30 Uhr Wiesengrundhalle

Sonntag, 15. Mai Freiwillige Feuerwehr Mai-Wanderung 9:00 Uhr Feuerwehrgerätehaus
Sonntag, 15. Mai Tennisclub Saison-Eröffnung; Platzeinweihung 10:00-17:00 Uhr Clubheim / Tennisplatz
Mittwoch, 18. Mai VdK Ortsverband Kaffee und Kuchen; Grillfest 15:00 Uhr Clubheim SV Volkertshausen
Sonntag, 22. Mai ev. Kirche Konfirmation 10:00 Uhr St. Verena Kirche
Sonntag, 22. Mai Kindergarten Tag der offenen Tür 14:00-17:00 Uhr Kindergarten

.
Juni 2022 .

Sonntag, 05. Juni kath. Kirchengemeinde Pfingstgottesdienst 9:00 Uhr St. Verena Kirche
07. - 19. Juni 2022 - Pfingstferien - .

Montag, 06. Juni kath. Kirchengemeinde Ökumenischer Pfingstgottesdienst 10:00 Uhr St. Verena Kirche
Samstag, 11. Juni Förderverein SVV Jahreshauptversammlung 19:00-20:00 Uhr Clubheim SV Volkertshausen
Samstag, 11. Juni Sportverein Jahreshauptversammlung 20:00-23:00 Uhr Clubheim SV Volkertshausen
Sonntag, 12. Juni Freiwillige Feuerwehr Tag der offenen Tür 10:00 Uhr Feuerwehrgerätehaus

 Kulturausschuss Volkertshausen
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.
Juli 2022 .

Freitag, 01. Juli Jugendtreff 35 Jahre Bunker Jubiläum 18:00 Uhr Espen
Samstag, 02. Juli kath. Kirchengemeinde Erstkommuniongottesdienst 10:30 Uhr St. Verena Kirche
Samstag, 02. Juli Jugendtreff 35 Jahre Bunker Jubiläum 18:00 Uhr Espen
Samstag, 02. Juli Männergesangverein Sommerabend - Konzert 20:00 Uhr Ferdinand-Ganter-Platz / "Alte K
Sonntag, 03. Juli Radsportverein Kunstrad Bezirksmeisterschaften ganztägig Wiesengrundhalle
Samstag, 09. Juli Förderverein Grundschule Schulfest Schule
Samstag, 09. Juli Dt.-ital. Freundeskreis Open-Air-Veranstaltung Schulhof
Samstag, 09. Juli Freiwillige Feuerwehr Kreisfeuerwehrtag 10:00 Uhr Gailingen
Sonntag, 10. Juli Freiwillige Feuerwehr Kreisfeuerwehrtag 10:00 Uhr Gailingen
Mittwoch, 20. Juli VdK Ortsverband Spielenachmittag 15:00 Uhr St. Verena Saal
Samstag, 23. Juli Musikverein Picknick-Konzert 17:00 - 19:00 Espen

28. Juli - 11. September 2022 - Sommerferien - .
Freitag, 29. Juli Käferfreunde Käfertreffen Espen oder Halle

Samstag, 30. Juli Käferfreunde Käfertreffen Espen oder Halle
Sonntag, 31. Juli Käferfreunde Käfertreffen Espen oder Halle

.
August 2022 .

Mittwoch, 17. August VdK Ortsverband Spielenachmittag 15:00 Uhr St. Verena Saal
.

September 2022 .
Samstag, 03. September Sportverein Alteisensammlung 9:00 Uhr

Freitag, 23. September Förderverein Grundschule Böcklebasar 18:30 - 20:30 Uhr Wiesengrundhalle
Sonntag, 25. September kath. Kirchengemeinde St. Verena Patrozinium 10:30 Uhr St. Verena Kirche

.
Oktober 2022 .

Donnerstag, 13. Oktober Rotes Kreuz Blutspende 15:30-19:30 Uhr Wiesengrundhalle
Samstag, 15. Oktober Musikverein Show & Tanz im Wiesengrund 20:00 Uhr Wiesengrundhalle
Mittwoch, 19. Oktober VdK Ortsverband Spielenachmittag 15:00 Uhr St. Verena Saal
Sonntag, 23. Oktober Männergesangverein Matinee 11:00 Uhr "Alte Kirche"
Freitag, 28. Oktober Jugendtreff Halloween-Party 20:00 Uhr Bunker

31. Oktober - 06. November 2022 - Herbstferien - .
.

November 2022 .
Dienstag, 01. November kath. Kirchengemeinde Allerheiligen 9:00 Uhr St. Verena Kirche

Freitag, 11. November Kindergarten Martinimarkt 17:00-19:00 Uhr Parkplatz beim Kindergarten
Freitag, 11. November Narrenzunft Rehbock Fasnachtseröffnung 19:11 Uhr Rehbocksbrunnen

Sonntag, 13. November Gemeinde Volkstrauertag 10:30 Uhr St. Verena Kirche
Mittwoch, 16. November Kulturausschuss Kulturausschusssitzung 20:00 Uhr Radsportverein 

Donnerstag, 17. November Gemeinde Bürgerversammlung 19:00 Uhr Wiesengrundhalle
Freitag, 18. November Förderverein Grundschule Ladiesnight 19:00 Uhr Wiesengrundhalle

Samstag, 19. November Dt.-ital. Freundeskreis Kino und Pizza 19:00 Uhr "Alte Kirche"
Samstag, 19. November Freiwillige Feuerwehr Weihnachtsfeier 19:00 Uhr Feuerwehrgerätehaus
Samstag, 26. November Sportverein Weihnachtsfeier 20:00-0:00 Uhr "Alte Kirche"

.
Dezember 2022 .

Samstag, 03. Dezember Turnverein Nikolausfeier 15:00-17:00 Uhr Wiesengrundhalle
Sonntag, 04. Dezember Musikverein Jahreskonzert 17:00 Uhr "Alte Kirche"
Freitag, 09. Dezember Förderverein Grundschule Advendszauber 17:30 Uhr Schulhof

Samstag, 10. Dezember Jugendfeuerwehr Christbaumverkauf 8:00-16:00 Uhr Feuerwehrgerätehaus
Samstag, 17. Dezember Jugendfeuerwehr Christbaumverkauf 8:00-16:00 Uhr Feuerwehrgerätehaus

ab 21. Dezember 2022 - Weihnachtsferien - .
Mittwoch, 21. Dezember VdK Ortsverband Spielenachmittag 15:00 Uhr St. Verena Saal
Samstag, 24. Dezember kath. Kirchengemeinde Krippenfeier 15:00 Uhr St. Verena Kirche
Samstag, 24. Dezember kath. Kirchengemeinde Christmette 21:30 Uhr St. Verena Kirche
Sonntag, 25. Dezember Radsportverein Weihnachtstheater Wiesengrundhalle
Montag, 26. Dezember Radsportverein Weihnachtstheater Wiesengrundhalle
Montag, 26. Dezember kath. Kirchengemeinde Weihnachtsgottesdienst 10:30 Uhr St. Verena Kirche

Samstag, 31. Dezember kath. Kirchengemeinde Jahresschlussgottesdienst 18:00 Uhr St. Verena Kirche
Samstag, 31. Dezember Jugendtreff Silvesterfeuer 23:30 Uhr

Änderungen unter dem Jahr bitte sofort/rechtzeitig im Rathaus mitteilen.

Zur Dekoration bzw. Bestuhlung der Wiesengrundhalle wird diese wie folgt gesperrt:
12. Februar bis 05. März 2022 (Bühne ab 5. Februar 2022) und 05. Dezember 2022 bis 08. Januar 2023.

- bei notwendiger Benutzung der Wiesengrundhalle bitte den betreffenden Verein vorher ansprechen -

Die Narrenzunft will im nächsten
Jahr nach Bolsena fahren!
Sofern es die Entwicklung der
Pandemie zulässt, wird die Nar-
renzunft Rehbock in Zusammenar-
beit mit der Gemeindeverwaltung
Volkertshausen im kommenden
Jahr eine Fahrt nach Bolsena
durchführen. Nachdem die ur-
sprünglich bereits für das Jahr
2020 geplante Reise wegen Coro-
na leider schon zweimal verscho-
ben werden musste, soll es jetzt
unter der Reiseleitung von Bür-
germeister Marcus Röwer und Alt-
bürgermeister Alfred Mutter von
Donnerstag, den 16. Juni 2022, bis
Montag, den 20.Juni 2022 (jeweils
einschließlich), auf 5-tägige Reise
in die italienische Partnergemein-
de gehen. Zur Teilnahme an der
Fahrt nach Bolsena sind alle Mit-
glieder der Narrenzunft mit ihren
Partnern eingeladen. Die Reise
eignet sich insbesondere auch für
erstmalige Bolsena-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
Wochen nach Pfingsten gefeiert
wird. Bolsena ist berühmt für die
herrlichen Blumenteppiche, die
von der Einwohnerschaft für die
abendliche Fronleichnamsprozes-
sion ausgelegt werden; die Reise-
teilnehmer können die Entste-
hung 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
Blumenteppiche 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 Gewöl-
ben 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 Al-
fred Mutter, Hegaustraße 8, oder
per Mail an alfredmutter@t-onli-
ne.de.

Bitte beachten: Das Büro des So-
zialen Netzwerk Aach e.V. ist in
der Zeit
vom 22.12.2021 bis 09.01.2022
geschlossen.

Für Fahrdienste und in dringen-
den Fällen nutzen Sie bitte unse-
ren Anrufbeantworter.
Dieser wird auch während der
Schließzeiten und Feiertage re-
gelmäßig abgehört und wir rufen
Sie schnellstmöglich zurück.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ingrid Gielen, Maren Kanz
Einsatzleitung
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

Soziales Netzwerk
Aach e.V

„Sprechzeiten rund um die häusli-
che Versorgung“: Nächste
Sprechstunde für Fragen zu Pfle-
geversorgung, Anträgen oder
Hausnotruf Donnerstag, den
20.01.2022, von 15.00 – 16.00 Uhr
in den Räumen des Sozialen Netz-
werks. 
Bitte mit Voranmeldung unter der
Tel.: 925406!!!

„Lesekreis“ – Unser Treffen findet
statt am:
Mittwoch, 19.01.2022 um 19:00
Uhr bei Barbara Handke, Mühl-
hauser Straße 11 in Aach.
Wir lesen das Buch „Mond des
verharschten Schnees“ von
Waubgeshig Rice
Wir freuen uns wieder auf einen
schönen und spannenden Abend.

„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

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

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

Freitag, 24. Dezember - Heiliger
Abend
15:00 Uhr Krippenfeier in Vol-
kertshausen
21:30 Uhr Christmette in Volkerts-
hausen

Samstag, 25. Dezember - Weihn-
achten
9:00 Uhr Eucharistiefeier in Beu-
ren
10:30 Uhr Eucharistiefeier mit
dem Musikverein in Schlatt
10:30 Uhr Eucharistiefeier mit
dem Kirchenchor in Steißlingen

Sonntag, 26. Dezember - Fest der
Heiligen Familie
9:00 Uhr Eucharistiefeier in Steiß-
lingen
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in
Hausen
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Frie-
dingen
10:30 Uhr Eucharistiefeier mit
dem Kirchenchor in Volkertshau-
sen
17:00 Uhr Vesper mit Schola in
Volkertshausen
18:15 Uhr Rosenkranz in Steißlin-
gen

Freitag, 31. Dezember - Jahres-
schluss
18:00 Uhr Eucharistiefeier - musi-
kalisch gestaltet durch Orgel und
Trompete in Volkertshausen

Samstag, 1. Januar
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Beu-
ren
10:30 Uhr Eucharistiefeier in
Schlatt
18:30 Uhr Eucharistiefeier in Frie-
dingen

Sonntag, 2. Januar
9:00 Uhr Eucharistiefeier in Vol-
kertshausen
10:30 Uhr Eucharistiefeier mit den
Sternsingern in Hausen
10:30 Uhr Eucharistiefeier in
Steißlingen

Mittwoch, 5. Januar
18:00 Uhr Rosenkranz
18:30 Uhr Eucharistiefeier mit den
Sternsinger

Donnerstag, 6. Januar
9:00 Uhr Eucharistiefeier mit den
Sternsingern in Steißlingen
10:30 Uhr Eucharistiefeier mit den
Sternsingern in Beuren
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Frie-
dingen

Samstag, 8. Januar
18:30 Uhr Eucharistiefeier mit den
Sternsingern in Friedingen

Sonntag, 9. Januar
9:00 Uhr Eucharistiefeier in
Schlatt
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in
Hausen
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Beu-
ren
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in
Steißlingen
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Vol-
kertshausen

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:
Heiligabend, 24.12.2021
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
Christuskirche Aach, im Freien
und bei jedem Wetter (bitte ent-
sprechend anziehen!) 

1.Weihnachtsfeiertag, 25.12.2021
um 10 Uhr Festgottesdienst in der
Christuskirche Aach 

Neujahrstag, 01.01.2022 um 11
Uhr (!) Gottesdienst in der Chri-
stuskirche Aach 
Sonntag, 2.01. kein Gottesdienst! 

Der Kindergottesdienst ist coro-
nabedingt vorläufig ausgesetzt.
Die Kinder können ein Bastel-Kit
am Pfarramt abholen.
(s. website)

Wir feiern alle Gottesdienste ohne
Zugangsbeschränkung;
das erfordert die gewissenhafte
Beachtung der aktuell geltenden
Corona-Regeln durch alle Teilneh-
menden.
Etwaige Änderungen können Sie
der Internetseite entnehmen.

Ferdinand-Ganter-Platz / "Alte Kirche"

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

das Coronavirus hält unser Le-
ben noch immer in Schach und
wir wissen nicht, wie lange die
Situation noch anhalten wird. Da
kann es etwas befremdlich wir-
ken, einen Veranstaltungskalen-
der zu veröffentlichen. Der Ka-
lender ist selbstverständlich
nicht als Agenda für das Wider-
setzen gegen Corona-Regeln ge-
dacht. Mit dem Kalender und der
Terminierung einzelner Veran-
staltungen möchten die Gemein-
de und die Vereine Vorsorge tref-
fen. Wenn die Lage es zulässt,
kann im kommenden Jahr die ein
oder andere Veranstaltung viel-
leicht durchgeführt werden.
Wenn das Infektionsgeschehen
es verhindert, fällt sie aus. Es ist
eben einfacher, eine geplante
Veranstaltung kurzfristig abzu-
sagen, als sie kurzfristig zu orga-
nisieren. Bitte seien Sie sich be-
wusst, dass sich im Laufe des
kommenden Jahres zwangsläu-
fig einige Änderungen ergeben
werden.

Ich grüße Sie in der Hoffnung,
dass möglichst viele Veranstal-
tungen des Kalenders tatsäch-
lich durchgeführt werden kön-
nen.

Ihr Marcus Röwer
Bürgermeister
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Alexander Kalenberg
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TIERMARKT

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

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

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
roter Tiger sucht ein Zuhause. Keine
Einzelhaltung. Geb. Frühjahr 2021. Er
ist kein dominanter Kater, sehr lieb,
doch Fremden gegenüber noch
scheu. Gechipt, geimpft, kastriert.
Tiere sind kein Weihnachtsgeschenk!
Möchten Sie Franzl kennenlernen,
melden unter 015159872173 HP Kat-
zenhilfe Radolfzell

Nelly
sucht ein liebevolles Zuhause zu einer
vorhandenen Katze, die ungefähr
gleich alt ist. Keine Einzelhaltung!
Geb. ca. Aug. 21. Tiere sind kein
Weihnachtsgeschenk! Für weitere In-
formationen und bei ernsthaftem In-
teresse schreiben Sie an :
marion.katzenhilfe@t-online.de oder
WhatsApp 015122823288

VERSCHIEDENES

Metallschrott gesucht
Wir holen alles ab. 0171-9002225

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

Rostmittel
sehr gut gegen kleine Rostflecken an
Ihrem Auto. Tel. 0171-2073525

ZUM VERLIEBEN
Lustige Witwe ü. 70
möchte lieber wieder zu zweit sein.
Getrennt leben oder lieber wieder ge-
meinsam wohnen. Bin vital, alltags-
tauglich, lustig und anschmiegsam.
Wäre schön, Zweisamkeit wieder erle-
ben zu dürfen. Nur Nichtraucher.
Freue mich auf eine Nachricht von dir.
Zuschr. unter 117491 an das SWB, Pf.
320, 78203 Singen

IMMOBILIENVERKÄUFE

HÄUSER
RMH in Singen-Nord
Bruderhofgebiet, von privat zu verkau-
fen, 165 m2, 629.000.- Euro VB,  Tel.
07731/9221382 ab 18 Uhr

GARAGEN/STELLPLÄTZE

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
07732/982916GEFUNDEN

GEFUNDEN

Motorsäge gefunden
Am 21.12.2021 um 10.35 fuhr ein
Kleinlastwagen von der Schaffhauser
Straße kommend über die Kreuzung
Friedenslinde links abbiegend in die
Hohenkrähenstraße. Dabei verlor er
die auf der Ladefläche liegende Motor-
säge. Diese Säge kann unter Angabe
des Fabrikats und weiterer Merkmale
unter der mobilen Telefonnummer
01577/3313609 bei mir abgeholt wer-
den.

