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Landkreis Konstanz

#FASNETTROTZALLEM
Fastnacht feiern und gewinnen – 
das ist beim Wochenblatt noch bis 
28. Februar möglich. Schickt uns 
einfach eure närrischen Fotos und 
Videos, habt Spaß und zeigt wie 
kreativ ihr verkleidet seid. Das 
Wochenblatt bietet dazu seine 
neue Fotostation in der Service-
stelle vom 24. bis 28. Februar an.

Mehr auf Seite 8.

KULTUR PUR
Theater, Ausstellungen, Kabarett 
und Konzerte – unter WasWann-
WoTips findet ihr ein buntes kul-
turelles Allerlei zum Entdecken, 
Genießen und zur besten Unter-
haltung. Zum Beispiel bietet die 
Stockacher Kleinkunst »Suchtpo-
tenzial« – eine Show mit raben-
schwarzem Humor.

Mehr auf Seite 20.
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Bitte Vorsicht
Der Ruf wird immer lauter, der 
nach Lockerungen. Denn ange-
kündigt ist viel, jetzt geht es 
freilich darum, ein ganzes 
Schiff auf Kurs zu bringen mit 
einer Strategie, die auch auf 
Rückschläge reagieren kann. 
Die aktuellen Zahlen bleiben 
noch besorgniserregend, vor al-
lem weil die vielen Fälle oft 
ganze Familien betreffen, wo 
das Virus auch in Quarantäne 
wieder kreuz und quer geht und 
Tests nicht wirklich wiederge-
ben, ob es nun wirklich positiv, 
negativ oder krank bedeutet. 
Das zehrt ganz schön an den 
Nerven. Die aktuell vermeldeten 
Zahlen helfen wegen der Melde-
verzögerungen nicht viel weiter, 
deshalb wird es vermutlich 
schon noch eine Zeitlang gehen, 
bis wir mit »Omikron« über den 
Berg gekommen sind. Auf der 
anderen Seite könnten wir nun 
jedoch einen Endspurt der Dis-
ziplin einlegen, womit vor allem 
auch die anstehende Fastnacht 
gemeint ist, die ein Schlüssel für 
den Weg aus der Krise werden 
könnte: Also seien Sie bitte wei-
ter vorsichtig, liebe Leserinnen 
und Leser. Oliver Fiedler

fiedler@wochenblatt.net
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Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Antworten. Das Thema Berufsorientierung braucht solche, weil es viel zu 
kurz gekommen ist in den letzten beiden Lockdown-Jahren. Deshalb bietet das BSZ Stockach seinen »Karrieretag« von 
Mittwoch bis Freitag nochmals im digitalen Format an. Das Vorbereitungsteam hat Gewaltiges geleistet, seit die Entschei-
dung zu »digital« fallen musste. Rund 220 Angebote gibt es – das Wochenblatt bietet zudem hier in der gedruckten Zeitung 
ganze 20 Seiten Information und Berufsorientierung durch die Unternehmen der Region. swb-Graphik: Amrit Raj

Auch wenn derzeit alles davon 
spricht, dass die »Omikron-Wel-
le« am Brechen sei, Landrat Ze-
no Danner will für den Land-
kreis noch nicht von Entspan-
nung sprechen: denn zwar sin-
ken die Inzidenzzahlen laut 
dem Landesgesundheitsamt, 
das liege aber daran, dass die 
Fülle der Fälle nicht mehr an 
die Behörde übermittelt werden 
könnte. Der Stau habe letzten 
Donnerstag bei rund 2.000 Fäl-
len gelegen, inzwischen habe 
man ihn zwar auf rund 1.600 
Fälle abgearbeitet, die nicht in 
Stuttgart mit der Meldung an-
kamen, so dass das Bild ver-
fälscht sei. »Wir müssen weiter 

aufpassen«, mahnt er trotz aller 
Lockerungsankündigungen. 
Angespannt ist die Lage neben 
den Schulen und Kitas derzeit 
besonders im Pflegebereich. 
Wie der ärztliche Leiter des He-
gau-Bodensee-Klinikums Sin-
gen, Prof. Frank Hinder, sagte, 
hätten am Montag 89 Mitarbei-
ter in der Pflege gefehlt, dazu 
noch 17 Ärzte, aus Krankheits-
gründen oder wegen Isolation, 
das bedeute, dass man derzeit 
viel weniger Betten belegen 
könne, trotz hohem Druck. 56 
Patienten waren wegen Corona 
am Dienstag in Isolation in Sin-
gen und Radolfzell, drei auf der 
Intensivstation.

