
Verdiente Blutspender geehrt

Am Dienstag, den 27. Juli 2021 fand in unserer Gemeinde wieder
eine Blutspender-Ehrung statt. Im Rahmen einer kleinen Feierstun-
de konnte Bürgermeister Marcus Röwer im Sitzungszimmer des
Rathauses im Auftrag des Deutschen Roten Kreuzes verdiente Mit-
bürgerinnen und Mitbürger mit der Blutspender-Ehrennadel des
Deutschen Roten Kreuzes auszeichnen. Neben den anwesenden
Blutspendern konnte er den Bereitschaftsarzt Dr. Thomas Peuk-
kert, die Bereitschaftsleiterin Sabrina Müller und Bereitschaftslei-
ter Matthias Specker als Vertreter des DRK-Ortsverbandes Aach-
Volkertshausen begrüßen.

7 Bürgerinnen und Bürger aus unserer Gemeinde haben bei den in
der Zeit vom 01. April 2019 bis 31. März 2021 durchgeführten Blut-
spendeaktionen des DRK Blutspendedienstes Baden-Württem-
berg eine Blutspende geleistet, die nun Anlass für ihre Ehrung war.
Für 10-maliges Blutspenden erhielten Susanne Holtkamp und Du-
stin Bufkens die Blutspender-Ehrennadel in Gold. Für 50-maliges
Blutspenden erhielten Heike Metze und Achim Metze die Blut-
spender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und ein-
gravierter Spendenzahl 50. Für 75-maliges Blutspenden erhielten
Udo Kuppel und Klaus Rach die Blutspender-Ehrennadel in Gold
mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 75.
Spitzenreiter der diesjährigen Blutspenderehrung war Oliver Läu-
fle: für 100-maliges Blutspenden erhielt er die Blutspender-Ehren-
nadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spen-
denzahl 100. 

Unser bei der Blutspender-Ehrung aufgenommenes Bild zeigt von
links Oliver Läufle, Susanne Holtkamp, Klaus Rach, Udo Kuppel,
Dustin Bufkens, Heike Metze und Achim Metze. 

Im Namen der Gemeinde dankte Bürgermeister Röwer den Blut-
spendern für Ihren Einsatz zum Wohl der Allgemeinheit. Auch im
Namen des Blutspendedienstes des Deutschen Roten Kreuzes in
Baden-Württemberg konnte er den Blutspendern den Dank aus-
sprechen. Als äußeres Zeichen der Dankbarkeit für die Bereit-
schaft, anderen zu helfen, überreichte er den zu Ehrenden die Ur-
kunden und die Anstecknadeln. Als kleines Zeichen des Dankes
der Gemeinde lud er die Geehrten zu einem Vesper ein.

Auch Sabrina Müller dankte den Blutspendern im Namen des DRK-
Ortsverbandes Aach-Volkertshausen für ihre Leistungen und un-
terstrich dabei die große Bedeutung des Blutspendens. Frau Mül-
ler überreichte als Geschenk des DRK-Ortsverbandes ein Weinprä-
sent und verband dies mit herzlichen Glückwünschen.
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Wählerverzeichnis übereinstim-
men, erhalten Sie automatisch
einen Hinweis. Der Wahlschein
und die Briefwahlunterlagen
werden Ihnen von uns anschlie-
ßend per Arriva zugestellt. 

Für die automatische Prüfung
Ihrer Daten benötigen wir unter
anderem zwingend die Eingabe
Ihrer Wahlbezirks- und Wähler-
nummer (siehe Wahlbenachrich-
tigung). Sollten Sie Ihre Wahlbe-
nachrichtigung nicht vorliegen
haben, können Sie auch formlos
per E-Mail an wahlen@volkerts-
hausen.de einen Wahlschein be-
antragen. In diesem Fall müssen
Sie Ihren Familiennamen, Ihre/n
Vornamen, Ihr Geburtsdatum
und Ihre Wohnanschrift (Straße,
Hausnummer, PLZ, Ort) angeben.

Öffentliche Bekanntmachung

ABWASSERZWECKVERBAND
HEGAU-NORD

Am Dienstag, 14.09.2021, findet
um 11:30 Uhr im Bürgersaal des
Rathauses in Engen (Hauptstraße
11, 78234 Engen) die öffentliche
Verbandsversammlung des Ab-
wasserzweckverbandes Hegau-
Nord statt.