ZU VERSCHENKEN

1 Ledercouchgarnitur
hellbraun, 1 Glas-Vitrine, 4 Wandspie-
gel, 2 Tische, 2 Sessel u. a. an Selbst-
abh. zu verschenken, Tel.
07731/951226

3 Tiefkühltruhen,
Kühlschrank, Wohnzi.-Schrank u.
Schlafzi.-Schrank an Selbstabh. zu
verschenken, Tel. 0174-8072007

VERKÄUFE

Holzofen mit Fenster
wenig gebr., mit Zubehör, 150 €,
Selbstabh., Tel. 0172-6558018

STELLENANGEBOTE

Wir suchen
für unseren Haushalt in Singen nähe
Rathaus eine zuverlässige und fleißige
Reinigungskraft zum sauber machen
und bügeln. Für ca. 16-20
Std./Woche - auf Lohnsteuerkarte. Ar-
beitszeiten täglich ab 9:30 Uhr bis
12:30 Uhr. Vollständige Impfung
gegen Corona Voraussetzung. Weitere
Infos unter: 0172 7650103

MIETGESUCHE

2 ZIMMER
Rentnerin sucht
dringend in Singen eine altersgerechte
2 Zi.-Whg. Zuschriften unter 117492
an das SWB, Pf. 320, 78203 Singen

Suche 1,5-2 Zi.Whg.
ehemaliger Baumpfleger (Frührentner,
54), Nichtraucher, ab 2022 Whg. Par-
terre oder Aufzug, trockener Abstell-
platz Fhzg. 0771/16280170

VERMIETUNGEN

1 ZIMMER
1 Zi-Whg. in Engen
45 m2, Kü, Bad, Terrasse, ab 01.03.,
450.- € + NK + 2 MM KT.
@IM:/RNZuschriften unter 117490 an
das SWB, Pf. 320, 78203 Singen

1 Zi.-EG-Whg.
in Tengen, ca. 30,90 m2, ruhige Lage,
ZH, Terrasse, Küchenzeile,
Dusche/WC, Abstellraum, Stellplatz,
ab 01.03.2022 zu vermieten, H. 0171-
4824154 oder Tel. 07736/97111

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:
risago48@web.de

Pirminhof Reichenau
Mittelzell, schöne 2,5 Zi.Whg. 64qm,
EBK, Balkon, T.Garage, ab 1.4.22 zu
vermieten, € 690,- + Garage u. NK.
Zuschriften unter 117494 an das
SWB, Pf. 320, 78203 Singen

3 ZIMMER
3-Zi.-DG-Wohnung
Rielasingen, kein Balkon, ca. 50 m2,
AP, KM 500,- + 170,- NK + 2 KM Kau-
tion, ab 15.03.22. Zuschriften unter
117489 an das SWB, Pf. 320, 78203
Singen

3-Zi.-DG-Whg.
in Böhringen, 2. OG, 79 m2, Blk., Kel-
ler, AP, KM 690,- €, AP 40,- €, NK
220,- €, KT 1.700,- €, 
maritzi1918@web.de

IMMOBILIENGESUCHE

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

Mein größter Wunsch
eine Traumfrau zu Weihnachten zw.
35-40 J. Du liebst wie ich Familie, Kin-
der, Tiere, Natur, den See, Berge,
Musik, Bewegung, ein gemütliches Zu-
hause, gesundes Essen und noch vie-
les mehr. Ich bin 51 J. jung, 1,83 m
groß, gläubig, wohne im Kreis Kon-
stanz und freue mich auch ein baldi-
ges Lebenszeichen von dir. Bitte mit
Bild. Zuschriften unter 117493 an das
SWB, Pf. 320, 78203 Singen

EINFACH SO

Freundin
Ich suche eine »ziemlich beste Freun-
din« zum Reden, Lachen, Spazieren-
gehen, Wellness-Kurzurlaub...Eine
64jährige, sportliche und jugendliche
Rentnerin aus Hilzingen freut sich auf
ernstgemeinte Zuschriften an:
ritel.57@gmx.net

Sie, 64 J., Rentnerin
sucht Freizeitpartner. Tel. 0176-
81648062

WOHNWAGEN / -MOBILE

HAUSHALTSAUFLÖSUNGEN

AUTOMARKT
www.wochenblatt.net

BiG Bürgerhilfe in Gottmadingen

EMail: 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.ulrikeblatter.de/awobosnienhilfe/

SONSTIGE MODELLE

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

Haushaltsauflösung, Entrümpelung
Martinek, Radolfzeller Straße 46a

78467 Konstanz
Telefon 0 75 31 - 3 61 27 01

Liebe Kunden, Mieter und Partner,  
vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachts fest 
und ein gesundes neues Jahr.

Fo
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: p
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Frohe
Weihnachten

Siedlungswerk GmbH 
Geschäftsstelle Rottweil

Hohlengrabengasse 6
78628 Rottweil

bgsrw@siedlungswerk.de
www.siedlungswerk.de

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

Ausstellungshalle/Gewerbehalle/
Bürofläche im Gewerbegebiet 
Gottmadingen langfristig zu verpachten.
Das Gebäude wird neu erstellt und kann individuell an die
Bedürfnisse des Pächters angepasst werden.
Es sind Teilflächen ab 150 qm möglich oder die gesamte 
Fläche von ca. 600 qm.
Zusätzlich gibt es noch eine BüroEtage, die ebenfalls 
individuell aufgeteilt und ausgestattet werden kann.
Das Gebäude entsteht direkt an der Hauptstraße Richtung
Singen in einer exponierten und stark frequentierten Lage.
Parkplätze sind in ausreichender Anzahl vorhanden.
Der Quadratmeterpreis variiert je nach Ausstattungs
standard.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an folgende 
EMailAdresse: oliver.kern@holzmaxx.de

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

MÄRKTE
Mi., 22. Dezember 2021   Seite 8   www.wochenblatt.net

I M M O B I L I E NG W G

Andrea Helmbrecht · 78247 Hilzingen · Am Eglental 29

Tel.: 07731/865213 oder 0171/4745686 oder andrea.helmbrecht@gmx.de

Besinnliche Weihnachten
Wir sagen DANKE für das Vertrauen und die gute 
Zusammenarbeit in 2021. Wir wünschen allen 
unseren Geschäftspartnern, Freunden und 
Bekannten ein frohes Weihnachtsfest, schöne 
Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. 
Wir freuen uns auf neue gemeinsame Aufgaben.

Maklerkosten die sich rentieren!
Ihr Makler vor Ort! Seit 1985 erfolgreich,
ein fairer Partner bei allen Immobilienfragen!

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

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

Suche billigen Wohnwagen
Tel. 0171/6533036 gew.

FORD

Ford Fiesta
EZ 9/99, 75 PS, 128 Tkm, 4 T., TÜV
neu, 980,- €, Tel. 0171-2073525  
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Schon seit rund zwei 
Monaten wird die 
Baugenossenschaft 
Hegau mit Schwerpunkt 
Singen Südstadt 
regelmäßig von einem 
Vandalen heimgesucht, 
der seine »Botschaften« 
inzwischen an rund 
einem Dutzend Häusern, 
vermutlich mit einen 
speziellen Filzstift 
hinterlassen hat. 

von Oliver Fiedler

Darüber informierte Hegau-
Vorstand Axel Nieburg im 

Rahmen einer Medienkonfe-
renz. Abgesehen vom Sach-
schaden, der durch die Schmie-
rereien entstanden sei, sieht er 
auch die Bewohner betroffen, 
schon weil wegen der aktuellen 
Temperaturen die Schriftzüge 
nicht alsbald überstrichen wer-
den können. Die Baugenossen-
schaft hat nun eine Belohnung 
von 1.000 Euro ausgelobt für 
Hinweise, die zur Aufklärung 
der Serie von Sachbeschädi-
gungen führen. »Es muss in al-
len Fällen der gleiche Täter 
sein, was sich schon am Bild 
der Schrift so zeigt. Und wenn 
man hier ganze Sätze aufträgt, 
so müsste es auch eine Weile 
gehen, bis das aufgetragen ist«, 

sagt Nieburg. »Ich kann mir 
deshalb nicht vorstellen, dass 
bislang niemand etwas bemerkt 
haben will von den Bewoh-
nern«, meint er weiter. Die 
Schmierereien prangern zum 
Beispiel stets eine »Polizeidikta-
tur« an und skandieren gegen 
Ausländer. Sie tauchen bislang 
konzentriert in der Überlinger 
Straße, Am Heidenbühl, sogar 
in der Berliner Straße in Kon-
stanz, in der Schlesischen Stra-
ße und im Langerain auf. Auch 
andere Hausverwaltungen sei-
en nach seinen Informationen 
betroffen. Zeugen können sich 
melden bei der Baugenossen-
schaft Hegau unter 07731/ 
93240 oder info@hegau.com.

Belohnung für Hinweise zu Vandalismus
Singen

Ein Ausschnitt aus einer der »Botschaften«, hier in der Überlinger 
Straße in Singen. swb-Bild: BG Hegau

Über 500 Stimmen 
konnte die Singener 
Initiative AUFWIND 
beim Vereinswettbewerb 
der Thüga Energie auf 
sich vereinen. Sie belegt 
damit den dritten Platz 
und freut sich über das 
Preisgeld von 1.000 
Euro. Es fließt in die 
Finanzierung des 
AUFWINDmobils, mit 
dem Kinder abgeholt 
werden, um verlässlich 
an der therapeutischen 
Kindergruppe 
teilzunehmen.

Kinder suchtkranker Eltern sind 
selbst in großer Gefahr, sucht-
krank zu werden. »Unser Ziel ist 
es, den Kreislauf zu durchbre-
chen und Jungen und Mädchen 
stark gegen die Sucht zu ma-
chen«, erklärt Lars Kiefer, Leiter 
der Fachstelle Sucht des Baden-
Württembergischen Landesver-
bands für Prävention und Re-
habilitation.

In Singen wurde nach Radolf-
zell die zweite Gruppe gegrün-
det, in denen betroffene Kinder 
und Jugendliche aus Familien, 
in denen ein oder beide Eltern-
teile suchtmittelbelastet sind, 
Unterstützung beim Aufbau ei-
nes stabilen Selbstvertrauens 
finden. »Mit dem Preisgeld, für 
das wir sehr dankbar sind, ho-
len wir die Kinder für die Grup-
penarbeit ab und bringen sie 
auch wieder heim. So scheitert 
die Teilnahme nicht schon am 
Transport.«
Weiterer Preisträger aus der Re-
gion Hegau-Bodensee im Rah-
men des Vereinswettbewerbs, 
bei dem die Thüga Energie Ver-
eine mit insgesamt über 10.000 
Euro unterstützt, wurden auch 
drei Herzensprojekte. Für die 
Region Hegau-Bodensee ge-
wann der Förderverein der 
Sonnenbergschule Salem-Bug-
gensegel: Er hatte sich mit ei-
nem Tanzprojekt für Kinder mit 
geistiger Behinderung und Ent-
wicklungsverzögerung bewor-
ben und erhält dafür 1.000 
Euro.

Pressemeldung

Gute Fahrt mit dem 
Aufwind-Mobil

Verlässlich und sicher zur Kindergruppe: Das Verbandsmobil 
macht’s möglich und bekommt dafür jetzt eine Finanzspritze. Im 
Bild vorne (v. li.): Sozialpädagogin Jana Klaiber mit Nero, AUF-
WIND, und Florence Wenzler, Thüga Energie. Hinten im Bild (v. li.): 
Christian Denecke und Lars Kiefer, beide von AUFWIND. 

swb-Bild: Thüga-Energie

Singen

Rickelshausen

Anwohner in Radolfzell-Ri-
ckelshausen meldeten am 
Dienstag gegen 14 Uhr eine 
massive Rauchentwicklung in 
einem Gebäude. Beim Eintref-
fen der Feuerwehr stand ein 
Teil des 50 m langen Lagerhau-
ses bereits im Vollbrand. Der 
Löschangriff von allen Seiten 
verhinderte ein Übergreifen der 
Flammen auf umstehende Ge-
bäude und rettete zumindest ei-
nen Teil des Lagers. Menschen 
kamen bei dem Feuer nicht zu 
Schaden. Die Feuerwehr war 
mit 45 Kräften (darunter 21 un-
ter schwerem Atemschutz) und 
elf Fahrzeugen aus Radolfzell, 
Böhringen, Güttingen und 
Markelfingen im Einsatz. 

Lagerhalle in 
Vollbrand
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Der Gemeinderat der 
Stadt Stockach hat einer 
erneuten Anmietung des 
ehemaligen Altenheims 
in der Oberstadt 
(Zozznegger Straße) 
durch den Landkreis 
Konstanz zugestimmt. 
Diese wird für die Flücht-
lingsunterbringung 
benötigt. Die Stadt 
Stockach kommt somit 
dem Landkreis Konstanz 
in einer schwierigen 
Situation entgegen.

Die Zugänge an Geflüchteten in 
Baden-Württemberg und den 
Landkreisen liegen auf hohem 
Niveau. Im November 2021 
wurden dem Landratsamt Kon-
stanz 77 Personen angekün-
digt, tatsächlich kamen 121 Ge-
flüchtete. 
Im Dezember 2021 ist mit ei-
nem ähnlich hohen Zugang zu 
rechnen. Die Kapazitätspla-
nung der Gemeinschaftsunter-
künfte des Landkreises basierte 
auf der Annahme von 31 Zu-
gängen pro Monat, dies ent-
spricht 372 Flüchtlingen im 
Gesamtjahr 2021. 
Bereits im November wurde 

diese Zahl für das Jahr 2021 
deutlich überschritten, bislang 
kamen 482 Geflüchtete.

Güterstraße  
wird reaktiviert

Um die Belegung von Kreis-
sporthallen zu verhindern, wird 
im Dezember die Reserveunter-
kunft in der Güterstraße in Sin-
gen reaktiviert. Damit auch 
weiterhin genügend Plätze für 
die ankommenden Geflüchte-
ten vorhanden sind, soll nun 
die bewährte Gemeinschaftsun-
terkunft in Stockach erneut an-
gemietet werden. Sie wurde bis 
Ende Dezember 2020 vom 
Landkreis zur Unterbringung 
von Geflüchteten genutzt und 
danach an die Stadt Stockach 
zurückgegeben. 

160 Plätze  
werden geschaffen

Gemeinsam mit der Stadt 
Stockach können durch die An-
mietung des Objektes weitere 
160 Plätze geschaffen werden, 
die voraussichtlich ab Februar/
März des kommenden Jahres 
belegt werden.

Pressemeldung 

Mehr Platz für 
weitere Flüchtlinge Nach verschiedensten Aufru-

fen, zumeist über die sozialen 
Medien und spezielle Messen-
gerdienste, ist es am Montag im 
Zuständigkeitsbereich des Poli-
zeipräsidiums Konstanz mit 
den vier Landkreisen Konstanz, 
Tuttlingen, Schwarzwald-Baar 
und Rottweil zu insgesamt 15 
Polizeieinsätzen aufgrund von 
Versammlungen im Zusam-
menhang mit der Corona-Pan-
demie gekommen. Die nicht 
angemeldeten Aufzüge in Form 
sogenannter »Spaziergänge« in 
Konstanz, Allensbach, Radolf-
zell, Singen, Stockach, Engen 
hier im Landkreis verliefen in 
fast allen Fällen ohne besonde-
re Vorkommnisse. Insgesamt 
wurden 2.330 Versammlungs-
teilnehmer registriert. Die 
höchsten Teilnehmerzahlen mit 
jeweils 500 wurden aus Villin-
gen und Rottweil vermeldet.
In Singen erfolgte vorab per 
Allgemeinverfügung durch die 
Versammlungsbehörde ein Ver-
sammlungsverbot. Die trotz 
Verbots festgestellten Teilneh-
mer müssen mit empfindlichen 
Sanktionen rechnen. Insgesamt 
wurden vier Strafverfahren und 
30 Ordnungswidrigkeitenver-
fahren eingeleitet. Weiterhin 
wurden mehrere Platzverweise 
ausgesprochen, informierte die 
Polizei in der Nacht auf Diens-
tag. Pressemeldung

»Spaziergänge«
als Proteste

Landkreis KonstanzLandkreis/Stockach Leserresonanz

Das Unverständnis in 
der Bevölkerung 
gegenüber den Verord-
nungen der Bundes- und 
Landespolitik für die 
Corona-Beschränkungen 
wächst. Die BürgerInnen 
beklagen mangelnde 
Transparenz und 
fehlende Orientierung. 
Der Ton wird harscher 
und die Stimmung im 
Land aggressiver. 