Kliniken unter Druck

16. FEBRUAR 2022 
WOCHE 7
RA/AUFLAGE 20.327 
GESAMTAUFLAGE 86.857 
SCHUTZGEBÜHR 1,20 €
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ZUR SACHE

Unsere Produkte: 
• Rollläden
• Markisen
• Sonnenschutz
• Insektenschutz 
• Reparaturservice
• Fensterläden
• Terrassenüberdachung
• Motorisierung

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

Unser Team freut sich auf Ihren Besuch!

www.immobilienpreise-bodensee.de

Testen Sie unsere 
Immobilienbewertung 

mit direktem
Ergebnis

per E-Mail unter:

Was ist Ihre  
Immobilie wert?

100%
kostenlos



 Farben + Bodenbelagsfachmarkt

 Eisenbahnstr. 12
78315 Radolfzell
Tel. 07732/58811
www.tebo2000.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/
Wärme: 0800/8008-991
Internet und Telefonie:

0800/8008-993
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

Unitymedia/Kabel-BW:
0800/7001177

(*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

19./20.02.2022
Dr. J. Boos, Tel. 07731/62200

Die Babyklappe Singen ist in
der Schaffhauser Str. 60,
direkt rechts neben dem 

Krankenhaus an der alten 
DRK-Rettungswache.

0800 0022 833
(kostenfrei aus dem Festnetz)

und

22 8 33*

von jedem Handy ohne Vorwahl
Apotheken-

Notdienstfinder
*max. 69 ct/Min/SMS

24-Std. Notdienst

Heizungsausfall   Rohrbruch. .WIDMANN
Sturmschäden

Rohr-
Verstopfung  und

07731/ 8 30 80 gew.

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

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

Mitglied im ...
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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. 07732-8238461      

Ekkehardstr. 16 a, Singen
Mo. – Do.:   10 – 17.30 h, Fr. 10 – 16 Uhr

Tel. 07731-9557286
BARITLI EDELMETALLHANDEL GmbH

Tel.: 0 77 32 - 33 44

Inmitten des Waldes
Die Waldruh St. Katharinen ist ein friedlicher, naturbelassener Ort, 
der eine würdevolle Urnenbestattung unter Bäumen ermöglicht.

Bestattungshaus Decker
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SICHERHEIT 
AN ERSTER STELLE

HIER STEHEN  
HYGIENE 

Handwerkstradition 
seit 1907

Käsebierwurst
lecker mit viel Emmentaler Käse
100 g 1,18
mit Sahne, grob oder fein / im Natur-
und Golddarm / auch als Portion
100 g 1,15

der saftige Koch-
schinken mit dem kleinen Fettrand
100 g 1,65

mager oder auch durchwachsen
100 g 0,89
kochen Sie Ihr eigenes Süppchen
100 g 0,95
unsere a-la-minute-Spezialität
mit Bärlauch mariniert
100 g 1,65