Tagesordnung:
1.    Beschlussfassung über die
Fest stellung des Jahresabschlus-
ses für das Wirtschaftsjahr 2020
2.   Verabschiedung von Herrn Bür-
germeister a. D. Hans-Peter Leh-
mann 
3.    Mitteilungen und Verschiedenes

Änderungen vorbehalten
Streuobsternte 2021 für Alle – 
Machen Sie mit!

Am Samstag, den 18. September
2021 und  Samstag, den 16. Okto-
ber 2021 wird die Firma „Saftmaxe“
(www.saftmaxe.de) für Bürger aus
Aach und Volkertshausen mit ihrer
mobilen Obstpresse ganztägig
leckeren Obstsaft pressen: dieses
Jahr hinter dem Aacher Rathaus. 
Der gepresste Saft kann roh in ei-
genen Fässern und Gefäßen mit-
genommen werden oder pasteuri-
siert in sogenannten „Bag-In-bo-
xes“ abgefüllt werden. Das reine
Pressen kostet 0,50 €/Liter und
der pasteurisierte fertig abgefüllte
Saft je nach Gebindegröße zwi-
schen 0,96 € und 0,75 €/Liter. 

Falls Sie Obst sammeln und pres-
sen lassen möchten können Sie
sich bis spätestens 11.09.2021
beim Rathaus Aach (Tel. 930-90
oder gemeinde@aach.de  oder
werner.hornstein@LRAKN.de) an-
melden.  

Alle Aacher und Volkertshauser
sind herzlich eingeladen ihren ei-
genen Saft aus eigenem und
selbstgesammeltem Obst pressen
zu lassen. Ein echter Genuss!

Auf zahlreiche Teilnahme freut
sich der Organisator der Aktion: 
Stadt Aach

Sammlung von Alteisen und
Schrott 

Die nächste Sammlung von Alt-
eisen und Schrott findet am
Samstag, den 4. September
2021 ab 9.00 Uhr, statt. 

Die Sammlung wird vom För-
derverein SV Volkertshausen
e.V. durchgeführt, der den Erlös
aus der Sammlung u.a. für sei-
ne Jugendarbeit verwendet. 

Zur Altmaterialsammlung 
gehören:
–   Badewannen aus Metall
oder Guss
–   Bettroste aus Metall
–   Boiler (z.B. Warmwasser-
boiler)
–   Dachrinnen aus Metall 
–   kleinere Teile von Mopeds,
Krafträdern bzw. Kraftfahrzeu-
gen u.ä.
–   Kohleöfen bzw. Ölöfen (Zim-
meröfen) aus Metall, ohne
Schamottsteine bzw. 
     Ölrestinhalte

Nicht zur Altmaterialsammlung
gehören:

–    Schrott-Teile, die zusätzlich
überwiegend mit anderen Mate-
rialien behaftet sind
–    Elektro-Großgeräte (Kühl-
und Gefriergeräte, Waschma-
schinen, Trockner, Backöfen,
Elektrogrille, Microwellengeräte
usw.)
–    Autoreifen 
–    Autowracks u.ä.

Wir bitten um Beachtung!

Grünannahme geändert! 

Auf Grund der diesjährigen
Sammlung von Alteisen und
Schrott wird die Grünannahme
im Bauhof geändert.
Die Grünabfälle können am
Donnerstag, den 2. September
2020 von
• 9.00 – 12.00 Uhr und von
• 15.00 -18.00 Uhr
im Bauhof abgegeben werden.
Am Samstag, den 4. September
2021, findet keine Grünannah-
me statt.

treuung statt, falls diese von Ihnen
gebucht wurde.
Die Einschulungsfeier für die neu-
en Erstklässler findet am Freitag,
dem 17.09.2021 in der Sporthalle
der Grundschule statt. Für die
Schüler*innen der Klasse 1a von
14:30 bis 15:30 Uhr, für die Schü-
ler*innen der Klasse 1b von 15:45
bis 16:45.
Der erste Elternabend für die El-
tern der neuen Erstklässler findet
am Mittwoch, dem 15.09.2021 um
19:00 Uhr in der Sporthalle der
Grundschule statt.