Immer mehr Menschen gehen 
auf die Straße, um ihren Un-
mut über die Corona-Politik 
und unverständliches Krisen-
management kundzutun. Am 
Montag waren in Konstanz, 
Singen, Radolfzell Stockach 
und Engen zahlreiche Men-
schen bei sogenannten »Spa-
ziergängen« unterwegs, die 
ohne besondere Vorkommnisse 
verliefen, wie die Polizeidirek-
tion Konstanz mitteilte (siehe 
Artikel »Spaziergänge als Pro-
teste« nebenan).
Diese Tendenz zu Protesten 
spiegelt sich auch in der Leser-
resonanz im Wochenblatt wi-
der. Zu den »Meinungen« von 
Redaktion und Verlagsleitung 

in der Ausgabe vom 24. No-
vember und zu Leserbriefen 
vom 8. Dezember erreichten 
uns weitere Zuschriften. 

So schreibt Wochenblatt-Lese-
rin Sonja Bernig in ihrem 
Beitrag: »Ich vermisse nicht 
nur die Meinungsvielfalt, sozu-
sagen die Biodiversität, wobei 
ich als aufmerksame Leserin 
sehr wohl auch Ihr Ringen be-
züglich der Informationen 
wahrgenommen habe, sondern 
mir tut es auch leid um die ver-
passten Möglichkeiten jenseits 
von Propaganda und Panikma-
che, dem Mainstream wertvol-
les Wissen entgegenzusetzen.« 
Und sie schreibt weiter: »Es ist 
eine Schande für die Politik, die 
vorhandenen Ängste der Men-
schen zu schüren, um sie dann, 
gekoppelt mit Verboten, für ih-

re Zwecke zu missbrauchen. 
Unsachliche und zum Teil fal-
sche Informationen haben 
nicht dazu beigetragen, Ängste 
zu verringern, ganz im Gegen-
teil. Sie haben auch diesen 
Graben aufgetan, wo sich 
Ängste, Wut und Zorn ver-
schanzen und womit wir nun 
tagtäglich leben müssen. Ein 
guter Nährboden für unreflek-
tierte Schuldzuweisungen und 
Jagd auf vermeintliche Sün-
denböcke.«

Auch Leser Karl Müller
bringt seinen Unmut über die 
aktuelle Situation zum Aus-
druck und zitiert dabei die Phi-
losophin Hannah Arendt mit 
den Worten: »Die Welt könnte 
eines Tages so beschaffen sein, 
dass Mitmachen, Reagieren 
und Funktionieren im Vorder-
grund stehen und das sponta-
ne, von Freiheit kündende 
Handeln völlig verschwunden 
ist.« 

Lesen Sie die vollständigen 
Zuschriften 
auf unserer
Homepage 
unter www.
wochenblatt.
link/graeben.

Gräben aufgetan, wo sich 
Angst und Zorn verschanzen

N
ach  über 35 Jahren selb-

ständiger Tätigkeit geht

Bernhard Hertrich,

Rechtsanwalt und Fachanwalt für

Steuerrecht in Singen, zum Jah-

resende in den Ruhestand. „Die

Kanzlei wurde vor 76 Jahren in

Singen von meiner Mutter El-

friede gegründet und spiegelt ein

Stück Familiengeschichte. Ich

freue mich, dass diese Geschichte

weitergeht und mein Neffe und

Patensohn Raphael Hertrich ab 2.

Januar die Kanzlei übernimmt.

„Einen herzlichen Dank sage ich

meinen Mandanten für die ver-

trauensvolle und oft über Genera-

tionen reichende Zusammenar-

beit. Ich blicke auf eine großartige

Zeit zurück und auf eine wunder-

bare Zusammenarbeit mit meinen

langjährigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern“,so Hertrich. „In den

vergangenen Jahrzehnten hat sich

die Kanzlei enormen Veränderun-

gen stellen müssen, fachlicher und

technischer Art. Immer aber stan-

den die Mandanten im Mittel-

punkt unserer Tätigkeit.“

Nach wie vor engagiert sich Bern-

hard Hertrich ehrenamtlich. Seit

1998 ist er als Vorsitzender des

Haus- und Grundeigentümerver-

eins Singen/Hegau aktiv; seit

1990 im Aufsichtsrat der Volks-

bank Bodensee/Hegau, lange

Jahre dort als Vorsitzender; außer-

dem im Aufsichtsrat der Bauge-

nossenschaft Familienheim

Bodensee und in zahlreichen Fa-

milienstiftungen. Er ist  Vorsitzen-

der des Kuratoriums der Erich-

Heckel-Stiftung und seit 30 Jah-

ren des Hilzinger Kunstvereins.

Sein politisches Engagement

zeigte der Singener Rechtsanwalt

von 1994 bis 2016 als  Gemeinde-

rat in Hilzingen, davon 17 Jahre

als Bürgermeisterstellvertreter.

„Ich bin dankbar, diese gut ge-

führte und etablierte Kanzlei mit

einem engagierten und motivier-

ten Team zu übernehmen und in

dritter Generation führen zu dür-

fen“, sagt der Steuerberater und

Wirtschaftsprüfer Raphael Her-

trich. Er ist Jahrgang 1985, verhei-

ratet und hat zwei Kinder. Nach

dem Studium der Betriebswirt-

schaft in Worms hat er an ver-

schiedenen Stationen berufliche

Erfahrung gesammelt, sowohl in

Kanzleien als auch in Wirtschafts-

prüfungsgesellschaften, unter an-

derem in Frankfurt, Berlin und

Mannheim. Seine Frau Jasmin

Hertrich ist ebenfalls Steuerbera-

terin. Sie wird mit ihm in der

Kanzlei tätig sein. 

„Betreuung auf höchstem Niveau

und der Erfolg und die Zufrieden-

heit unserer Mandanten sind unser

Ziel und unsere Verpflichtung“,

sind sich Bernhard und Raphael

Hertrich einig. Der künftige Kanz-

leiinhaber ergänzt: „Ich durfte be-

reits im vergangenen Jahr unsere

Mandanten kennenlernen. Es ist

mein persönlicher Anspruch, wei-

terhin mit ihnen langfristig und

vertrauensvoll zusammenzuarbei-

ten und die Kanzlei in eine erfolg-

reiche Zukunft führen.“

Wechsel in der Kanzleispitze PR-NEWS 

Bernhard Hertrich übergibt an
seinen Neffen Raphael Hertrich

Bild von links: Raphael Hertrich, Jasmin Hertrich und Bernhard Her-
tich. Quelle: Kanzlei Hertrich

Was kam eigentlich heraus

beim »Meilen sammeln«

im Fernsehen?

Vom 11. bis 19. November hieß es

in den INJOYs in Rielasingen,

Engen und Stockach fleißig Mei-

len sammeln für hilfsbedürftige

Kinder in Deutschland und aller

Welt. Mitglieder und Freunde der

INJOYs in Deutschland konnten

bei dieser Charity-Aktion den

RTL-Spendenmarathon mit Joey

Kelly unterstützen, bei dem

INJOY Partner ist. 

Bei ihrem Ausdauertraining in den

Studios sammelten die Mitglieder

für jede gelaufene Meile eine

Spende von 50 Cent. Vorausset-

zung für die Teilnahme war eine

Mindestspende von 5 € pro Mit-

glied. 

Am Freitag, den 19. November

war es soweit: Ein Scheck aller

INJOY-Clubs mit einer Spenden-

summe von 70.000 € wurde der

Stiftung »RTL wir helfen Kin-

dern« live im Fernsehen über-

reicht.

Insgesamt erreichte RTL mit die-

ser Charity-Aktion, bei der INJOY

sportlicher Partner ist, eine Spen-

densumme von 22.448.676 €.

70.000 € von INJOY-Clubs und

Mitgliedern

Im INJOY Stockach, wo die

Mitglieder der INJOYs im Hegau-

Bodensee-Gebiet an einem 24-

Stunden-Spendenmarathon in Ei-

geninitiative teilnehmen konnten,

liefen die Laufbänder, Crosstrai-

ner und Fahrräder rund um die

Uhr. Insgesamt rund 4500 € konn-

ten so in unserer Region gesam-

melt werden.

»Dass unsere Mitglieder ohne

Frage so fleißig an dieser Aktion

teilgenommen haben, ist ein schö-

nes Zeichen der Menschlichkeit

und Herzlichkeit! Bei unserem

24-Stunden-Marathon sind einige

unserer Mitglieder sogar ab Mit-

ternacht für vier bis fünf Stunden

auf dem Ergometer gestrampelt,

damit die Spendenaktion ein Er-

folg wird! Wir freuen uns schon

aufs nächste Jahr und sind sehr

dankbar, dass wir so viele tolle

Unterstützer mit einem Herz am

richtigen Fleck haben!«, sind sich

die Betreiber der INJOYs einig.

Neben vielen fleißigen Mitglie-

dern trat auch die Feuerwehr

Zoznegg zum Spendenmarathon

an! Die zwei Feuerwehrmänner

Philip U. und Daniel W. radelten

und liefen in voller Montur mit

Atemschutzgeräten und sorgten

bei den anderen Teilnehmern für

zusätzliche Motivation!

70.000 € von INJOY für den RTL-Spendenmarathon .. PR-NEWS 

Miles for kids: Fitness-Charity-Aktion
zugunsten hilfsbedürftiger Kinder

Maximilian Schyra (Geschäftsführer INJOY Stockach) ist stolz auf Sandra Rede-
mann (Mitglied im INJOY) – Sie radelte 4,5 Stunden durch die Nacht um Kinder
in aller Welt zu unterstützen 
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Wie wird die Fasnet 
2022? Zu dieser Frage 
herrscht gegenwärtig bei 
allen Narrenvereinen in 
der Region Achselzu-
cken. »Mir dätet welle«, 
hatte die Poppelezunft 
zu Martini als Motto 
ausgerufen und ist 
rückblickend ganz froh, 
dass das über die Bühne 
gehen konnte.

von Oliver Fiedler

Und beim Motto solle es auch 
bleiben, wenn auch inzwischen 
mit deutlichen Abstrichen. 
Denn der Narrenspiegel in der 
Stadthalle, der närrische Jahr-
markt, der Kindernachmittag 
wie der neue Jugendball wur-
den nach einer Sitzung des 
Narrenrats nun bereits gestri-
chen, informierte Zunftmeister 
Stephan Glunk die Medienver-
treter vergangenen Freitag. 
»Wir haben aber mit den Ver-
tretern der Gruppen inzwischen 
ein Brainstorming gemacht, 
wie zu anderen Veranstaltun-
gen der ›Plan B‹ aussehen 
könnte, hinter denen allesamt 
noch ein dickes Fragezeichen 
steht«, sagte Zunftkanzler Ali 
Knoblauch. Die Singener Nar-
ren wollen nun zu vielen Punk-
ten bis Ende Januar abwarten, 

dann ist Reißleinentermin. Bis 
dahin müsste sich vielleicht ei-
ne Perspektive entwickelt ha-
ben, wie sich die Infektionslage 

und eventuell damit verbunde-
ne Einschränkungen entwickelt 
haben. »Für das meiste wäre 

schon die Rückentwicklung 
mindestens auf die ›Warnstufe‹ 
im Land nötig«, so Säckelmeis-
ter Holger Marxer.
Die großen Fragezeichen stehen 
derzeit hinter den zugkräftigs-
ten Veranstaltungen: der im 
Top10 als Ausweichquartier für 
die ausgebrannte Scheffelhalle 
geplante Zunftball etwa oder 
die »Singener Fasnetnacht«, 
ebenso der Umzug am Fasnet-
Samstag oder das Schulen-
schließen wie das Narrenbaum-
stellen und da drum herum die 

Umzüge am Schmotzigen Don-
nerstag, die im Status »Wohl 
nicht möglich« geführt werden. 
Größere Hoffnungen hat man 
für den Sturm aufs Rathaus, 
den man ja ins Freie verlegen 
könne, ebenso wie die Schnur-
rernacht. 
Das Narrentreffen der VSAN in 
Dettenhausen ist bereits abge-
sagt, das spätere in Saulgau 
noch nicht, sagte Glunk. Findet 
es statt, werde man zumindest 
mit einer kleineren Delegation 
Flagge zeigen. »Kein Busunter-

nehmer weiß derzeit, wie er in 
einigen Wochen Personen 
transportieren kann«, machte 
Stephan Glunk die allgemeine 
Unsicherheit deutlich.
Für interne Veranstaltungen 
wie etwa den Zunft- oder Or-
densabend sehe es derzeit am 
besten aus, weil man da ja mit 
Beschränkungen operieren 
könne. Doch jetzt war es auch 
erst mal nur ein Zwischen-
stand. Vier Wochen sind viel, 
was vierte oder fünfte Welle 
angeht.

Poppelezunft setzt Rotstift an

Auch im zweiten 
Corona-Winter kann im 
Januar 2022 die Vesper-
kirche Singen leider 
nicht direkt Gastgeber 
sein und die Lutherkirche 
somit nicht ihre Pforten 
öffnen, wurde am 
Montag nun offiziell 
bekanntgegeben. 

von Karin Leyhe-Schröpfer

Das »Erfolgsmodell« des ge-
meinsamen Mahls mit geistigen 
Impulsen kann aus den aktuell 
verordneten Abstands- und Si-
cherheitsgründen erneut nicht 
stattfinden. »Das Orga-Team 
hat sich lange Gedanken ge-
macht, was wir stattdessen an-
bieten können, was können wir 
Gutes tun?«, so Andrea Fink-

Fauser, Pfarrerin der evangeli-
schen Luthergemeinde Singen. 
Zusammen mit der Singener 
Tafel bekommen nun, als Alter-
native zur Vesperkirche, die et-
wa 50 »Stammgäste« vom Mit-
tagstisch der Tafel einen Lidl-
Gutschein in Höhe von 40 
Euro. Zusammen mit einer 
Weihnachtskarte vom Orga-
Team der Versperkirche, das ih-
nen damit eine kleine Freude 
bereiten möchte, so Karin Bur-
ger vom Orga-Team. 
Von der letztjährigen »to go«- 
Vesperkirche möchte man Ab-
stand nehmen, denn das ent-
sprach eigentlich nicht dem 
Charakter der Vesperkirche, 
sich Essen zu holen und dann 
wieder in die Isolation zu müs-
sen. »Zudem ist uns der Begeg-
nungsmoment wichtig, der bei 
der »to go«-Aktion fehlte«, er-

klärten Fink-Fauser und Udo 
Engelhard unisono.
Momentan wird der Mittags-
tisch der Singener Tafel von 
rund 30 Gästen besucht. »Alle 
haben ihre festen Plätze, so 
dass die Abstandsregeln und 
auch die Nachverfolgung bei 
einer eventuellen Ansteckung 
gut nachvollzogen werden 
kann«, berichtet Engelhardt, 
beim Medientermin.
Zudem holen rund zehn bis 15 
Mittagstischgäste ihr Essen ab, 
diese werden ebenso mit einem 
Lidl-Gutschein bedacht, um 
sich eine Freude über die Fest-
tage machen zu können. »Es tat 
unheimlich weh, die Vesperkir-
che erneut abzusagen, doch die 
Hoffnung auf ein Zustande-
kommen im nächsten Winter 
besteht für uns definitiv«, so 
Pfarrerin Andrea Fink-Fauser.

»Es tat unheimlich weh«

Die Häser des »Hoorigen Bärs« aus Erbsenstroh stünden bereit, schon seit dem letzten Jahr – ein Umzug wäre also schnell auf die Beine ge-
stellt. Im Bild Poppele-Zunftkanzler Ali Knoblauch, Zunftmeister Stephan Glunk und Säckelmeister Holger Marxer. swb-Bild: of

Singen

Singen

Eva Pal, Melanie Petsch, Udo Engelhardt, Thomas Glöckler, Uli Kaiser, Andrea Fink-Fauser, Karin 
Burger und Roland Hartmann vom Orga-Team der Vesperkirche sowie der Singener Tafel. swb-Bild: ly

Boostern schon 
nach 3 Monaten

Landkreis Konstanz

Die Ständige Impfkommission 
(STIKO) empfiehlt allen Perso-
nen im Alter ab 18 Jahren eine 
Covid-19-Auffrischimpfung 
mit einem mRNA-Impfstoff in 
einem Mindestabstand von 
drei Monaten zur vollendeten 
Grundimmunisierung. Bei den 
angeboten der Mobilen Impf-
teams und in den regionalen 
Impfstützpunkten wird die 
Empfehlung der STIKO ab so-
fort umgesetzt, informiert das 
Landratsamt Konstanz. Es ste-
hen vor Weihnachten und zwi-
schen den Jahren zahlreiche 
Impftermine zur Verfügung. Die 
Termine für die Folgewoche 
sind ab Donnerstag, 23. Dezem-
ber, buchbar. Anmeldung unter
www.etermin.net/impfen-kn
ist erforderlich. Es werden Erst-, 
Zweit- und Drittimpfungen an-
geboten. Grundsätzlich wird an 
allen Impfstandorten mit Mo-
derna für Personen ab 30 Jah-
ren und mit BioNTech für Per-
sonen unter 30 Jahren geimpft. 
Mitzubringen sind der Perso-
nalausweis und ggf. der Impf-
pass. Auch beim kommunalen 
Impftag der Gemeinde Gottma-
dingen gibt es heute noch freie 
Restplätze, ergänzt Bürgermeis-
ter Dr. Klinger. Anmeldung un-
ter www.gottmadingen.de
wird dringend empfohlen. Es 
können nur Personen über 30 
Jahre mit dem mRNA-Impfstoff 
von Moderna geimpft werden.
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Scheibe
kaputt?