Schwarzwaldstr. 22 · Tel. 0 77 31/ 6 24 33 · www.denzel-metzgerei.de

denzel
M E T Z G E R E I

S E IT 19 07

SOUS VIDE gegarte Entenkeulen und Gänsekeulen - fertig-zart 20 min bei 220 ° C

AKTION 
Putenschnitzel 
oder -medaillons

gerne auch gewürzt

100 g € 1,19

Cordon bleu-Parade
Fleischkäse-, Puten-

oder Cordon bleu
vom Schwein

100 g € 1,39
das geht immer

Schwarzwurst
auch als

Chili-Schwarzwurst

100 g € 0,99

AKTION   AKTION  AKTION
Nürnbergerle

zart, würzig

100 g € 1,29

den mögen alle
Hegau-Schinken

mild gesalzen
und geräuchert

100 g € 1,89
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Homburger

Im letzten Jahr hatte der 
Verein »Singen aktiv« 
gehofft, in 2022 wieder 
ein Stadtfest feiern zu 
können wie in den 
Zeiten vor Corona. 
Es zeichnen sich zwar aktuell 
Lockerungen der Coronaein-
schränkungen ab, aber sie ge-
ben den Verantwortlichen ent-
sprechend ihrer Pressemittei-
lung von Montagvormittag 
noch keine echte Planungs-
grundlage (wie zum Beispiel 
mit oder ohne Eingangskon-
trolle). Zudem habe der Verein 
in vielen Gesprächen mit Ak-
teuren erfahren, dass diese 
zwar startklar wären, aber sich 
keine dicht 
gedrängten 
Besucher-
gruppen 
vorstellen 
können, die 
munter auch 
in den 
Abendstunden feiern. Sicher-
lich würden viele Menschen 
sich auch noch vorsichtig und 
zurückhaltend verhalten wol-
len. Diese Faktoren haben Sin-
gen aktiv in Abstimmung mit 
OB Bernd Häusler dazu bewo-
gen, in diesem Jahr noch kein 
Stadtfest durchzuführen.
Anders bei der Veranstaltung 
zum verkaufsoffenen Sonntag 
»Singen Classics«. Hier freuen 
sich die Veranstalter zwar über 
eine lebendige Innenstadt mit 
vielen Besuchern, doch ist die 
Dichte der Besucher aus der Er-
fahrung aus Zeiten vor Corona 
bei Weitem nicht so hoch wie 
bei einem Stadtfest. Denn die 
Gäste verteilen sich auf den Sü-
den und die Innenstadt sowie 
in die jeweiligen Geschäfte. 
»Daher sind wir glücklich, mit 

Singen Classics die Besucher 
wieder in die ganze Stadt einla-
den zu können und den ver-
kaufsoffenen Sonntag am 3. 
April durchzuführen«, zeigt 
sich Dr. Gerd Springe positiv. 
Es ist die erste große Aktion in 
2022, mit der sich Singen als 
»die« Einkaufsstadt präsentiert. 
Von 13 bis 18 Uhr haben die 
Geschäfte in der Innenstadt 
und im Singener Süden geöff-
net. Höhepunkt des Tages ist ei-
ne große Oldtimer-Präsentation 
in der ganzen Innenstadt, au-
ßerdem werden Hybrid- und 
E-Fahrzeuge der Singener Au-
tomeile präsentiert und die 
Feuerwehr Singen zeigt ihre 
historischen Fahrzeuge.
Bereits am Morgen des 3. April 

ab 9 Uhr tref-
fen sich die 
Liebhaber 
historischer 
Fahrzeuge im 
Singener Sü-
den auf dem 
Parkplatz vor 

BRAUN Möbel Center. Im Corso 
fahren die Oldtimer ab 11 Uhr 
von der Südstadt in die Innen-
stadt. Dort werden sie in der 
Zeit zwischen 12 Uhr und 17 
Uhr ausgestellt und können be-
wundert werden. Oldtimer-Ex-
perte Peter Willhardt wird in 

dieser Zeit die besonderen Aus-
stellungsstücke dem Publikum 
vorstellen. Zu sehen sind die 
Lieblingsstücke in der August-
Ruf-Straße, in der Hegaustraße 
zwischen Scheffel- und Au-
gust-Ruf-Straße, in der Schef-
felstraße und auf dem Hein-
rich-Weber-Platz. Die MAC 
Museen Art & Cars in der Park-
straße können ebenfalls von 

den Oldtimerfreunden besucht 
werden.
Wer Besitzer eines historischen 
Fahrzeugs ist und Interesse da-
ran hat, mit seinem Oldtimer 
(bis Baujahr 1992) an der Ver-
anstaltung teilzunehmen, kann 
sich ab sofort per Mail (singen-
classics@singen.de) anmelden. 
Anmeldeschluss ist Freitag, 4. 
März 2022. Pressemeldung

Kein Stadtfest, aber »Singen Classics«

Die Vorbereitungen zu »Singen Classics« laufen schon, auf dem Bild 
v. l.: Klaus-Peter Wentzel (BRAUN Möbel Center), Claudia Kessler-
Franzen (Singen aktiv), Joachim Petri und Harald Nospers (beide 
Freunde historischer Motorfahrzeuge Hegau-Bodensee), Peter Will-
hardt (Oldtimer am See), Dirk Oehle (iG Singen Süd). 

swb-Bild: Singen aktiv

Singen

Gottmadingen 

Frühlingsmarkt 
mit Fragezeichen
Noch offen lässt es sich die Ge-
meinde Gottmadingen, ob der 
Frühjahrsmarkt in diesem Jahr 
am Wochenende des 23. und 
24. April stattfinden soll oder 
nicht. Die Marktbestücker sig-
nalisierten im Vorfeld zwar In-
teresse und es liegen auch 
schon einige Anmeldungen vor, 
allerdings würden die Händler 
nur ohne Zugangskontrollen 
kommen, wurde auf der jüngs-
ten Gemeinderatssitzung infor-
miert. Da noch nicht sicher ist, 
welche Regeln zum Zeitpunkt 
des Marktes gelten, will man 
vorerst abwarten und sich spä-
testens zwei Wochen vor dem 
Termin entscheiden. Bürger-
meister Klinger ist sicher, dass 
sich auch die Gottmadinger 
Einzelhändler nach zwei Jahren 
Pause über einen Frühjahrs-
markt freuen würden. - mu - 

Sicher wie mit einem 
Grizzly ringen. 
Aus Stoff. Im Traum.
Jetzt Kredite bündeln und  
beruhigt schlafen.