Info aus dem Ministerium für Kul-
tus, Jugend und Sport:
„Zum Schutz vor einer erneuten
Ausbreitung von Virusausbreitung
durch Reiserückkehrer sind zu-
nächst in den ersten beiden Schul-
wochen nach den Sommerferien
inzidenzunabhängig medizinische
Masken zu tragen. Die regelmäßi-
ge Testung als Voraussetzung für
die Teilnahme am Präsenzunter-
richt bleibt ebenfalls bestehen.“

Aktuelle Nachrichten finden Sie
auch immer auf unserer Homepage.

Wir freuen uns auf Sie!

Mit freundlichen Grüßen

Holger Brock und das gesamte
Grundschulteam
Rektor

Dringender Aufruf:
Gemeinde Volkertshausen 
sucht Wohnraum für 
Flüchtlingsfamilie

Die Gemeinde sucht für eine al-
leinerziehende Mutter mit 3 Kin-
dern im Alter von 12, 13 und 14
Jahren eine geeignete Wohnung. 

Die Familie wohnt bereits seit 7
Jahren in Volkertshausen.

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 eine Wohnung zur Ver-
fügung stellen können.

Abräumen von Gräbern auf dem
Friedhof

Gräber, bei denen die Ruhezeit
abgelaufen ist, werden gegen
eine Gebühr durch unsere Bau-
hofmitarbeiter abgeräumt. 

Die Abräumung der Gräber er-
folgt einmal jährlich im Septem-
ber; dies darf nur durch die Mit-
arbeiter des Bauhofs gemacht
werden.

Kostenersatz für das Abräumen
von Grabmalen (einschließlich
Einfassung und Fundament):
bei einem Reihengrab 
345,00  €
bei einem Wahlgrab (Familien-
grab) 369,00  €
bei einem Urnengrab
140,00  €
Nutzungsberechtigte und Verfü-
gungsberechtigte, die noch in
diesem Jahr ein Grab vom Bau-
hof abräumen lassen möchten,
werden gebeten, sich bis späte-
stens Freitag, den 10. Septem-
ber 2021, mit Herrn Heizmann
im Rathaus, Tel: 07774/9310-25
oder E-Mail heizmann@vol-
kertshausen.de, in Verbindung
zu setzen. 

Start der Zukunftswerkstatt

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

als ich mein Amt als Bürgermei-
ster unserer Gemeinde antrat,
kündigte ich an, im Rahmen ei-
ner „Zukunftswerkstatt“ mit Ih-
nen in Kontakt zu treten. Ge-
meinsam mit Ihnen sollen Ek-
kpunkte für die Gemeindeent-
wicklung bestimmt werden.

Eigentlich hätte die Zukunfts-
werkstatt schon längst gestar-
tet sein sollen. Aber wie in fast
allen Lebensbereichen hat die
Corona-Pandemie diese Pläne
durchkreuzt. Zum einen hat die
Bewältigung der Pandemie auf
kommunaler Ebene viele
Ressourcen im Rathaus gebun-
den. Zum anderen war die
Durchführung der Zukunfts-
werkstatt über weite Strecken
nicht möglich oder sehr unsi-
cher. Auch heute kann sie noch
nicht so stattfinden, wie ich es
mir gewünscht hätte.

Um aber nicht noch mehr Zeit
verstreichen zu lassen, soll sie
bald beginnen – an die beson-
deren Umstände angepasst. Sie
dürfen sich bereits Dienstag,
den 5. Oktober vormerken. An
dem Tag wird die Auftaktveran-
staltung stattfinden.

Schon vorher findet ein speziel-
ler Jugendworkshop statt. Infor-
mationen hierzu finden Sie an
anderer Stelle im heutigen
Amtsblatt. Ich möchte Sie herz-
lich bitten, Jugendliche in Ihrem
Bekanntenkreis hierfür zu be-
geistern.

Im Amtsblatt, auf der Gemein-
de-Website und in unserer neu-
en Gemeinde-App werden in
den nächsten Wochen weitere
Informationen zur Zukunfts-
werkstatt folgen.

Ich freue mich, in den bevorste-
henden Veranstaltungen mit Ih-
nen ins Gespräch zu kommen.

Mit besten Grüßen

Marcus Röwer
Bürgermeister

Herzlichen Glückwunsch 
zur bestandenen 
Abitur-Prüfung !