Am 22.12. wegen Inventur geschlossen 

Eisen-Auer GmbH 
Rudolf-Diesel-Str. 30 • 78224 Singen 
Tel.: 07731  8307-0   www.auer-knapp.de
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Danke für Ihr Vertrauen in 2021. Wir  
wünschen frohe Weihnachten und ein 
glückliches, erfolgreiches neues Jahr. 

Öffnungszeiten zum Jahreswechsel: 

Fachmarkt: 
22.12. + 24.12.+ 31.12.21  geschlossen! 
Stahlhandel:   
22.12.21 bis 07.01.22  geschlossen! 

Bürger-
testzentrum

Hilzingen-
Twielfeld

(Eingang Paketdepot A 81)

Web:      antikoerpertest.store · Telefon:  0800 2020502
E-Mail:   info@antikoerpertest.store

Weidgang 3 · 78247 Hilzingen-Twielfeld

Öffnungszeiten über die Feiertage
Mo - Do: 6.00 - 9.00 Uhr und 17.00 - 21.00 Uhr

Fr (Heiligabendund Silvester): 10.00 - 13.00 Uhr
So (2. Weihnachtsfeiertag und 02.01.22): 15.00 - 19.00 Uhr

Urlaub
Hausarztpraxis

Dr. med. Hartmut Kästner
Ramsener Str. 4 · 78262 Gailingen
Die Praxis ist vom 24.12.2021

bis zum 02.01.2022 wegen
Urlaubs geschlossen.

Vertretung vom 27.12. bis 30.12. hat
Dr. Psczolla, Tel. 07734/97191.

An den anderen Tagen und abends wenden Sie sich
bitte an den ärztlichen Notfalldienst, Tel. 116117.
Wir wünschen unseren Patientinnen und Patienten
sowie allen Menschen, die in irgendeiner Form mit

uns zusammenarbeiten, ein schönes Weihnachtsfest
und ein coronafreies gutes neues Jahr.

Praxis Dr. med. Eva Vanscheidt
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Höristr. 28, 78239 Rielasingen-Worblingen
Tel. 0 77 31/ 2 49 91

Weihnachtsferien
vom 03.01.22 – 07.01.22

Vertretung übernehmen:
Dr. Merk, Tel. 2 22 54
Dr. Spur, Tel. 5 25 55

Dr. Draschnar, Tel. 2 88 33

Das haben wir alle zusammen sauber hingekriegt. Danke, dass Sie mit Abstand alle Heraus-

SAUBER!

DR. MED. KERSTIN KUSS
DR. MED. MONIKA ROLKE
Fachärztinnen für Allgemeinmedizin

Hadwigstraße 11 · 78224 Singen

Unsere Praxis bleibt geschlossen
Mittwoch, 22.12.2021 und
Donnerstag, 23.12.2021

Vertretung übernimmt freundlicherweise:
Dr. Zachmann, Uhlandstr. 48,

Tel. 07731/46244

Und am Mitwoch, 05.01.2022
und Freitag, 07.01.2022

Vertretung übernehmen freundlicherweise:
Dr. Zachmann, Uhlandstr. 48,

Tel. 07731/46244
Dr. Bigos, Bruderhofstr. 4,

Tel. 07731/41294

Praxis Thomas Auer
Facharzt für Innere Medizin, Notfallmedizin,

Hausärztliche Versorgung
Hauptstr. 11, 78247 Hilzingen

Wir machen Urlaub
vom 23.12.2021 – 07.01.2022

Vertretung: Dr. Dörflinger

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte
Vertrauen und wünschen frohe Festtage.

Liebe Patientenkinder, liebe Eltern, liebe Kollegen und Kolleginnen,

die Zahnknirpse bekommen eine neue Leitung! 
Es ist mir eine Freude mitzuteilen, dass ich meine Kinderzahnarzt-
praxis in Singen zum 1.1.2022 an meine langjährigen Kolleginnen
Dr. Andrea Ott und Dr. Kerstin Mewald übergeben werde. 
Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Patientenkindern 
und deren Eltern für das Vertrauen über all die Jahre! 
Ebenso möchte ich meinem Team und allen Kollegen und 
Kolleginnen danken für die wunderbare Zusammenarbeit!
Ich werde weiterhin meine beiden Kolleginnen im Team 
als angestellte Zahnärztin unterstützen.

Dr. Elisabeth Busam, Rudolf-Diesel-Str.3, 78224 Singen,
07731/794170, www.kinderzahnarzt-singen.de

www.zahnknirpse.de

- 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.

Liebe Patienten, 

zum Ende diesen Jahres muss ich leider aus gesundheit-
lichen Gründen meine Praxistätigkeit aufgeben. 

Meiner Kollegin Frau Dr. Saskia Ritter und meinen 
Mitarbeiterinnen danke ich herzlich für die
langjährige gute Zusammenarbeit. 
Frau Dr. Ritter wird die Praxis weiterführen.

Bei allen Eltern, großen und kleinen Patienten möchte
ich mich hiermit für die vielen bereichernden 
Begegnungen und Gespräche bedanken. 

Bleiben Sie gesund und freuen Sie sich an Ihren Kindern!

Ihre Dr. G. Hippke, 
Praxis Dr. G. Hippke - Dr. S. Ritter,
Tuttlinger Straße 7, 78333 Stockach

Hegaustraße 20  |  78224 Singen  
www.musikhaus-assfalg.de

Digitalpiano & Keyboard

Lieferung frei Haus bis zum 24.12.21!

Dank guter Disposition jetzt noch
vor Weihnachten lieferbar!

z. B. YAMAHA   Clavinova
                      Arius
       ROLAND   HP/LX-Modelle
       CASIO      AP 470
                      GP 310/510
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Der Landkreis Konstanz 
muss in 2022 erneut 
rund 18 Millionen Euro 
an Verlustausgleichen 
und Liquiditätshilfen an 
den Gesundheitsverbund 
zahlen, an dem er die 
Mehrheit der Anteile 
trägt. Wie Landrat Zeno 
Danner in der Sitzung 
des Kreistags 
informierte, habe man 
im November eigentlich 
noch mit 15 Millionen 
gerechnet, nun kämen 
durch steigende Energie-
preise nochmals drei 
Millionen Euro dazu.

von Oliver Fiedler

Der Gesundheitsverbund rech-
net für das kommende Jahr mit 
einem Minus von 26 Millionen 
Euro im Ergebnis.
»Wir werden uns hier nach der 
Vorstellung der Gutachten der 
Krankenhausstruktur auch un-
angenehme Entscheidungen 
nicht ersparen können«, machte 
Danner in der Sitzung des 
Kreistags am Montag in der 

Singener Stadthalle deutlich. 
Das übersteige die Kapazitäten 
des Landkreises auf Dauer.
Auch Kreisrat Walafried 
Schrott sieht den Landkreis in 
der weiteren Zahlung so großer 
Summen überfordert. In den 
letzten Jahren seien es zusam-
mengerechnet bereits 61 Millio-
nen Euro gewesen. Dazu kämen 
auch noch 32 Millionen Euro 
Zuschüsse im Rahmen des 
»Masterplan Bauen« und noch 
die 14 Millionen Euro im Rah-

men des »Masterplan IT«, an 
dessen Abarbeitung der Ge-
sundheitsverbund auch nach 
fünf Jahren noch sei. Man wer-
de hier die Kraft haben müssen, 
dass nun Strukturmaßnahmen 
ergriffen würden. Und dafür 
brauche es auch die politische 
Kraft von Entscheidungen. 
Auch im Rahmen der Haus-
haltsverabschiedung in dieser 
Sitzung wurde zum Beispiel 
vom Singener OB Bernd Häus-
ler darauf verwiesen, dass der 

Landkreis sich diese Unterstüt-
zung nicht mehr leisten könne. 
In einer weiteren Entscheidung 
beschloss der Kreistag einen 
Baukostenzuschuss über 10,4 
Millionen an das Klinikum 
Konstanz für die Jahre 2022 bis 
2025. Dort sollen die Nuklear-
medizin, das Zentrallabor wie 
die Klinikkapelle erneuert wer-
den. Die Gesamtkosten der 
Maßnahme belaufen sich laut 
GLKN voraussichtlich auf 17,93 
Millionen Euro. Für die Nukle-

armedizin gibt es einen Landes-
zuschuss von 7,4 Millionen 
Euro, für die Kapelle schießen 
die Landeskirchen 56.000 Euro 
zu.
Weil der Gesundheitsverbund 
im Landkreis längst nicht allei-
ne ist mit seinen roten Zahlen, 
wurde durch den Kreistag eine 
Resolution verabschiedet, die 
von der Baden-Württembergi-
schen Krankenhausgesellschaft 
auf dem Weg gebracht wurde: 
Die Pandemie habe die ohne-
hin schwierige Situation der 
Krankenhäuser noch weiter ver-
schärft. Die Landkreise als Trä-
ger der Krankenhausversor-
gung in der Fläche hätten in 
den letzten Monaten immer 
wieder auf die sich abzeichnen-
de dramatische Unterfinanzie-
rung der Krankenhäuser hinge-
wiesen. Die Befürchtungen be-
stätigten sich in den jüngst 
vorgestellten Ergebnissen einer 
Umfrage der Baden-Württem-
bergischen Krankenhausgesell-
schaft (BWKG): rund zwei Drit-
tel der Krankenhäuser erwarten 
für das Jahr 2021 ein Defizit. 
Das ist der Höchstwert seit Be-
ginn der jährlichen Umfragen 
im Jahr 2010. Hinzu kommt, 
dass sich die Situation bei der 
Gewinnung von Fachkräften 

zunehmend problematischer 
darstellt, besonders verschärft 
hier im Grenzgebiet, wo viele 
Fachkräfte in die benachbarte 
Schweiz abgeworben würden. 
Die Folge davon sei, dass der-
zeit oftmals tagesaktuell, ab-
hängig von den Kapazitäten 
der Intensiv- und Normalsta-
tionen entschieden werden 
müsse, welche Operationen 
durchgeführt werden können 
und in welchem Umfang Ope-
rationen verschoben oder abge-
sagt werden müssten. »Die 
Krankenhäuser in Baden-Würt-
temberg stehen in der bisher 
herausforderndsten Phase der 
Pandemie finanziell und perso-
nell mit dem Rücken an der 
Wand«, so die Resolution.
Der Kreistag des Landkreises 
Konstanz fordert daher vom 
Bund und vom Land Baden-
Württemberg ein entschiedenes 
Eintreten für seine bürgernahen 
und qualitativ hochwertigen 
kommunalen Krankenhäuser. 
Martin Staab als Sprecher der 
Freie Wähler-Fraktion forderte 
zusätzlich, dass man an dem 
Thema auch politisch dranblei-
ben müsse, um eine Reaktion 
einzufordern. Man habe schon 
viele Resolutionen verfasst, die 
einfach verhallt seien. 

Gesundheitsverbund steht mit dem Rücken an der Wand
Landkreis Konstanz

18 Millionen Euro muss der Landkreis Konstanz in 2022 an Verlustausgleichen an den Gesundheits-
verbund zahlen, dazu gehört auch das Krankenhaus in Singen. swb-Bild: Archiv
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mit dieser Ausgabe haben wir Ihnen
ein Weihnachtsmenü zubereitet,
das Ihnen hoffentlich über die Fei-
ertage etwas Freude bereitet, viel-
leicht sogar den einen oder
anderen besinnlichen Gedanken
aufsteigen lässt. Schatten und
Licht – der Titel war die Idee von
Michaela Salamon, die unsere Ge-
schäftskunden für die alljährliche
Glückwunschbeilage berät. Ihr
ging es um den sehr zuversichtli-
chen Gedanken, dass Schatten nur
da sein kann, wo Licht ist, ansons-
ten wäre einfach Dunkelheit. Un-
sere Redaktion hat daraus mit
vielen Gesprächspartnerinnen und
-partnern eine – so hoffen wir – le-
senswerte Festtagslektüre zuberei-
tet und unsere Geschäftskunden
wünschen Ihnen auf vielfältige
Weise darin schöne Festtage.

Dieses Jahr haben wir wieder
etwas gelernt: Vor allem, dass wir
auch innerhalb des Wochenblatts
nicht immer einer (politischen) Mei-
nung sind. Zwischen Weihnach-
ten und Silvester werden Sie, liebe
Leserinnen und Leser, wieder ein-
mal Zeugin und Zeuge unserer Mei-
nungsunterschiede: Es wird auch
um Licht und Schatten gehen,
wenn wir unsere alljährlichen Zeit-
zeichen veröffentlichen. Seien Sie
gespannt … Auch wenn es darin
nicht ganz so heiß hergeht, wie das
eine oder andere Mal in unseren
Redaktionssitzungen …

In einem allerdings waren wir uns
einig: Wenn man rund um Weih-
nachten Stress in den Familien
haben will, dann muss man es so
machen wie Olaf Scholz.

Der sagte letzte Woche in seiner
ersten Regierungserklärung, die

Regierung sei die Regierung »der
Mehrheit und der Zweifler«. Aber
letztlich »die Regierung derer, die
sich an die Regeln halten«. 

Erst einmal denkt man vielleicht,
der Mann hat ja irgendwie recht,
aber dann ist uns etwas aufgefal-
len:

Warum um Gottes Willen geht es
immer gleich um die jeweils ganze
Person und nicht einfach um ein je-
weiliges Verhalten? Warum sieht
sich Olaf Scholz bemüßigt, zu
sagen, dass seine Regierung die
Regierung derer ist, die sich an
die Regeln halten? Ist seine Re-
gierung für alle anderen nicht 
Regierung? Bislang war unser der-
zeitiges System so, dass eine Re-
gierung die Regierung aller ist,
selbst derer, die im Gefängnis sit-
zen, Parkgebühren nicht bezahlen,
Steuern hinterziehen oder sich
nicht an welche Regeln auch immer
halten. Sie alle dürfen diese Regie-
rung ja auch wählen. Und manches
Verhalten wird aus meiner Sicht
sinnvollerweise auf jeweils unter-
schiedliche Weise bestraft. Welches
Verhalten bestraft wird, bestimmen
die Mehrheiten in den Parlamenten
und die Gerichte und letztlich über
die Wahl der Repräsentanten wir
alle. Und für die Regelverstoßer
unter uns, die wir ja durch kleine
Delikte (Parksünder etc.) alle sind,
gibt es kein endgültiges Aus, nein,
wir bleiben mitten in der Gesell-
schaft. Selbst Schwerverbrecher
werden bei uns nicht getötet. 

Warum also sagte Olaf Scholz
nicht zum Beispiel einfach so
etwas wie: »Wir gehen derzeit
davon aus, dass uns die aktuellen
Coronaregeln durch diesen Teil der

Krise helfen. Und deshalb ist es
wichtig, dass Sie diese Regeln ein-
halten. Wer sie nicht einhält, muss
mit empfindlichen Bußgeldern
rechnen, weil wir dieses Verhalten
nicht dulden können und wollen, es
gehört nun einmal zur Demokratie
dazu, dass Mehrheitsentscheidun-
gen von allen gelebt werden.
Gleichzeitig werden wir weiter ver-
suchen, alles dafür zu tun, dass Sie,
sehr geehrte Bürgerinnen und Bür-
ger, verstehen, warum wir welche

Regeln beschließen. Und wenn wir
feststellen, dass Regeln keinen
Sinn machen, ändern wir sie.«

Dann würde es eben um ein Ver-
halten gehen, was gegen Regeln
verstößt, die derzeit nach bestem
Wissen und Gewissen Sinn ma-
chen und um entsprechende Buß-
gelder, und nicht um Menschen, die
komplett falsch sind. Für dieses
Verhalten werden Bußgelder ver-
hängt, zu Recht, weil die Regel ist
ja nicht umsonst beschlossen wor-
den. Aber dem Regelverstoßer die
Türe zu weisen, ihm zu sagen,
dass man nicht seine Regierung
mehr sei, das entspricht dem El-
ternhaus, das das Kind rauswirft,
nachdem es gelogen hat: »Wir sind
nicht mehr Deine Eltern«, würden
sie dann entsprechend Olaf Scholz
sagen. Ein Fall fürs Jugendamt und
man kann relativ sicher davon aus-
gehen, dass das so behandelte
Kind nicht mehr zu den Eltern zu-
rückkehrt und es lange braucht, bis
über so einen Graben wieder eine
tragfähige Brücke gebaut werden
kann … Insofern hat Scholz un-
recht, wenn er sagt, dass die Ge-
sellschaft nicht gespalten ist: Er
spaltet sie selbst mit.

Es sollte aus unserer Sicht darum
gehen, über Verhalten zu diskutie-
ren, dieses Verhalten, wenn es
gegen die Regeln verstößt, zu kriti-
sieren und im Zweifelsfall auch
Bußgelder zu verhängen. 