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

verschiedene Schulen teilten
uns mit, dass in den vergange-
nen Wochen folgende Schüle-
rinnen und Schüler aus unserer
Gemeinde ihre Abitur-Prüfung
abgelegt haben:

Hegau-Gymnasium Singen:
Selin Kabak

Robert-Gerwig-Schule Singen:
Alina Seibel, erhielt einen Preis
Nina Ewert, erhielt ein Lob

Mettnau-Schule Radolfzell:
Chiara Campana
Samara Wüst

Wir gratulieren ganz herzlich
zur

bestandenen Abitur-Prüfung
und wünschen alles Gute für
den weiteren Lebensweg!

Marcus Röwer
Bürgermeister

Kindergarten 
200,00 € von einem ungenannten
Spender 

Neuer Kontostand: 250,00 €

Grundschule Volkertshausen
100,00 € von einem ungenannten
Spender

Spendenkonten bei der Gemein-
dekasse

Jugendfeuerwehr

50,00 € von Herrn Günter Will aus
der Friedenstraße anlässlich der
Gratulation zum 85. Geburtstag
durch Bürgermeister Marcus Röwer

50,00 € von den Eheleuten Marlen
und Dieter Weidner aus der Uh-
landstraße anlässlich der Gratula-
tion zur Goldenen Hochzeit durch
Bürgermeister Marcus Röwer

Neuer Kontostand: 200,00 €

Spendenkonto „Skaterpark“

50,00 € von den Eheleuten Gudrun
und Helmuth Beck aus der Haupt-
straße anlässlich der Gratulation
zur Goldenen Hochzeit durch Bür-
germeister Röwer
50,00 € von einem ungenannten
Spender 

Neuer Kontostand: 19.952,82

Herzlichen Dank!

Neue Mitarbeiterinnen im 
Kindergarten und in der 
Kinderkrippe

Als neue Mitarbeiterinnen in unse-
rem Kindergarten können wir Frau
Claudia Pelk aus Volkertshausen
und Frau Lorena Schädler aus Sin-
gen begrüßen. Frau Pelk und Frau
Schädler haben im vergangenen
Kindergartenjahr ihr Anerken-
nungspraktikum im Kindergarten
Volkertshausen absolviert und wir
freuen uns, dass wir sie nun als
staatl. anerkannte Erzieherin ge-
winnen konnten. 

Als neue Mitarbeiterin in unserer
Kinderkrippe können wir Frau Ka-
tharina Lang aus Zoznegg begrü-
ßen. Auch Sie hat ihre Tätigkeit
zum 1. September 2021 aufgenom-
men.
Wir wünschen einen guten Ein-
stieg und viel Freude bei der Ar-
beit.

Informationen aus der 
Grundschule Volkertshausen

Der Unterricht in der Grundschule
Volkertshausen nach den Som-
merferien beginnt für die Kinder
der Klassenstufen 2 bis 4 am Mon-
tag, dem 13.09.2021 um 8:00 Uhr
und endet um 12:30 Uhr. Die kom-
munale Betreuung findet für ange-
meldete Schüler*innen für den ge-
buchten Zeitraum im Anschluss
statt. Der schulische Ganztagsun-
terricht startet am Dienstag, dem
14.09.2021. Er endet um 15:15 Uhr.
Im Anschluss an den schulischen
Ganztag findet die kommunale Be-

Wahlscheinantrag bequem per
Internet

Zur Bundestagswahl am 26.
September 2021 können Wahl-
scheine mündlich, schriftlich
oder durch sonstige dokumen-
tierbare Übermittlung in elek-
tronischer Form beantragt wer-
den.

Wir bieten für Sie die Beantra-
gung eines Wahlscheines per In-
ternet auf unserer Homepage
https://www.volkertshausen.de
/de/rathaus-service/wahlen-
abstimmungen an. 

Beim Aufruf des Links erhalten
Sie ein Erfassungsformular für
Ihre Antragsdaten. Die Daten
auf Ihrer Wahlbenachrichtigung
müssen Sie in das Antragungs-
formular eintragen. Ihnen steht
es offen, sich die Unterlagen
nach Hause oder an eine abwei-
chende Versandanschrift sen-
den zu lassen. Ihre Antragsda-
ten werden verschlüsselt über
das Internet in eine Sammelda-
tei zur Abarbeitung übertragen.
Sollten Ihre Antragsdaten nicht
mit unserem dialogisierten

Jugend-Workshop in der Gemeinde

Du bist zwischen 12 und 20 Jahre alt? Dir liegt Volkertshausen am
Herzen? Du willst mitreden, wenn es um deinen Heimatort geht?
Dann hast du beim Jugendbeteiligungsworkshop die Möglichkeit,
deiner Stimme Gehör zu verschaffen!

Wann und wo? – Mittwoch, 22. September 2021 
von 17 Uhr bis 20 Uhr in der Wiesengrundhalle!

Weitere Informationen findest du mit diesem Code:

Wir freuen uns auf dich!
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Samstag, 4. September 2021
Schrottsammlung
Montag, 6. September 2021
Biomüll
Montag, 13. September 2021
Biomüll
Donnerstag, 16. September 2021
Blaue Tonne

In den kommenden Tagen kann in
unserer Gemeinde folgende Jubi-
larin ihren Geburtstag feiern:
am 3. September 2021
Pia Hafner, Wehristraße 21
ihren 80. Geburtstag

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

Öffentliche Bekanntmachung 

Die öffentliche Bekanntmachung
der Wahl zum 20. Bundestag am
26. September 2021 wird gemäß §
1 DVO GemO in Verbindung mit der
Satzung über die Form der öffentli-
chen Bekanntmachung vom 25.
Oktober 2010 in der Zeit vom 

1. September 2021 bis
einschließlich 8. September 2021

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

Volkertshausen,
den 1. September 2021
Röwer, Bürgermeister

Die öffentliche Bekanntmachung
wird zusätzlich im heutigen Amts-
blatt abgedruckt.
Wahlbekanntmachung

1. Am 26. September 2021 findet
die Wahl zum 20. Deutschen Bun-
destag statt. Die Wahl dauert von
8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Gemeinde ist in folgende 2
allgemeine Wahlbezirke eingeteilt:

Wahlbezirk 1:
Wahlraum Kultur- und Bürgerzen-
trum "Alte Kirche", Kirchstraße 1,
78269 Volkertshausen, Foyer.
Wahlbezirk 2:
Wahlraum Kultur- und Bürgerzen-
trum "Alte Kirche", Kirchstraße 1,
78269 Volkertshausen, Kirchen-
raum.

In den Wahlbenachrichtigungen,
die den Wahlberechtigten in der
Zeit vom 23. August 2021 bis 3.
September 2021 übersandt wer-
den bzw. worden sind, sind der
Wahlbezirk und der Wahlraum an
gegeben, in dem der Wahlberech-
tigte zu wählen hat. Der Briefwahl-
vorstand tritt zur Ermittlung des
Briefwahlergebnisses am Wahltag
um 16.00 Uhr im Rathaus, Sit-

zungszimmer, Hauptstraße 27, zu-
sammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur
in dem Wahlraum des Wahlbezirks
wählen, in dessen Wählerverzeich-
nis er eingetragen ist. Die Wähler
haben die Wahlbenachrichtigung
und ihren Personalausweis oder
Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei
der Wahl abgegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen
Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält
bei Betreten des Wahlraumes ei-
nen Stimmzettel ausgehändigt.

Jeder Wähler hat eine Erststimme
und eine Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils
unter fortlaufender Nummer
a.    für die Wahl im Wahlkreis in
schwarzem Druck die Namen der
Bewerber der zugelassenen Kreis-
wahlvorschläge unter Angabe der
Partei, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet, auch dieser,
bei anderen Kreiswahlvorschlägen
außerdem des Kennworts und
rechts von dem Namen jedes Be-
werbers einen Kreis für die Kenn-
zeichnung,

b.    für die Wahl nach Landeslisten
in blauem Druck die Bezeichnung
der Parteien, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwenden, auch die-
ser, und jeweils die Namen der er-
sten fünf Bewerber der zugelasse-
nen Landeslisten und links von der
Parteibezeichnung einen Kreis für
die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt

seine Erststimme in der Weise ab,
dass er auf dem linken Teil des
Stimmzettels (Schwarzdruck)
durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welchem
Bewerber sie gelten soll,
und seine Zweitstimme in der Weise,

dass er auf dem rechten Teil des
Stimmzettels (Blaudruck) durch
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz
oder auf andere Weise eindeutig
kenntlich macht, welcher Landesli-
ste sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss vom Wähler
in einer Wahlkabine des Wahlrau-
mes oder in einem besonderen Ne-
benraum gekennzeichnet und in
der Weise gefaltet werden, dass
seine Stimmabgabe nicht erkenn-
bar ist. In der Wahlkabine darf
nicht fotografiert oder gefilmt wer-
den.