Es sollte nicht darum gehen, den
ganzen Menschen erst in eine Ecke
zu stellen und ihn dann vor die Türe
zu setzen und die Türe dauerhaft
zuzumachen. Denn in diesem Men-
schen ist noch mehr als das Fehl-
verhalten. Er kann bereuen oder,

wenn er doch je richtig lag mit sei-
nen Gründen, uns etwas zeigen.
Dass das nicht sinnvoll ist, wusste
übrigens schon Jesus, als er die
Sünder als Menschen wahrnahm
und über die Sünden mit ihnen
sprach.

Und so geht es vor allem darum,
dass wir unsere Worte ein wenig hin
und her wenden, bevor wir sie auf
unsere Mitmenschen loslassen, ge-
rade in diesen Zeiten.

Und wenn wir uns jetzt an Weih-
nachten treffen oder telefonieren,
dann sollten wir es vielleicht nicht
im Olaf-Scholz-Style machen. Viel-
leicht sollten wir lieber über ein
jeweiliges Verhalten reden, uns
konfrontieren, erst einmal um zu
verstehen, nicht um gleich zu be-
werten. 

Denn dann, und womöglich nur
dann, können wir alle immer wie-
der zusammenfinden, auch wenn
wir falsch lagen, bereuen, uns
verzeihen. Und: So ganz genau
wissen wir doch noch gar nicht, wer
falsch liegen wird zum Schluss und
wer richtig. Das ist nicht nur in Co-
rona-Dingen so, sondern fester Be-
standteil unseres Lebens. Wenn wir
uns dann noch gegenseitig zuge-
stehen, dass wir alle mittlerweile
ganz schön erschöpft sind, dann
wären die Voraussetzungen für ein
friedliches Weihnachten schon fast
da …  (he).

In diesem Sinne wünschen wir
Ihnen von ganzem Herzen friedli-
che, versöhnliche, besinnliche, her-
zenswarme und vor allem gesunde
Weihnachtsfeiertage

Ihr gesamtes Wochenblatt-Team

Liebe Leserinnen und Leser,
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... Ihre Anzeigenberaterin 
für den Stellenmarkt.

» ICH BIN FÜR SIE DA ! «

Tel: 07731 / 8800 - 33

STELLENMARKT

SONJA MURISET

s.muriset@wochenblatt.net

RESONANZGESETZ:

Mit einer besonderen

Stellenanzeige sprechen Sie

besondere Mitarbeiter an !

Aus der Region

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

WOCHENBLATT
UNABHÄNGIGE ZEITUNG IM LANDKREIS KONSTANZ

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

20. OKTOBER 2021 
WOCHE 42
SI/AUFLAGE 33.558
GESAMTAUFLAGE 86.319 
SCHUTZGEBÜHR 1,20 €

INHALT:
SC GoBi erobert 
die Tabellenspitze Seite 10

Lehrlingspreis für 
besondere Leistungen  Seite 11

Kreisseniorenrat will zur 
Denkfabrik werden Seite 12

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

Jugend fürs Schmökern 
und Bücher begeistern Seite 22

ZUR SACHE:

seit 1967

SIK

59 JOBANGEBOTE ! SEITE: 18 - 21

TV

Hier geht es zum Video:

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

ZUR SACHE

Hier geht es zum Viedeo:

Das Wochenblatt sucht Zusteller (w/m/d)
für das Verbreitungsgebiet der Höri
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.

SINGENER WOCHENBLATT GmbH + Co. KG

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

fritzGRANIT GmbH  |  Mühleweg 5  |  78256 Steißlingen  |  Tel. 07738.938320

Wir sind ein leistungsstarkes, modernes Unternehmen 
und suchen zur Verstärkung in unserem Verkaufsteam 
in Steißlingen eine(n)

VERKÄUFER*IN (M/W/D)
FÜR NATURSTEINE UND BAUSTOFFE

Nach einer umfangreichen und soliden Einarbeitung beraten 
Sie unsere Kunden, Unternehmer, Architekten und private 
Bauherren umfassend und kompetent. Außerdem sorgen Sie 
für eine reibungsfreie Auftragsabwicklung sowie Auftragsbe-
arbeitung.

Verstärken Sie unser Team und bringen Sie Ihr technisches  
Verständnis und die Freude an Naturstein in Ihr abwechslungs-
reiches Aufgabengebiet mit ein. Branchenerfahrung wäre  
wünschenswert, ist aber keine Bedingung.
Mit Fragen kontaktieren Sie uns unter 07738 – 9383211 
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:

Armin Wikenhauser 
fritzGRANIT GmbH, Mühleweg 5 78256 Steißlingen 
(oder: armin@fritzgranit.de)

www.fritzgranit.de

GUTE MITARBEITER
FINDET MAN
MIT DEM ...

Bürgermeisteramt
Volkertshausen  

Stellenausschreibung

Die Gemeinde Volkertshausen sucht ab sofort für den 5-gruppigen
Carl ten-Brink Kindergarten als Mutterschaftsvertretung in 
unbefristeter Anstellung 
eine/n staatlich anerkannte/n Erzieher/in (m/w/d) 
oder eine pädagogische Fachkraft gem. § 7 KiTaG
mit bis zu 100% Beschäftigungsumfang.

Wir wünschen uns von Ihnen:
• Verantwortungsvolles und selbständiges Arbeiten
• Pädagogische Fach- und Sozialkompetenz
• Liebevollen Umgang und Freude an der Arbeit 

mit Kindern
• Aufgeschlossenheit für unsere pädagogische 

Konzeption
• Einfühlungsvermögen, Kreativität und Flexibilität 
• Engagement, Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit und 

Zuverlässigkeit

Wir bieten Ihnen dafür:
• Einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz
• Eine Vergütung nach TVÖD
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
• Ein attraktives Gesundheitsmanagement
• Ein engagiertes und offenes Team sowie ein angenehmes 

Betriebsklima

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen richten Sie bitte bis zum 09. Januar 2022 an die Gemeindever-
waltung Volkertshausen, Hauptstraße 27, 78269 Volkertshausen oder
per Mail an gschlecht@volkertshausen.de.

Telefonische Auskünfte erhalten Sie von der Kindergartenleiterin,
Frau Breinlinger, unter der Tel.Nr. 07774 / 1526.

   
Bei der Stadt Engen sind zwei Facharbeiterstellen in Festanstellung und Vollzeit zu besetzen. 

Für den städtischen Bauhof suchen wir eine/n: 

Facharbeiter mit der Ausbildungsrichtung 
Landmaschinen- /KFZ-Mechanik (m/w/d) 

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere: 
- Wartung, Pflege und Prüfung der Fahrzeug- und Mähtechnik sowie Wartung und Instandsetzung von Kleingeräten 
- Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten an Anlagen und Immobilien 
- Aufgaben der Stadtreinigung sowie Transport- und Reinigungsarbeiten zu Veranstaltungen 
- Durchführung von Pflegemaßnahmen an allen städtischen Grünanlagen 
- Winterdienst 

Wir erwarten für dieses Anforderungsprofil folgendes: 
- eine abgeschlossene Ausbildung im KFZ-Handwerk oder vergleichbare Qualifikation, welche zur Ausübung der beschriebenen
  Tätigkeiten befähigt 
- Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung bspw. auch an Wochenenden, Feiertagen und nachts 
- Führerschein der Klasse CE wünschenswert 

Für die freiwillige Feuerwehr der Stadt Engen suchen wir eine/n: 

Hauptamtlichen Feuerwehrgerätewart (m/w/d) 

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere: 
- Wartung, Pflege und Prüfung der Fahrzeuge sowie Pflege der Fahrzeughalle 
- Wartung, Pflege und Prüfung von sämtlichen Geräten, Ausrüstungsgegenständen des Atemschutzes sowie die Erfüllung der 
  vorgeschriebenen Dokumentationspflichten 
- Verwaltung der Verbrauchsstoffe und Materialreserven 
- Pflege und Prüfung der persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) 
- aktive Mitwirkung in der Einsatzabteilung 

Wir erwarten für dieses Anforderungsprofil folgendes:  
- eine abgeschlossene Ausbildung in einem handwerklichen Beruf, vorzugsweise im KFZ-Handwerk und Kenntnisse, welche  
  zur Ausübung der beschriebenen Tätigkeiten befähigen, bspw. Erfahrung im Metall- und Elektrobereich 
- Qualifizierungsbereitschaft als Gerätewart für feuerwehrtechnische Ausrüstung sowie weitere Feuerwehrlehrgänge 
- Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung bspw. auch an Wochenenden, Feiertagen und nachts 
- uneingeschränkte Feuerwehrdiensttauglichkeit (G26.3) 
- Sie zeigen Interesse, an Übungs- und Einsatzdiensten der Freiwilligen Feuerwehr Engen teilzunehmen 
- Führerschein der Klasse CE wünschenswert 

Der städtische Bauhof und die Feuerwehr Engen verfügen über einen umfangreichen Fuhrpark und technisches Gerät, deren 
Wartung nicht nur fremdvergeben ist. Ein gut ausgestatteter Werkstattbereich steht in beiden Bereichen zur Verfügung. 

Für beide Positionen erwarten wir: Flexibilität, Teamfähigkeit sowie eine selbständige Arbeitsweise, Einsatzbereitschaft und 
Kreativität sowie einen sicheren Umgang mit modernen Kommunikationsmedien.

Wir bieten Ihnen: 
- eine zukunftssichere Beschäftigung in einem hochmotivierten Team 
- eine Vergütung nach dem TVöD mit den im öffentlichen Dienst üblichen Leistungen, wie z.B. Zusatzversorgung und  
  Leistungsentgelt sowie ein attraktives betr. Gesundheitsmanagement und Firmenfitness in Kooperation mit Hansefit 

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter www.engen.de oder von Bauhofleiter Klaus Speck � 07733/501362 und von 
Feuerwehrkommandant Markus Fischer � 07733/5019932.  

Ihre aussagekräftige Bewerbung nehmen wir gerne bis zum 09.01.2022 entgegen.   

� Stadtverwaltung Engen, Personalamt, Hauptstraße 11, 78234 Engen. 
� E-Mail bewerbungen@engen.de (max. 12 MB im PDF-Format)   

Informationen zur sicheren 
Kommunikation finden Sie 

auf der Startseite unserer Homepage 
unter dem Kontaktformular

Chemie-/Pharmatechnologe
(Teilzeit möglich)

Sie haben ein hohes Verantwortungs-
bewusstsein, sind an exaktes, 
selbstständiges Arbeiten gewöhnt und 
körperlich fit. 

Sehr gute Deutschkenntnisse  sind 
Bedingung 
Aufgabenbereich: 
Selbstständige Herstellung von Körper-
pflegeprodukten und Kosmetika in 
Gross- und Kleinchargen 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann senden Sie Ihre Bewerbung  
mit Foto und Lohnvorstellung an: 
info@trybol.ch 
Trybol AG, Neuhausen, www.trybol.ch 



STELLENMARKT
Mi., 22. Dezember 2021   Seite 15   jobs.wochenblatt.net

MITTELSTÄNDISCH /GLOBAL

Elektroniker/Mechatroniker *
(m/w/d)

Industriemechaniker / 
Konstruktionsmechaniker *
im Anlagenbau (m/w/d)

Technischer Redakteur *  
im Anlagenbau (m/w/d)

Fachkraft Lagerlogistik *
(m/w/d)

Eigeltingen zum nächst-
möglichen Zeitpunkt 

* 

                 System GmbH
Filter- und Anlagentechnik
Hermann-Laur-Straße 1
D-78253 Eigeltingen
Tel. +49(0)7774 9345-0
personal@dgs-sys.de

Du bist am Zug
mit der SBB GmbH

Ausbildung zum Lokführer
(m/w/d) im Personenverkehr in
Kooperation mit der SBB GmbH

ab 01.02.22 in Singen.
100% Jobgarantie, Finanzierung
über Kostenträger, tel. Beratung

Mobil 0151 573 120 05,
sbb.dispotf.de

    

bewerbung@cgh-engen.de
Bewerbung per mail an:

häre
berne

ollzeitVo

tz

ämtliche
d unserem

Bewerbung per mail an:
bewerbung@cgh-engen.de

. 10 - 78234 Engen-WChristophorus Grosshandel - Gottlieb-Daimler-Str eelschingen

Buchhalter (m/w/d) in V

Unterstützen Sie uns in unseren drei Apotheken und unserem
pharmazeutischen Großhandel (Standort Engen, Konstanz) bei sämtlichen
kaufmännischen Prozessen des Büro-Alltags als 

Das bieten wir Ihnen:
Einen sicheren und attraktiven Arbeitsplatz
Die Möglichkeit, Eigenverantwortung zu übernehmen
Eine moderne und freundliche Arbeitsatmosphäre
eine attraktive Vergütung zzgl. Zusatzleistungen
13. Monatsgehalt, betriebliche Altersversorgung, vermögenswirksame Leistungen

Christophorus Grosshandel - Gottlieb-Daimler-Str. 10 - 78234 Engen-Welschingen

    

GUTE
MITARBEITER
FINDET MAN
MIT DEM ...

Die Gemeinde Mühlhausen-Ehingen sucht für ihren Gemeindekinder-
garten St. Martin in Ehingen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Pädagogische Fachkraft 
nach § 7 KiTaG (m/w/d) in Teilzeit mit ca. 50%. 

Es handelt sich um eine unbefristete Stelle. Weitere Infos zur 
Stellenausschreibung können unter www.muehlhausen-ehingen.de
abgerufen werden. 

Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Kindergartenleiterin
Ingrid Hornstein unter Tel. 07733/7377 und per email unter 
kiga.ehingen@web.de gerne zur Verfügung.

Zuverlässige
Reinigungskräfte (m/w/d)

gesucht!
Langfristig in

RADOLFZELL
Mo bis Fr 

ab 5.00 Uhr bis 9.00 Uhr

auf 450-EUR-Basis (Minijob)
oder in Teilzeit. – Interesse?

Bitte rufen Sie an:
Telefon 07424 – 982440

www.stobbe-gmbh.de

Die Welt steckt voller Energie.
Wir managen sie.

ista, einer der weltweit führenden
Immobiliendienstleister für mehr 
Energieeffizienz im Gebäude, sucht  
Sie in Radolfzell und Überlingen als

Austauscher/Monteur (m/w/d)
Sie profitieren von einer sehr guten, 
dauerhaften Auftragslage und einer 
zeitnahen Vergütung Ihrer Leistung.

Als selbständige/r Servicepartner/in
zur Nebentätigkeit sind Sie handwerk-
lich begabt, haben ein freundliches 
Auftreten und gehen gerne mit  
Menschen um.
Eine (Klein-)Gewerbeanmeldung ist  
erforderlich.

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre 
Bewerbung über unsere Karriereseite: 
https://www.ista.com/de/ 
ista-servicepartner/

ista Deutschland GmbH
Standort Karlsruhe, Klaus Ibach
Greschbachstr. 3, 76229 Karlsruhe
Tel.: 0721-95552-166 
klaus.ibach@ista.de

Mitarbeiter w/m/d in Teilzeit gesucht!
Für Versand, Bedienung der 3D Drucker und allgemeine
Bürotätigkeiten. Englisch und Social MediaKenntnisse von
Vorteil. Quereinsteiger sind willkommen.
Kontakt:
MidgardsMesser, Obere Gießwiesen 18, 78247 Hilzingen
Tel. 0773213379, mobil 0152/33830259
EMail: info@midgardsmesser.de

Ist eine Schmuckmanufaktur der besonderen Art. Wir suchen für unsere 
Buchhaltung spätestens zum 1. Januar 2022

SACHBEARBEITER (m/w/d)
RECHNUNGSWESEN
(In Teilzeit 50 % befristet zur Elternzeit Vertretung)

Sie sind verantwortlich für administrative Aufgaben der Kreditoren- 
und Debitorenbuchhaltung, das Mahnwesen sowie allgemeine Buch-
haltungsaufgaben.

Zu Ihrem Profil gehört eine abgeschlossene kfm. Ausbildung mit entspre-
chenden Weiterbildungen. Sie besitzen gute Kenntnisse der gängigen 
MS Office Anwendungen. Kenntnisse im Warenverkehr D/CH sind von 
Vorteil. 

Wir bieten Ihnen in einem inhabergeführten, international tätigen Unter-
nehmen ein angenehmes Arbeitsklima in einem kleinen, engagierten Team 
und ein leistungsgerechtes Gehalt mit Zusatzleistungen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusiv Ihrer Ge-
haltsvorstellung und Verfügbarkeit – vorzugsweise per Email an: 
nadine.meusel@meisterschmuck.de oder senden Sie Ihre Unterlagen an:

MEISTER GMBH, Postfach 1405, 78304 Radolfzell am Bodensee
www.meisterschmuck.de
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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

Reinigungskraft
per sofort für Radolfzell Seemaxx
gesucht. Tägl. Mo. bis Fr. - Sa. ca.
8.00 -bis 9.30 Uhr,
Tel. 0160/901 28 368

Ein Job mit den Kleinsten
ist für Sie das Größte?

Dann suchen wir Sie als

Pädagogische Fachkraft (m/w/d)
in unserer Kinderkrippe „Zwergenstüble“
mit einem Stellenumfang von 80-100 %

Den vollständingen Ausschreibungstext finden Sie unter 
www.gailingen.de. 

Für weitere Informationen steht Ihnen 
die Leiterin des Zwergenstüble, Frau Alexandra Langer 
unter Tel.: 07734 / 939 508 gerne zur Verfügung.

Ihre schriftliche Bewerbung mit Angabe des gewünschten 
Stellenumfangs richten Sie bitte bis zum 30. Dezember 2021 an die
Gemeinde Gailingen am Hochrhein, 
Frau Bianca Mack, Hauptstraße 7, 78262 Gailingen am Hochrhein 
oder per E-Mail an bianca.mack@gailingen.de. 

Unsere Kinder sind unsere Zukunft! 

Die Stadt Engen ist Träger von 7 Kindertageseinrichtungen, bietet mehr als 400 
Betreuungsplätze und beschäftigt ca. 80 Erzieherinnen und Erzieher. Eine intensive sowie 
pädagogisch qualifizierte Entwicklungsförderung der Kinder liegt uns sehr am Herzen.  

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir 

für den Kindergarten St. Martin 1 Erzieher/in m/w/d oder  
qualifizierte Fachkraft nach § 7 KiTaG in Vollzeit  

für das Kinderhaus Glockenziel 1 Erzieher/in m/w/d oder  
qualifizierte Fachkraft nach § 7 KiTaG in Vollzeit

für die Erweiterung des Kinderhauses Sonnenuhr mehrere Erzieher/innen m/w/d  
oder qualifizierte Fachkräfte nach § 7 KiTaG in Teilzeit ab 70% 

Wir erwarten:  
Wertschätzung und Sensibilität für die Situation von Familien und Mitarbeiter*innen, 
selbständiges und zugleich teamorientiertes Arbeiten, Kreativität und Ideenreichtum, 
hohe Flexibilität und Belastbarkeit. 

Wir bieten:  
Eine leistungsgerechte Vergütung nach dem TVöD-SuE. 
Ein attraktives betriebliches Gesundheitsmanagement. 
Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten Team. 

Näheres über unsere Kindertageseinrichtungen und deren Arbeit erfahren Sie im Internet 
oder rufen Sie einfach direkt bei uns an. 

Sind Sie Interessiert? Dann senden Sie uns eine aussagefähige Bewerbung bis spätestens 
09.01.2022 an die  

Stadtverwaltung Engen, Personalamt, Hauptstraße 11, 78234 Engen.  
Gerne auch per E-Mail an: � bewerbungen@engen.de (max. 12 MB im PDF-Format) 
Bitte teilen Sie uns in Ihrer Bewerbung mit, für welche Einrichtung Sie sich interessieren. 

Für Fragen steht Ihnen Personalsachbearbeiterin Marianne Wikenhauser unter Tel. 
07733/502203 oder die einzelnen Leitungen der Kindertagesstätten gerne zur Verfügung. 

(Informationen zur sicheren Kommunikation finden Sie auf der Startseite unserer Homepage unter dem Kontaktformular. 

Besuchen Sie uns auch im
Internet: www.engen.de  

MACHT SICH  
HILFSBEREITSCHAFT  
BEZAHLT?

BEI UNS SCHON.

Sandra G.

Pflegefachkräfte, Pflegehelfer oder  

medizinische Fachangestellte (m/w/d) 

für die ambulante Pflege
Voll- und Teilzeit.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir

Wir bieten Ihnen:

•  Familienfreundliche Arbeits- 

 zeiten  

•  Attraktive Bezahlung nach  

 Johanniter-Tarif -  

•  umfassende Einweisung

Infos und Bewerbung unter: 

www.johanniter.de/ 

jobs-oberschwaben

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 

Dienststelle Singen 

Aline Schneider 

Zelglestraße 6 · 78224 Singen

Telefon: 07731 9983-0 

Mail: aline.schneider@johanniter.de

Freude im Team, faire Bezahlung, einen sicheren Arbeits-
platz und viele Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten – 
Ihr Job bei den Johannitern ist besser für alle.

Autoteile liefern
VZ - TZ & M. Job

unbefristete Stelle.
Tel. 0152-11284589

Die Deutsche Umwelthilfe e.V. in Radolfzell sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Ihre Aufgaben: vorbereitende Buchhaltung ■ Debitoren- und Kredito-
renbuchhaltung ■ Kontrolle und Buchung von Zahlungsein- und –aus-
gängen ■ Mitarbeit bei Projektabrechnungen 

Unsere Anforderungen: ■ abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 
oder vergleichbare fachliche Qualifikation ■ Berufserfahrung in der 
Buchhaltung eines Unternehmens oder Verbandes ■ Identifikation mit 
den Zielen der DUH ■ sicherer Umgang mit Buchhaltungsprogrammen 
und MS Office ■ Zusatzqualifikation im Rechnungswesen von Vorteil

Details: www.duh.de/jobs  |  Bewerbung bis: 02. Januar 2022 

Mitarbeiter (m/w/d)  
im Bereich Buchhaltung

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

)d)(wZahntechniker/in (w/m/d)
Wir suchen motivierte Zahn-
techniker/innen (w/m/d) für unser 
innovatives Praxislabor in

Hausmeisterservice Liwowski
Wir vergrößern uns.

Reinigungskraft (m/w/d)
für Treppenhäuser in Teilzeit zum

nächstmöglichen Zeitpunkt gesucht.
Führerschein und Deutsch in Wort 

und Schrift Voraussetzung.
Tel. 0172 / 7 64 48 40

Wir suchen erfahrene u. zuverlässige:
- Vorarbeiter/-in m/w/d für die 

Gebäudereinigung, in Voll- bzw. Teilzeit, 
- Reinigungskräfte m/w/d 

für Minijob u. Teilzeit
für unsere Objekte

in Radolfzell u. Umgebung.
Bewerbungen unter 

Tel.-Nr. 07728/3769910
Picobello Schuler Gebäudeservice GmbH

oder info@picobello-schuler.de

Für unsere Zahnarztpraxis suchen
wir zum 1.4.2022 eine

Zahnmed.
Verwaltungsassistentin

in Vollzeit/Teilzeit
für die Abrechnung. Sie sind in diesem

Gebiet fit und suchen einen neuen
Wirkungskreis, dann würden wir uns

über Ihre Bewerbung sehr freuen.
Zahnarztpraxis Dr. K. Kania
Hauptstraße 4, 78234 Engen

dr.kania@t-online.de

Wir sind ein bekanntes Unternehmen der Schmuckbranche mit Stand-
ort in Radolfzell am Bodensee. Zur Verstärkung unseres Produktions-
team suchen wir einen

ATELIERMITARBEITER/
OBERFLÄCHENVEREDLER (M/W/D)
IN VOLLZEIT

Sie sind eine versierte Persönlichkeit mit viel Einsatzbereitschaft und 
Begeisterung für eine anspruchsvolle und exakt auszuführende Tätigkeit 
in unserer Polissage. 

Die wesentlichen Voraussetzungen um diese Aufgabe ausführen zu 
können, sind gute Handfertigkeit, Geduld, Teamfähigkeit, sowie gute 
mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse. Gerne auch Gold-
schmied/in welche den Wiedereinstieg anstrebt.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und gerne in einem engagierten 
Team arbeiten wollen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

MEISTER GMBH, Kasernenstr. 85, 78315 Radolfzell am Bodensee
heiko.noelke@meisterschmuck.de, www.meisterschmuck.de

GUTE MITARBEITER
FINDET MAN
MIT DEM ...

IMMER
EIN

GUTER
WERBEPARTNER
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DER LIEBEN
GEDENKEN

MIT DEM ...

FAMILIENANZEIGEN
SIND EIN STÜCK
ERINNERUNG

Pia Winter
† 11.12.2020

In liebevollem Andenken
Manfred, Familie Baumann

sowie Familie Pecher

Traurig, aber voller Dankbarkeit, nehmen wir
Abschied von meinem Ehemann, unserem Vater,
Großvater und Urgroßvater

Willi Krtschil
* 6. September 1926 £ 9. Dezember 2021

In Liebe
Adelheid Krtschil
Dieter und Angelica Krtschil
Hannelore und Günter Scholter
Heike und Ralf Zimmermann mit Tara
Martin Krtschil und Birthe Dierig mit Charlotte
sowie alle Angehörige

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Dienstag, dem
28. Dezember 2021, um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Moos statt.

Einschlafen dürfen, wenn man das Leben
nicht mehr selbst gestalten kann, ist der Weg
zur Freiheit und Trost für alle.

Feldstraße 3
78345 Moos

In Liebe
Adelheid Krtschil
Dieter und Angelica Krtschil
Hannelore und Günter Scholter
Heike und Ralf Zimmermann mit Tara
Martin Krtschil und Birte Dierig mit Charlotte
sowie alle Angehörige

Ein gutes Mutterherz hat aufgehört zu schlagen.

Margarete
Neumann

geb. Koch

* 13.01.1930   † 15.12.2021

In stiller Trauer
Hans mit Familie
Magdalena mit Familie

Die Trauerfeier fand im engsten Familienkreis statt.

Lorenz Tom Gut
geb. am 03.12.2021

Wir freuen uns über die
Geburt unseres Sohnes

Die glücklichen Eltern Evelyn und Daniel Gut 
mit dem stolzen Bruder Bennet

Familie Gut, Höristraße 11, 78239 Rielasingen-Worblingen

Ich höre auf zu leben – aber ich habe gelebt
                                                                             (J.W. Goethe) 

Sein Lebenskreis hat sich geschlossen. 
Ein langes Leben, geprägt von Schaffenskraft

und Pflichterfüllung hat sich vollendet. 

Reinhold Burri 
* 18.12.1927     † 11.12.2021 

In bleibender Erinnerung
Uschi Burri
Martina mit André, Laura und Luna 
Carsten und Renate

Seinem Wunsch entsprechend erfolgt die Beisetzung in seinem Geburtsort 
Dunningen. Aufgrund der momentanen Situation findet die Trauerfeier und  

die Beisetzung im Familien- und Freundeskreis statt. 

78315 Radolfzell, Markthallenstr. 18 

DANKSAGUNG

Für die aufrichtige Anteilnahme beim Tode unserer
lieben Mama, Oma, Uroma und Tante

Ottilie Grün
sagen wir auf diesem Wege unseren herzlichen Dank.

Besonders danken wir für die Kranz-, Blumen- und
Geldspenden sowie für die schriftlichen
Beileidsbezeigungen.

Randegg,                             Im Namen aller Angehörigen
im Dezember 2021              Carola Schlottmann
                                            Nicole Ludwig mit Familie

Es ist sehr schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, aber es tut gut
zu erfahren, wie viele ihn gern ha en. Dafür danken wir von Herzen.

DANKE - Für die vielen tröstenden und persönlichen Worte, gesprochen 
und geschrieben. Für die vielen wärmenden und schönen Erinnerungen. 
Für jede herzliche Umarmung und jeden Händedruck. Für alle Zeichen 
der Liebe, Freundscha  und Verbundenheit. Für alle Aufmerksamkeiten. 
Für jedes s lle Gebet und die Begleitung zur letzten Ruhestä e. 

Du fehlst uns sehr. In ewiger Liebe und Dankbarkeit
Deine Maria mit Michael, Yvonne & Annika

KLAUS KRUMM 
† 29.10.2021

    Ann-Kathrin Erich,
eiteIn Liebe

erstarb nach kurzer Krankheie

* 01.08.1959

Dorothea K

V
, Dankbark

   mit Markus und Nina
ene

raschend und viel zu früh. über

 13.12.2021†

geb. MeyburgKaier

it,
t und stillem Gedenk

  

Der Verstand wird durch die Wahrheit erleuchtet, 
das Herz wi

  

ird durch die Liebe erwärmt.
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Todesanzeige und Danksagung
Nach kurzer schwerer Krankheit haben wir Abschied genommen

von meinem lieben Mann, unserem Bruder,
Schwager, Paten und Onkel

Christian Eisenmann
l 29.12.1949 z02.12.2021

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Inge
Gerda mit Familie
Bernhard mit Familie

Singen

Auf Wunsch des Verstorbenen fand die Urnenbeisetzung im
engsten Familienkreis auf dem Waldfriedhof in Singen statt.

Für die uns erwiesene Anteilnahme sprechen wir auf diesem Wege
unseren herzlichen Dank aus.

Irma Zanella
geb. Fischer

ist in ihrem 93. Lebensjahr

für immer eingeschlafen.

In stiller Trauer

Roland Zanella mit Familie

und Anverwandte

Rielasingen, im Dezember 2021

Wir nehmen im engsten Familienkreis von ihr Abschied.

Traueradresse: Roland Zanella, Fröbelweg 3/2, 79585 Steinen

Nach dem plötzlichen Tod mussten wir schweren
Herzens Abschied nehmen. In uns wirst du immer
weiterleben. DANKBAR sind wir für die 
Erinnerungen, die wir mit dir teilen durften.

Juan Abellan Herrero 
* 24.10.1943     † 13.12.2021 

Wir vermissen dich 
Deine Frau Fina und Tochter Maria 
Deine „2. Tochter" Naciya Güven mit Enkel Ataol 
Deine „2. Familie" Fiorito 
Die Messe findet am Sonntag, 2. Januar 2022, um 9 Uhr in der
ital. Kirche St. Elisabeth in Singen statt.

1 Jahr ohne Dich … 
Du fehlst … 

Sylvia Müller
† 22.12.2020

Du bist die Sonne und der Regen,
der Wind und der Schnee … 

Du fehlst uns sehr, aber Du lebst in unseren 
Herzen weiter… 

...und wir glaubten, wir hätten noch so viel Zeit.
Liebe und Erinnerung ist das was bleibt,
lässt viele Bilder vorüberziehen,
uns dankbar zurückschauen
auf die gemeinsam verbrachte Zeit.

Christoph Hübel
* 27.10.1967 £ 17.12.2021

In unendlicher Trauer und Dankbarkeit:
Vanessa, Leonie, Jasmin, Tyson
Familie und alle Angehörigen

Tengen-Blumenfeld, im Dezember 2021
Die Beerdigung findet in Winterberg statt.

Nachruf
Wir trauern um unseren ehemaligen Mitarbeiter und Pensionär 

Juan Abellan Herrero
Herr Abellan Herrero war nahezu drei Jahrzehnte für unser 
Unternehmen tätig. Während den langen Jahren seiner 
Betriebszugehörigkeit war er überwiegend in unserer Glüherei
und Gießerei tätig. Im Dezember 2000 beendete er seine aktive
Berufstätigkeit.

Wir werden Herrn Abellan Herrero ein ehrendes Andenken 
bewahren und ihn als hilfsbereiten und zuverlässigen 
Mitarbeiter in Erinnerung behalten, der sich bei Vorgesetzten
und Mitarbeitern großer Wertschätzung erfreute.

FONDIUM Singen GmbH
Geschäftsleitung, Betriebsrat und Beschäftigte

Mit großem Bedauern haben wir erfahren, 
dass unsere langjährige Prokuristin, 

Frau Renate Rindlbacher
am 12.12.2021 verstorben ist.
Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt den 
Angehörigen.

Geschäftsleitung und Mitarbeiter
Willy Mattes GmbH

NACHRUF

      Fürchtet euch nicht, …
   denn euch ist heute, in Davids Stadt, ein    
   Erretter geboren, der ist Christus, der Herr.     
                           

                                        Lukas 2,10-11

  … damit er durch den Tod den zunichte  
   machte, der die Macht des Todes hat, das 
   ist den Teufel, und alle die befreite, die durch    
   Todesfurcht das ganze Leben hindurch der   
   Knechtschaft unterworfen waren.  
                              Hebräer 2,14-15

     Befreiung aus den Fängen der Furcht

  Schon seit jeher war die Furcht ein probates Mittel jemanden  
    zu beherrschen, gefügig zu machen und die Macht über ihn aufrecht    
    zu erhalten. Heute erleben wir geradezu eine Renaissance dieses   
    Phänomens. Ob man sich vor einer Infektion fürchtet, oder vor den  
    Maßnahmen dagegen, ob vor der Klimakatastrophe oder vor der    
    Rettung davon. Einer fürchtet sich vor der Bedrohung von   
    rechts, der andere von links, und vieles, vieles mehr.  
    Der Teufel, Fürst dieser Welt, hat und hält schon von Anbeginn der  
    Menschheitsgeschichte jeden Menschen mittels der Furcht vor dem   
    Tod, diesem König der Schrecken, in seiner Gewalt. Ihm ist jedes  
    Mittel recht, um dich von der wunderbaren Befreiung, die Gott dir   
    schenken möchte, abzulenken und weiter unter seinem Einfluss zu    
    behalten. Vor etwa zweitausend Jahren verkündigten die Engel   
    Gottes über den Fluren von Bethlehem die gute Botschaft, die nicht    
    nur damals und nicht nur dem Volk der Juden gelten sollte, sondern   
    auch heute, und auch allen Menschen in dieser Welt: „Fürchtet euch  
    nicht!“  
    Auch dir, ganz persönlich: „Fürchte dich nicht!“ 
    Jeder, der Jesus Christus, den Sohn Gottes im Glauben als seinen 
    Retter und Herrn aufnimmt, erlebt die Befreiung nicht allein vor   
    Furcht in Bezug auf die Ewigkeit, sondern schon in diesem Leben.  
    Er wird sich Tag für Tag der Geborgenheit in der starken Hand  
    eines liebenden, allmächtigen und allgegenwärtigen Gottes gewiss,   
   „…denn er (Gott) hat gesagt: „Ich will dich nicht versäumen noch  
    dich verlassen“ so dass wir kühn sagen mögen: „Der Herr ist mein    
    Helfer, und ich will mich nicht fürchten; was wird mir ein Mensch  
    tun?“  Hebr. 13, 5-6. 

        christen-in-radolfzell.de

Wir haben hier keine bleibende Stadt,
sondern die zukünftige suchen wir.