4. Die Wahlhandlung sowie die im
Anschluss an die Wahlhandlung
erfolgende Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses im
Wahlbezirk sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne
Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein
haben, können an der Wahl im
Wahlkreis, in dem der Wahlschein
ausgestellt ist,

a.    durch Stimmabgabe in einem
beliebigen Wahlbezirk dieses
Wahlkreises oder

b.    durch Briefwahl

teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will,

muss sich von der Gemeindebe-
hörde einen amtlichen Stimmzet-
tel, einen amtlichen Stimmzettel-
umschlag sowie einen amtlichen
Wahlbriefumschlag beschaffen
und seinen Wahlbrief mit dem
Stimmzettel (im verschlossenen
Stimmzettelumschlag) und dem
unterschriebenen Wahlschein so
rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle zu-
leiten, dass er dort spätestens am
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief kann auch bei der
angegebenen Stelle abgegeben
werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein
Wahlrecht nur einmal und nur per-
sönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des
Bundeswahlgesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Le-
sens unkundig oder wegen einer
Behinderung an der Abgabe seiner
Stimme gehindert ist, kann sich
hierzu der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfeleistung ist
auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten
selbst getroffenen und geäußer-
ten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-
leistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die
selbstbestimmte Willensbildung
oder Entscheidung des Wahlbe-
rechtigten ersetzt oder verändert
oder wenn ein Interessenkonflikt
der Hilfsperson besteht (§ 14 Ab-
satz 5 des Bundeswahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein
unrichtiges Ergebnis einer Wahl
herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. Der Versuch ist strafbar (§
107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches).

Volkertshausen, 
den 1. September 2021

Die Gemeindebehörde
Röwer, Bürgermeister

Kinderturnen sucht Verstärkung
Um die Fortführung der Kinder-
turngruppe donnerstags von 16.30
h - 17.30 h zu gewährleisten, su-
chen wir dringend Unterstützung
der Übungsleitung im Kindertur-
nen. Momentan sind 34 Kinder ak-
tiv dabei, die aufgrund der aktuel-
len Situation in zwei Gruppen auf-
geteilt sind. Es gibt bereits eine
Warteliste mit weiteren Kindern,
die gerne teilnehmen würden. Vor-
kenntnisse im Bereich Turnen sind
nicht erforderlich, jedoch sollte
Spaß, gute Laune und Freude im
Umgang mit Kindern vorhanden
sein. Wir freuen uns über Ihre Mel-
dung! Kontaktaufnahme über die
Email: info@turnverein-volkerts-
hausen.de

wir laden ganz herzlich zum Kinoa-
bend am Mittwoch, 8. September
19.15 Uhr im Verenasaal ein.
Der Kinoabend findet unter Einhal-
tung gültigen Corona-und Hygie-
nevorschriften (3G) statt.

Mittwoch, 01.09.2021, 17:45 Uhr,
Herren, Bezirkspokal
SV Orsingen-Nenzingen - SV Vol-
kertshausen
Sportpark Orsingen-Nenzingen

Samstag, 04.09.2021, Herren,
Kreisliga A
SV Volkertshausen
Spielfrei

Sonntag, 05.09.2021, 15:00 Uhr,
Herren, Kreisliga C 
SV Volkertshausen II – PTSV
Nordst. Si-Schlatt
Sportplatz Volkertshausen
Jahreshauptversammlung 

Der SV Volkertshausen hält die
diesjährige Jahreshauptversamm-
lung am Freitag, den 10.09.2021 im
Gasthaus "Zum Mohren" in Vol-
kertshausen ab. Eingeladen sind
alle Aktive-, Passive- und Ehren-
Mitglieder sowie Freunde und
Gönner des Vereins. Die Versamm-
lung beginnt um 20:00 Uhr. Anträ-
ge zur Tagesordnung richten Sie
bitte an den 1. Vorsitzenden Herrn
Reiner Zimmermann, Langenstei-
ner Str. 22 in 78269 Volkertshau-
sen. 

Tagesordnung: 

01.  Begrüßung 
02. Bekanntgabe der 
       Tagesordnung 
03. Totenehrung 
04. Protokollbericht 
       Hauptversammlung 2020
05. Berichte 
       a) 1. Vorsitzender 
       b) Bereichsleiter*innen
       c) Kassenbericht 
06. Entlastung der Vorstandschaft 
07. Neuwahlen 
       a) 2. Vorsitzende*r 
       b) Schriftführer*in
       c) Spielausschussvorsitzende*r
       d) 2x Beisitzer*in 
       e) Kassenprüfer*in 
08. Ehrungen 
09. Anträge 
10.  Verschiedenes 

Wir bitten um Beachtung der Hy-
giene-Vorschriften des Gasthaus
"Zum Mohren". Um Mitnahme ei-
ner Mund-Nasen-Bedeckung wird
gebeten. 

Einladung zur Jahreshauptver-
sammlung am Fr. 17.09.2021 um
19 Uhr

Wir laden alle Mitglieder, Freunde
und Gönner der Käferfreunde He-
gau Bodensee recht herzlich, zur
diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung im Gasthaus Mohren in
Volkertshausen ein. Aufgrund von
Corona wurde die geplante JHV im
Frühjahr 2020 abgesagt. 
Nun ist es wieder möglich….mit
Abstand…Versammlungen abzu-
halten.
Die für 2020 geplanten Neuwahl
des ersten Vorsitzenden, wird so-
mit dieses Jahr nachgeholt.
Somit wird die komplette Vor-
standschaft neu gewählt. 
Um wieder ein Wechsel bei den
Vorstandswahlen (1. Und 2. Vorsit-
zender) zu erreichen,
wird der 1. Vorsitzende zunächst
für 1 Jahr gewählt. Alle anderen
wie gewohnt für 2 Jahre!

Wir freuen uns auf rege Teilnahme.

Die Vorstandschaft        
Auf der Tagesordnung stehen:

1.   Begrüßung durch den 
      1. Vorsitzenden
2.   Bericht der Schriftführerin
3.   Bericht der Schatzmeisterin
4.   Entlastung der Vorstandschaft
5.   Neuwahl des 1. Vorsitzenden
6.   Neuwahl der restlichen 
      Vorstandschaft
7.   Neuwahl der Kassenprüfer

8.   Termine
9.   Verschiedenes
      – Stammtisch
      – Käfertreffen 2022??  

Jahreshauptversammlung 

Am Freitag, den 10.09.2021 um
19:00 Uhr findet unsere Jahres-
hauptversammlung für das Ver-
einsjahr 2020 im Gasthaus "Zum
Mohren" in Volkertshausen statt.
Hierzu möchten wir alle Aktive-,
Passive- und Ehren-Mitglieder so-
wie Freunde und Gönner herzlich
einladen. Anträge zur Tagesord-
nung richten Sie bitte direkt an
den 1. Vorsitzenden Herrn Hubert
Schädler. 
Tagesordnung:

1.   Begrüßung durch den 
      1. Vorsitzenden und Bekannt-
      gabe der Tagesordnung 
2.   Bericht des 1. Vorsitzenden 
3.   Bericht des Kassiers 
4.   Bericht der Kassenprüfer 
5.   Entlastung der Vorstandschaft 
6.   Verschiedenes, Wünsche 
      und Anträge 
7.   Neuwahlen eines 
      Kassenprüfers
8.  Verschiedenes, Wünsche 
      und Anträge

Wir bitten um Beachtung der Hy-
giene-Vorschriften des Gasthaus
"Zum Mohren". Um Mitnahme ei-
ner Mund-Nasen-Bedeckung wird
gebeten. 

Bücherflohmarkt 

Der Tennisclub veranstaltet am
Freitag, dem 10. und am 11. Sep-
tember 2021 wiederum einen Bü-
cherflohmarkt auf dem Gelände
des Tennisclubs neben der neuen
Wiesengrundhalle zugunsten der
Jugendarbeit. Die Intensivierung
der Jugendarbeit bildet einen be-
sonderen, langjährigen Schwer-
punkt des Tennisclubs.

Die Besucher des Flohmarktes
können am Freitag in der Zeit von
18 bis 20 Uhr ein Gläschen Sekt
genießen, und am Samstag stehen
in der Zeit von 10 bis 16 Uhr Kaffee
und Kuchen zur Stärkung bereit.
Es besteht nicht nur genügend Ge-
legenheit, das Bücherangebot in
aller Seelenruhe zu durchstöbern
sondern auch zum Schmökern.