Hebr. 13, 14

Danksagung

Für die große und vielfältige
Anteilnahme beim Tode von meinem

lieben Ehemann

Armin Karl Schaadt
danke ich sehr herzlich.

Waldtraud Schaadt
mit Familie

Bodman, im Dezember 2021

Einschlafen dürfen, wenn man müde ist,
und eine Last fallen lassen, die man lange getragen hat,

das ist eine köstliche, wunderbare Sache.

In Liebe und Dankbarkeit erinnern wir uns an

Marion Fenker
geb. Raimer

* 9.9.1952     † 19.12.2021

In tiefer Trauer nehmen Abschied
Michael Fenker und Tanja Schöller

sowie alle Anverwandten

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am
Donnerstag, den 30.12.2021 um 14.00 Uhr auf Wunsch der 

Verstorbenen im Ruhewald in Gottmadingen statt.
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Unseren ganz besonderen Dank möchten wir
Frau Michaela Blatter vom Bestattungssinstitut
Müller & Michel ausspprechen, die uns sehr
individuell und einffüühlsam beggleitet hat; sowie
Frau Ulrike Bracha füür die wundervolle musi-
kalische Untermalung der Trrau rffeeier.

I N  H E R Z L I C H E R
V E R B U N D E N H E I T
Ihre Familie Bohner mi Noorber Joochen,
Stephan, Simone und Carolin, sowie Lucia,
Lucas, Thomas und Paul.
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DER LIEBEN GEDENKEN
MIT DEM ...

In der Stille leuchtet das Licht, an all die schönen 
Erinnerungen an dich. Sie geben uns Kraft.

Todesanzeige und Danksagung
In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen 
von unserer lieben Mutter, Oma und Schwester

Auf Wunsch der Verstorbenen haben wir in aller Stille von ihr Abschied genommen.
Herzlichen Dank sagen wir allen, die ihre Anteilnahme in vielfältiger Weise zum Ausdruck
brachten. Besonders danken wir der Sozialstation Diakonische Dienste für ihre 
Unterstützung.

Paul

Petra

Singen, im Dezember 2021 Sharleena mit Berat

Herbert

Dorothea Totzek
* 24.01.1924   † 06.12.2021

Paul Baldrich

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die mit uns Abschied nahmen,

sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und ihre

Anteilnahme auf so vielfältige Weise zum Ausdruck

brachten.

Besonderer Dank gilt dem Pflegeheim Sonnenhalde mit

dem Team um Schwester Susann Beck für die liebevolle

Pflege.

Danke dem Praxisteam Dr. Axmann für die jahrelange

ärztliche Betreuung.

Danke dem Bestattungshaus Decker für die gute

Beratung und die persönliche Gestaltung der Trauerfeier

sowie Frau Pastoralreferentin Barbara Götz-Oelke für

die mitfühlenden Worte bei der Trauerfeier.

Singen, im Dezember 2021                                       Traudel Baldrich mit Familie

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

Tieftraurig nahmen wir Abschied von

Helmut Baier
Er ist am 1.12.2021 im Alter von 84 Jahren 
verstorben und wurde in einer Trauerfeier
zur letzten Ruhe begleitet.

In Liebe und Dankbarkeit
Ursula Bader, geb. Baier mit Familie

Bernd Baier mit Familie
Friedrich Baier mit Familie
Siegfried Baier mit Familie

78224 Singen, Feldstr. 6

Yvonne S. Thurner 
Frederic, Constantin, Alexander

* 18.12.1927 Aach/Hegau            † 11.11.2021 Singen

Einzigartig warst du – unvergessen bleibst du. 

Herzlichen Dank  

sagen wir Allen, die Erich G. im Leben Achtung und  
Freundschaft schenkten, 

die ihre Verbundenheit und Anteilnahme auf so liebevolle und 
vielfältige Weise zum Ausdruck brachten und gemeinsam  
mit uns Abschied nahmen. 

Unser besonderer Dank gilt: 

Dr. J. Axmann und Praxisteam, unseren 3 Begleiterinnen,  
dem SAPV-Team und dem Hospizverein Singen, 
dem Team des ambulanten Pflegedienstes der Johanniter, 
Pfr. Wilhelm Olschewski, L. Fuss und S. Mendel für die  
persönlich gestaltete Trauerfeier,  
den Mitarbeitern der TBS Thurner Bau GmbH 

Allen Blumen und „Bienen“- Spendern  
sowie allen Verwandten und Freunden 

- lichen Dank

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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Ihr seid nicht mehr da, wo Ihr wart,
aber überall, wo wir sind. 

Heinrich-Andrej Gort 
* 08.11.1935    † 17.12.2021

Alma Gort
* 18.02.1936    † 20.12.2021

Ihr bleibt immer in unseren Herzen 

lrina Gerdt mit Familie 
Maria Retter mit Familie 
Alexander Gort mit Familie 
und alle Angehörigen 

Die Trauerfeier findet am Dienstag, den 28.12.2021 um 11.00 Uhr auf dem 
Waldfriedhof Singen statt. 

Nachruf
Wir trauern um unsere ehemalige Mitarbeiterin und Pensionärin 

Hildegard Seiterle
Frau Seiterle gehörte insgesamt über 31 Jahre unserem 
Unternehmen an. Während dieser Zeit arbeitete sie in 
verschiedenen Funktionen in unterschiedlichen Bereichen, 
zuletzt in unserer Rohgussbearbeitung. Im Juli 1987 beendete
sie ihre aktive Berufstätigkeit und trat in den wohlverdienten 
Ruhestand.

In all den Jahren erwarb sich Frau Seiterle aufgrund ihrer 
vorbildlichen Einsatz und Hilfsbereitschaft große Wertschätzung
bei Vorgsetzten und Mitarbeitenden. Wir werden der 
Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

FONDIUM Singen GmbH
Geschäftsleitung, Betriebsrat und Beschäftigte
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Die Bande der Liebe werden 
mit dem Tod nicht durchschnitten.
                               Thomas Mann

Dieter Möhrle
Gymnasialprofessor i.R.

13.1.1937 – 8.12.2021

Im Namen aller Angehörigen
Frede Möhrle
Uta Krugmann mit Manfred und Caroline
Dr. Martin Möhrle mit Iris, Julius und Jakob

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis in der Waldruh St. Katharinen statt.

Anstatt Blumen bitten wir um Spenden an einen der drei Vereine:

  –  Deutsch-Französischer-Club DFC in Steißlingen, 
 IBAN: DE82 6929 1000 0220 4110 01, Volksbank Konstanz eG, 
Kennwort Dieter Möhrle, für die Jugend

  –   DLRG Steißlingen, IBAN: DE04 6929 1000 0227 8363 00, 
Volksbank Konstanz eG, Kennwort: Dieter Möhrle, für die Jugend

  –  Hegau-Geschichtsverein e.V., IBAN: DE17 6925 0035 0003 0080 75, 
Sparkasse Hegau-Bodensee, Kennwort Dieter Möhrle

Traueradresse: Im Stäudler 4, 78256 Steißlingen

Erika Frei

Erinnerungen, die unser Herz bewahrt,
gehen niemals verloren.

Wir haben Abschied genommen von unserer lieben Mutter, Großi
und Ur-Großi

In liebevoller Erinnerung
Wolfgang Frei
Cornelia Frei
Gerlinde und Fritz Wick
Enkel: Thomas, Ann-Christin, Katharina
Urenkel: Amelie, Mats, Sophia, Jona
und alle AnverwandtenGottmadingen, im Dezember 2021

l 21.08.1923 £ 11.12.2021
geb. Müller

Besonderen Dank an Herrn Pfarrer Dr. Waldvogel für die würdevolle Gestaltung
der Trauerfeier

Die Beerdigung fand im engsten Familienkreis auf dem Friedhof in Gottmadingen
statt.

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

Die Liebe bleibt für die Ewigkeit,  
begrenzt auf Erden ist unsere Zeit. 

Danke  
für die vielfältige und liebevolle Anteilnahme, die warmen und herzlichen Erinnerungen 
und die schönen und berührenden Worte, gesprochen oder geschrieben. 

Helga Kronfeld 
Ein besonderes Dankeschön 
den Ärzten Dr. Leitz und Dr. Renner für die gute ärztliche Betreuung, dem Servicehaus 
Sonnenhalde in Singen, Wohnbereich 1, für die gute Pflege, Herrn Diakon Vallelonga 
für die schöne und würdevolle Gestaltung der Trauerfeier sowie Herrn Dennis Becht 
vom Bestattungsinstitut Keller für die fürsorgliche und einfühlsame Unterstützung.  

Steißlingen,  Hilmar Kronfeld 
im Dezember 2021   Silke mit Familie 

NACHRUF

Wir trauern um unsere Mitarbeiterin i. R.

Frau Margit Stöcklin
die am 28. November 2021 im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Frau Stöcklin war über 
17 Jahre als Angestellte in unserer Abteilung Qualitätssicherung (Sekretariat) beschäftigt
und hat sich bis zu ihrem Ausscheiden im Jahr 2006 durch ihr großes Können, ihre Dynamik
und ihr hohes Engagement bei Vorgesetzten und Kollegen großer Anerkennung erfreut.  

In dankbarer Erinnerung für ihre Tätigkeit nehmen wir von der Verstorbenen Abschied und
werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren. 

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

Wir nehmen Abschied von meinem geliebten Mann, Vater,
Schwiegervater, unserem Opa und Bruder

Jürgen Wagner
* 29.10.1953 † 14.12.2021

In Liebe
Deine Jutta
Marco und Petra Pfeiffer mit Familie
Birgit Wagner
Beatrix Michael mit Familie
sowie alle Angehörigen

Die Beerdigung findet am Donnerstag, dem 23. Dezember 2021, um 11.00 Uhr
auf dem Waldfriedhof in Radolfzell statt.

Ein Lebenskreis hat sich vollendet.
Kraft und Wille haben sich erschöpft.

Wir haben in aller Stille von unserem lieben Vater, Opa, Uropa und

Onkel

Nikolaus Rey
* 17.08.1920  † 25.11.2021

im engsten Familienkreis in Gailingen Abschied genommen.

In stiller Trauer
Christine Grötzinger und Leo Ophey
Lore Schilski mit Familie
Jürgen Rey mit Familie
Tino Grötzinger mit Familie

Wir trauern um unser Gründungsmitglied und unseren Ehrenpräsidenten

Dieter Möhrle

Dieter war von 1995 bis 2007 Präsident des Deutsch-Französischen Clubs.
Zahlreiche Veranstaltungen zur Pflege und Festigung der deutsch-französischen 
Freundschaft, im Besonderen mit unserer Partnergemeinde St. Palais sur Mer, wurden in 
dieser Zeit durchgeführt.
Sein besonderes Augenmerk lag auf der Kinder- und Jugendarbeit. Mit seinem Projekt 
„Heranführung 10-/11-jähriger deutscher und französischer Kinder an die Sprache und 
Kultur des Nachbarlandes“ initiierte Dieter den freiwilligen Französischunterricht an der
Steißlinger Grundschule und den Schüleraustausch. Er begeisterte zahlreiche Kinder für die
französische Sprache.
In Anerkennung seines außerordentlichen Engagements wurde Dieter im Jahr 2006 mit der
Robert-Schuman-Medaille als „Europäer des Jahres“ ausgezeichnet.
Wir verlieren unseren Ehrenpräsidenten, der uns mit seiner offenen, positiven und 
wohlwollenden Art stets unterstütz und begleitet hat. Er hat es verstanden die Jugend und die
Erwachsenen gleichermaßen vom Deutsch-Französischen-Gedanken zu begeistern.
Er hinterlässt eine große Lücke, sowohl bei uns in Steißlingen, als auch in St. Palais sur Mer.
Wir sind Dieter zu großem Dank verpflichtet und werden ihm stets ein ehrendes Andenken
bewahren.
Unsere Gedanken sind bei seiner Frau Frede und seiner Familie.

Annette Loosen
Deutsch-Französischer Club Steißlingen e.V.



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 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
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Wie ist die Lage, lieber Weihnachtsmann?
Der Weihnachtsmann, aus
unserer Welt nicht mehr so
richtig wegzudenken, ist, wie
wir festgestellt haben, sehr
schwierig erreichbar. Kein
Wunder: Während wir in 
unserer Zeit darüber klagen,
dass in immer kürzerer Zeit
immer mehr erledigt werden
muss, muss der Weihnachts-
mann in kürzester Zeit die
ganze Welt mit Geschenken
versorgen. Umso glücklicher
sind wir, dass wir eine 
Audienz mit ihm bekommen
haben, jetzt vor dem Fest.
Oder haben wir das nur 
geträumt? Wir wissen es nicht
mehr genau. Das Gespräch
wurde ein unerwartetes 
Gespräch über Tradition,
Veränderung, Innovation,
und der Weihnachtsmann
hat eine Botschaft für uns,
die uns kurz vor diesem 
wieder etwas schwierigen
Weihnachtsfest etwas rührt …

von Anatol Hennig

Wochenblatt: Wie ist die Lage,
lieber Weihnachtsmann?
Weihnachtsmann: Schwierig.
Früher konnte ich die Geschenke
durch den Schornstein bringen,
heute gibt es immer weniger
Schornsteine, durch die ich die
Geschenke bringen kann. Und
außerdem habe ich Konkurrenz
bekommen.

Wochenblatt: Konkurrenz? Sie
als Weihnachtsmann waren doch
weltweit unterwegs und weit
und breit konnte Ihnen niemand
Ihre Position streitig machen?
Weihnachtsmann: Eine Zeit war
das so. Aber heute gibt es noch
andere, die weltweit Geschenke
liefern, und die stellen sie ein-
fach vor die Türe. Wir wollten
aber eigentlich weiter durch den
Schornstein liefern, das ist doch
irgendwie romantischer.

Wochenblatt: Aber Ihre Rentiere
haben Sie noch?
Weihnachtsmann: Ja, und sie
sind immer noch schneller als
jeder Lieferwagen. Sie wissen ja
sicherlich, dass das, was wir da
vor der Bescherung leisten, phy-
sikalisch eigentlich unmöglich
ist. Aber wir sind mit unseren
Rentieren nun einmal schneller
als das Licht.

Wochenblatt: Und was machen
Sie jetzt mit den fehlenden
Schornsteinen?
Weihnachtsmann: Wir wissen,
dass wir uns anpassen müssen,
zumal wir die persönliche Liefe-
rung beibehalten möchten. Das
Zwischenmenschliche ist doch ge-
rade in diesen Zeiten sehr wichtig.

Wochenblatt: Haben Sie schon
erste Ideen?
Weihnachtsmann: Ich habe die
Lösung bereits, sie wird seit Jah-
ren in verschiedenen Regionen
getestet und ist auch im Wo-
chenblatt-Land bereits seit län-
gerem in der Entwicklung. Im

ersten Schritt haben wir Väter
und Männer in den Regionen
angeheuert, die für uns liefern.
Sie bekommen von mir das
Recht, die Weihnachtsmannklei-
dung anzulegen und dafür lie-
fern sie dann Geschenke unter
den Baum. Mittlerweile  – und
das freut mich besonders – sind
auch Frauen als Weihnachts-
mann unterwegs. Und auch sie

bringen nicht nur Geschenke,
sondern auch die Weihnachts-
stimmung. Wir haben festge-
stellt, dass Männer und Frauen 
gleich gut Weihnachtsstimmung 
verbreiten können, auch wenn
sie es teilweise auf sehr unter-
schiedliche Art tun.

Wochenblatt: Mir fällt gerade
auf, dass Sie oft von wir spre-
chen, nicht nur im Zusammen-
hang mit den angeheuerten
Männern und Frauen. Sind Sie
gar nie alleine gewesen? Wurden
Sie nicht 1933 als Santa Claus
von Coca-Cola erfunden?
Weihnachtsmann: Nein. Ich
wurde gewissermaßen zu Marke-
tingzwecken von Coca-Cola ge-
kapert. Das war zwar ein
schlauer Schachzug von Coca-
Cola, aber schlussendlich war es
der Versuch einer feindlichen
Übernahme, der gründlich
schiefgegangen ist.
Nein, ich bin eine kulturelle Ent-
wicklung und vereinige als sol-
che den Bischof Nikolaus von
Myra und Knecht Ruprecht, bei-
des wahrlich keine Erfindungen
von Coca-Cola. Das Lied »Mor-
gen kommt der Weihnachts-
mann«, das noch heute in vielen
Familien, Kindergärten und
Schulen gesungen wird, ist 1835
von Hoffmann von Fallersleben
geschrieben worden.