Neben Büchern werden auch Pa-
piertaschen angeboten, die von
fleißigen Händen von Clubmitglie-
dern und Eltern unserer Jugendli-
chen speziell für diese Veranstal-
tung angefertigt wurden. Sofern
das Wetter es zulässt, findet der
Bücherverkauf überwiegend im
Freien statt.

Für diese Veranstaltung gelten die
aktuellen Corona-Vorschriften,
hierfür hängen entsprechende
Hinweisschilder aus. 

Der Erlös des Flohmarktes kommt
der Jugendarbeit zugute, daher
übernehmen auch die Jugendli-
chen an beiden Tagen den Dienst
an der Kasse.

Der Vorstand und die Eltern hoffen
auf viele kauffreudige Besucher,
auf die ein reichhaltiges Angebot
zu moderaten Preisen wartet.

Liebe Zunftmitglieder,

wir möchten euch darüber infor-
mieren, dass wir den Jahresbeitrag
dieses Jahr am 30.09.2021 einzie-
hen, lt. neuer Satzung §3 Mit-
gliedsbeitrag „Kinder von 0-11 Jah-
ren sind beitragsbefreit, Jugendli-

che von 12-15 Jahren gilt ein ermä-
ßigter Beitrag. Ab dem erreichten
16. Lebensjahr ist der volle Mit-
gliedsbeitrag zu entrichten.“

Falls sich was bei eurer Anschrift
oder Bankverbindung geändert
hat, bitte teilt es an zunftsaeckel-
meister@narrenzunft-rehbock.de
bis zum 17.09.2021 mit.

Närrische Grüße, in der Hoffnung
auf eine stattfindende Fasnet 2022

Die Narrenzunft Rehbock 1908 e. V

Pfarrbüro Volkertshausen ge-
schlossen
Das Pfarrbüro ist von Montag,
13.09. bis Freitag, 01.10.2021 ge-
schlossen. Wenden Sie sich bitte
an das Pfarrbüro in Steißlingen
(Tel. 07738-262; Dienstag, Don-
nerstag und Freitag von 9 bis 12
Uhr) E-Mail: parramt.steisslin-
gen@kath-hegau-mitte.de. Pfr.
Mühlherr ist erreichbar unter Tel.
0170 3842032; E-Mail:
werner.muehlherr@kath-hegau-
mitte.de

Mittwoch, 1. September
18:00 Uhr Rosenkranz in Volkerts-
hausen
18:30 Uhr Eucharistiefeier zu Herz
Jesu in Volkertshausen

Samstag, 4. September
18:30 Uhr Eucharistiefeier in
Steißlingen

Sonntag, 5. September
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Frie-
dingen
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Vol-
kertshausen

Mittwoch, 8. September
18:00 Uhr Rosenkranz in Volkerts-
hausen
18:30 Uhr Eucharistiefeier in Vol-
kertshausen

Samstag, 11. September
18:30 Uhr Eucharistiefeier in Frie-
dingen
Sonntag, 12. September

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

Sonntag 05.09.2021
Gottesdienst um 10 Uhr in der
Christuskirche Aach mit Pfarrerin
B. Kündiger

Sonntag 12.09.2021 
Gottesdienst um 10 Uhr in der
Christuskirche Aach mit Pfarrerin
B. Kündiger

Ausgabe 31 ·  Mittwoch, den 1. September 2021

IMPRESSUM

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

E-Mail:
amtsblatt@gemeinde.volkertshausen.de

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

Sammlung von Alteisen und Schrott am kommenden Samstag, den 4. September 2021

Stellen Sie Ihr Altmaterial (Alteisen + Schrott) bitte erst am Samstag kurz vor der Sammlung am
Straßenrand zur Abholung bereit. Wir bitten Sie, den vorbereiteten Zettel auszuschneiden und an
das Altmaterial zu befestigen. Nur so können wir sicherstellen, 
dass der Erlös aus der Altmetallsammlung bei unserem örtlichen Verein bleibt.

Bürgermeisteramt Volkertshausen
Landkreis Konstanz

Dieses Altmaterial (Alteisen + Schrott) ist ausschließlich für die Sammlung
des Fördervereins SV Volkertshausen e.V.  am 4. September 2021 bestimmt.
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