Wochenblatt: Und warum das
»Wir«, von dem Sie immer wie-
der sprechen?

Weihnachtsmann: Wenn ich
von »wir« spreche, dann geht es
tatsächlich darum, dass ich ver-
schiedene Vertreter in den Re-
gionen habe, die sich auch alle
an die jeweiligen Märkte ange-
passt haben. 
Zwei Beispiele: Sinterklaas ar-
beitet in den Niederlanden,
Großvater Frost ist in Russland
mit einem blau-weißen Mantel

unterwegs, die nordische Sagen-
gestalt des Nisse (übersetzt:
Wichtel, Anmerkung des Verfas-
sers.) arbeitet ebenfalls für uns.
Sie hat übrigens dafür gesorgt,
dass selbst in Deutschland ge-
wichtelt wird. Und natürlich un-
sere Vertreter in den Städten
und Gemeinden überall auf der
Welt.
Wochenblatt: Das klingt inno-
vativ …
Weihnachtsmann: Finde ich mit
ein bisschen Stolz auch. Es hat
ja keinen Sinn, nur gegen den 
Strom der Zeit zu schwimmen,
zu verbittern oder gelähmt auf
den Fortschritt zu schauen, die
Internetgeschenkekonkurrenz ist
eben jetzt da. Und wir sind
machtlos dagegen, das wissen
wir, wir haben keine Juristen
und keine Lobbyisten. Wenn
man das begriffen hat, dann
hilft: Man muss sich mit der ei-
genen Quelle verbinden, und die
ist nicht Coca-Cola. Sonst würde
ich nicht so viele Blutzucker-
messgeräte ausliefern. 
Und wenn man mit der Quelle
verbunden ist, dann macht man
das, was man tun kann und
sucht andere, die in die gleiche
Richtung wollen, die sogar viel-
leicht die gleiche Sehnsucht
haben.

Wochenblatt: Katholische Kräfte
wollen Weihnachten weih-
nachtsmannfrei machen …
Weihnachtsmann: Seit 2002
gibt es so eine Kampagne des

Bonifatiuswerkes der katholi-
schen Kirche, ja. Ich verstehe sie
nicht. Keiner von denen hat je-
mals mit mir darüber gesprochen,
wie wir gut zusammenarbeiten
könnten. Ich habe auch nicht
das Gefühl, dass man sich be-
müht zu verstehen, was wir ei-
gentlich wirklich bringen.
Übrigens versuchen wir genau
das mit all den Männern und

Frauen, die wir weltweit einler-
nen und die für uns eben nicht
nur Geschenke liefern, noch viel
besser hinzubekommen.

Wochenblatt: Jetzt machen Sie
mich neugierig. Was ist denn
das, was Sie eigentlich wirklich
bringen?
Weihnachtsmann: Drei wesent-
liche Dinge bringen wir, die ich
gleich auch etwas genauer er-
kläre, vielleicht auch für Ihre Le-
serinnen und Leser, die wieder
einmal so ganz traditionell
Weihnachten feiern möchten: 
Erstens, Zeit. Die Zeit zwischen
dem Essen und dem Geschenke
auspacken zieht sich nach unse-
ren Studien für die Kinder wie
für die Eltern, für Beschenke wie
für die Schenkenden. 
Fünf Minuten werden gefühlt
zur Stunde, eine Stunde zu meh-
reren Stunden. Aufgeregten
Stunden, Stunden der Zurück-
haltung, der Spannung und der
Neugier. Medizin in einer Zeit
der schnellen Bedürfnisbefriedi-
gung. Noch besser, wenn jemand
eine weihnachtliche Geschichte
vorliest oder ein Interview mit
mir (lacht).
Zweitens, ungeteilte Aufmerk-
samkeit: Wenn so ein Kind,
gleich welchen Alters (schmun-
zelt) so ein Geschenk aufmacht,
dann ist das eine hochintensive
Tätigkeit, voller Spannung und
Leben. Neugier, was für ein
schönes Gefühl. Und wer da zu-
schaut, erlebt das Kind (auch das

in der Frau oder im Manne) auf
eine ganz persönliche Art. Die
Art Geschenke auszupacken ist
wie ein Fingerabdruck, einzigar-
tig eben. Achten Sie einmal da-
rauf, wie ein Mensch ein
Geschenk aufmacht, schauen Sie
zu, ohne es zu bewerten, wie der
Blick ist, was die Hände tun, was
da passiert, genießen Sie diese
Momente. Wenn die einen Ge-

schenke auspacken und die an-
deren zuschauen, dann ist das
eine Zeit, wie es sie selten im
Leben gibt: eine Zeit ungeteilter
Aufmerksamkeit. Ach so: Alle
Bildschirme während der Be-
scherung aus, sonst ist die Auf-
merksamkeit nicht ungeteilt.
Drittens, Verbundenheit: Schen-
ken verbindet auf jeweils ganz
besondere Art. Wir raten und
versuchen das auch über all die
Weihnachtsmänner und -frauen
auf der Welt an die Menschen zu
bringen, dass es nicht darum
geht, viel zu schenken, sondern
bewusst, so dass die Beschenk-
ten jeweils wissen, dass nur sie
gemeint sind, dass man etwas
wirklich von Herzen gibt. Man
fühlt das schon vorher, wenn
man das richtige Geschenk ge-
funden hat. Eine Suche, ganz
anders als auf Google: Ich gebe
keinen Suchbegriff ein, sondern
streiche so lange durch Läden
oder vielleicht auch durchs In-
ternet, bis ich das sehe, wo ich
das Gefühl habe: Das ist es für
diesen Menschen. Und gleich
habe ich auch die Idee, was ich
dazuschreiben will, wie es ein-
zupacken ist. Da passiert mehr in
den Menschen, als das alle digi-
talen Suchalgorithmen können.
Mit diesen drei Punkten wird das
Schenken zu so etwas wie einem
heiligen Akt.

Wochenblatt: Womit sich der
Kreis zur Kirche schließt?
Weihnachtsmann: Ja, auch

wenn die es sicherlich anma-
ßend findet, dass ich von einem
heiligen Akt spreche. Mit heilig
meine ich etwas Verehrungswür-
diges, etwas ganz Besonderes,
auch wenn ich weiß, dass das
eine etwas profane Definition
ist. Und ich finde, dass die Form
des Schenkens, die ich beschrie-
ben haben, etwas ist, das wir
verehren dürfen. Übrigens noch
mehr, wenn das Geschenk zu-
mindest ein bisschen eine Über-
raschung ist.

Wochenblatt: Zur Quelle, die Sie
vorher erwähnt haben – zu der
Quelle, mit der man sich verbin-
den soll statt zu hadern mit dem
Lauf der Welt, haben Sie noch
nichts gesagt. Oder ist die Quelle
die Summe der drei Punkte?
Weihnachtsmann: So ganz si-
cher sind wir nicht, die Quelle
und die drei Punkte hängen ir-
gendwie zusammen. Die Quelle
könnte man auch als unser Ge-
schäftsgeheimnis bezeichnen,
obwohl sie nicht von uns
kommt. Aber wir haben festge-
stellt, dass zum Beispiel unsere
Internetkonkurrenz zwar schnell
liefern kann, vielleicht irgend-
wann schneller als wir, weil wir
uns nicht beamen können, dass
sie saubere Vertriebs- und Logis-
tikprozesse hat, dass sie weltweit
alles liefern kann so wie wir,
dass Menschen dort Wunschzet-
tel hinterlassen können wie bei
uns, aber dass sie den Zugang
nicht haben zur Quelle, auch
Coca-Cola hat sie nie gefunden.

Wochenblatt: Meine und die
Spannung unserer Leserinnen
und Leser steigt …
Weihnachtsmann: Also, ich
lasse es aus dem Sack: Es geht
um das Weihnachtsgefühl, das
ist einzigartig, es ist ein feierli-
ches Gefühl, aber anders als ein
Geburtstags- oder ein Hochzeits-
gefühl. Mit dieser Quelle sind
nicht nur wir verbunden, die
Kirchen sind es vielerorts auch.
Wir haben allerdings auch fest-
gestellt, dass beispielsweise
Großeltern, gleich ob gläubig
oder nicht, in vielen Fällen sehr
nahe an der Quelle sind.

Wochenblatt: Auch wenn das
ein schönes Interviewende wäre,
haben wir noch eine Frage, ist
das in Ordnung?
Weihnachtsmann: Ja, aber dann
muss ich los.

Wochenblatt: Wie schaffen Sie
es, dass dieses Weihnachtsgefühl
über die vielen Weihnachtsmän-
ner und -frauen in die Familien,
zu den Paaren und Menschen in
der Welt kommt?
Weihnachtsmann: Indem wir die
Quelle mit den Menschen verbin-
den und dann passiert es: überall,
wo sich Menschen für Menschen
am entscheidenden Festtag wirk-
lich füreinander Zeit nehmen und
sich wirklich verbinden. Einfach
so. Mit den Geschenken, manch-
mal nur mit einer Karte oder
etwas Selbstgebasteltem. Es pas-
siert einfach. (setzt sich auf sei-
nen Schlitten und ist schneller
weg, als wir gucken können)

hennig@wochenblatt.net
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Das G.Wurst Team wünscht Ihnen 
gesegnete Weihnachten!

Wir haben 

zwischen den

Jahren

geöffnet!



MEHRTAGESEVENTS
SINGEN
MAC 1 Museum Art und Cars | 25.
bis 26.  | Weihnachtsmenü im PARK1
Restaurant. Genießen Sie am ersten
und zweiten Weihnachtsfeiertag ein
ausgewähltes Menü im PARK1 Res-
taurant. Reservierungen unter: 07731
/ 9693530. Weitere Info: www.
museum-art-cars.com.

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

» DO 23.12.
MUSICAL/SHOWS

SINGEN
Stadthalle Singen | 19:00 Uhr | Ver-
schoben – Nussknacker on Ice. Die
Show wird aufgrund der aktuellen Si-
tuation verlegt. Ein neuer Termin
wird zeitnah bekanntgegeben. 
Tickets und Info unter 
www.stadthalle-singen.de.

» MO 27.12.
MUSICAL/SHOWS

SINGEN
Stadthalle Singen | 20:00 Uhr | Ver-
schoben – Das Phantom der Oper.

Das Musical wird aufgrund der aktu-
ellen Situation verschoben. Der neue
Termin ist der 24. Februar 2023. 
Tickets müssen zurückgegeben wer-
den. Infos unter www.stadthalle-
singen.de.

» MI 29.12.
KONZERTE

SINGEN
Stadthalle Singen | 20:00 Uhr | Ver-
schoben – Die klingende Bergweih-
nacht. Die Show wird pandemiebe-
dingt verschoben. Der neue Termin
ist der 29. Dezember 2022. Tickets be-
halten ihre Gültigkeit. Tickets und
Info unter www.stadthalle-singen.de.

» AUSSTELLUNGEN
ENGEN
Städtisches Museum Engen. Klos-
tergasse 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 Gründungs-
jubiläum. Ein detailliertes Pro-
gramm der Aktionstage wird über
die Seite des Stadtmuseums
www.stadtmuseum-radolfzell.de
veröffentlicht.

SINGEN
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 eine 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.

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. Ta-
baluga  –  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 Infos unter
www.milchwerk-radolfzell.de.

SINGEN
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 unter 
karten@jazzclub-singen.de.
Mo., 10.01., 20:00 Uhr, Stadthalle
Singen. Ewig jung. Ein Unterhal-
tungsmusical, an dem sowohl die il-
lustre Runde der singenden Schau-
spieler als auch das Publikum seine
helle Freude hat. Tickets und Info
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.
Mo., 17.01., 15:00 Uhr, Stadthalle
Singen. Pippi in Taka-Tuka-Land.
Theater für Kinder ab vier Jahren
nach dem Roman von Astrid Lind-

gren. Pippi, Tommy und Annika
müssen viele Abenteuer bestehen.
Tickets und Info unter 
www.stadthalle-singen.de.
Mi., 19.01., 20:00 Uhr, Stadthalle
Singen. Der Garten im Mittelalter.
»WissensWert«-Vortrag von Di-
plom-Biologin Eva Eberwein
(Hesse-Haus) zu Herkunft, Gestal-
tung und Pflanzenschätzen der Zeit.
Tickets und Info unter 
www.stadthalle-singen.de.

WAHLWIES
Di., 11.01., 20:30 Uhr, Renner’s Be-
senbeiz Winkelstüble, Im Winkel 15.
Jazz und Dünnele. In stimmungs-
vollem Ambiente können Sie die
Füße den Takt klopfen lassen, mit-
schnippen und sich für den Rest der
Woche stärken. Einlass 19:30 Uhr.
Keine Reservierung. Tel. 07771 /
62486. Info: auf www.stockach.de.

– Anzeigen –

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

■ Städtisches Museum Engen 
+ Galerie
Klostergasse 19, Engen
Tel.: +49 (0)7733 / 501400
Öffnungszeiten: 
Di. – Fr. 14:00 – 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: 
Mo. – Do. 14:00 – 18:00 Uhr, 
So. 11:00 – 18:00 Uhr,
Feiertag 11:00 – 18:00 Uhr
(letzter Einlass 17:00 Uhr);
Eintritt: 12,– €, 
ermäßigt 9,– €. 
www.museum-art-cars.com

■ Stadtmuseum 
»Altes Forstamt« Stockach
Salmannsweilerstraße 1
Öffnungszeiten: 
So., Mo. geschlossen.
Di. – Fr. 10:00 – 17:00 Uhr,

» MUSEEN

BASILIKA SINGEN
■ Cyrano de Bergerac

Romantische Komödie von 
Edmond Rostand in einer 
Singener Fassung von 
Andreas von Studnitz.
Mi. (22.12.), Do., 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. 
Mi. (29.12.), 20:30 Uhr.

STADTTHEATER KONSTANZ
■ Die 39 Stufen

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

■ Der satanarchäolügenial-
kohöllische Wunschpunsch
Lässt sich die Zerstörung 
unserer Erde noch aufhalten? 
Es ist vier vor zwölf. Familien-
stück nach Michael Ende. Für

Kinder ab sechs Jahren.
Do., So., Mo., 15:00 Uhr,
Mi. (29.12.), 19:00 Uhr.

■ Anna Kareninah
»Alle glücklichen Familien 
gleichen einander, jede un-
glückliche Familie ist auf ihre
eigene Weise unglücklich«, 
schreibt Leo Tolstoj.
Sa., 20:00 Uhr.

WERKSTATT INSELGASSE
■ Angeknipst

Tanz-Musik-Theater für 
Roboter und Mitspieler*innen 
von Barbara Fuchs und Jörg 
Ritzenhoff. Für Kinder 
ab drei Jahren. 
Sa., Mo., 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. 
So., 20:00 Uhr,
Mi. (29.12.), 15:00 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

»Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch« von Michael Ende, vom 23. – 29. De-
zember im Stadttheater Konstanz (Familienvorstellungen). Das Stück für die ganze Familie zieht Kinder
ab 6 Jahren und Erwachsene in seinen Bann. Alles beginnt an Silvester in der Villa Alptraum des Zauberrats
Beelzebub Irrwitzer. Er hat sein Soll an Bösem noch nicht erfüllt und deshalb steht der teuflische Gerichts-
vollzieher auf der Fußmatte. Ebenso Irrwitzers Tante Tyrannja Vamperl, mit der er sich nun zusammenraufen
muss. Düstere Aussichten für die Welt. Doch da erscheinen Kater Maurizio und Rabe Jakob, die vom Hohen
Rat der Tiere entsandt wurden. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Maurizio und Jakob sollen gemeinsam
wieder Licht und Farbe in die Welt bringen! Weitere Informationen unter www.theaterkonstanz.de.

Quelle: Ilja Mess

Neue Tanzkurse 

Für Paare, Singles, Schüler und Kinder 

Standard + Latein, Salsa, Discofox, Westcoast Swing, Boogie, 

Tango Argentino, Linedance, Hip Hop,  Hochzeit, Contemporary 

Wir freuen uns auf Sie! 

Kursstart ab 10.01.2022 

Güttinger Str. 19                Milchwerk                Radolfzell 

Kurstermine und Infos finden Sie auf unserer Homepage 

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten Start ins 

neue Jahr! 

Vielen Dank für Ihre Treue. 

Ihre Familie Dobler & Team 

Wir haben den Hirschen für Sie, 

Ihre Familie & Freunde am 25./26.12. & Silvester geöffnet! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

www.gasthofhirschen.eu

+49 7734 6334 

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

Unser Lokal hat am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag geöffnet.

Landgasthaus Bohl
Wir wünschen allen unseren Gästen

ein besinnliches Weihnachtsfest.
Ihre Familie Gabor
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