Kredit auf Nummer Sparkasse. Wir fassen Ihre Kredite, 
auch von anderen Banken, zu einer einzigen monat-
lichen Rate zusammen – bequem, einfach und meist 
günstiger als Ihre bisherigen Abbuchungen. Dadurch 

Freiräume. Jetzt beraten lassen. 
www.sparkasse.de/kreditoptimierung

Weil‘s um mehr als Geld geht.

Kompetente Hilfe
                         im Trauerfall.c

Telefon 07731.9 97 50
Schaffhauser Straße 52 · 78224 Singen Sie ist ein Urgestein der Singe-

ner Fasnet, die »Katzen-
schnautze« des Narrenvereins
Neu-Böhringen, die nun vor
der Fasnet von den Narren ver-
kauft wird. Auch die »Neu-
Böhringer« sind von den Lock-
downs schwer gebeutelt, wie
der Alt-Bajazzo und jetzige
Frauenbeauftragte der Zunft,
Wolfgang Lerch, bei seinem
Auftritt auf dem Wochenmarkt
erzählte. Die Federn der Nar-
renschreiberInnen, die hier alle
Themen der Stadt von den
Radwegen über die OB-Wahl,
den Tunern und auch der Stadt-
werke-Fusion mit der Thüga
(THEN) aufs Korn nehmen,
sind aber spitz geblieben –
zum Glück. Der Terminkalen-
der der Zunft in der Zeitung ist
zum größten Teil Wunschzet-
tel, aber am Fasnetsonntag
gibts statt des Närrischen Jahr-
markts »Schupfnudel & Kuchen
to go« im Alten Singener Dorf.
Mehr dazu auf der Homepage
des Vereins.

Über eine Spende als beson-
ders nette Geste konnte sich
die Feuerwehr Stockach am
Donnerstag freuen. Rund 20
Mütter mit ihren Kindern, sie
gehören der Gemeinde der
»Zeugen Jehovas« an, haben
auf Initiative von Almut Krause
aus der Gemeinde über 70
Tütchen mit »viel Energie« ver-
teilt, also Dingen, die für neue
Power sorgen und dazu noch
einen Brief und eine Zeich-
nung. »Wir wollten damit ein-
fach nur mal Danke sagen«,
unterstrichen die Eltern, denn
die Männer und Frauen der
Feuerwehr sind ja Tag und
Nacht im Einsatz, wenn es da-
rauf ankommt. Der Stockacher
Kommandant Uwe Hartmann
freute sich über die schöne

Geste, die Zahl der Beutel
deckte sich schließlich auch mit
der Zahl der KameradInnen für
die Abteilung Stockach. 

OB gegen Erstklässler: Ober-
bürgermeister Simon Gröger
kam an die Grundschule Ligge-
ringen, um sich vor Ort persön-
lich ein Bild zu machen. Nach
einem Treffen mit allen, die an
der Schule arbeiten, ließ er es
sich nicht nehmen, auch die
Klassen und die Kinder der
»Kinderzeit« zu besuchen.
Dabei stellte der OB sein Kön-
nen beim Kickerspiel zur
Freude aller unter Beweis. Auf
dem Bild im Uhrzeigersinn: OB
Simon Gröger, die Erstklässler
Tristan Bühler und Louis Joos
und Noah Dieringer.
Aus Neujahrsempfang wird

Bürgerempfang: 2020 gab es
den letzten Neujahrsempfang
mit Bürgerehrung in Engen für
Bürgermeister Johannes
Moser – im letzten Jahr fiel die
Veranstaltung den Corona-Be-
schränkungen zum Opfer.
Auch dieses Jahr musste er aus-
fallen, soll nun aber am Sams-
tag, 26. März, in der Engener
Stadthalle als »Bürgeremp-
fang« nachgeholt werden. Als
Festrednerin wird die SPD-Bun-
destagsabgeordnete Dr. Lina
Seitzl sprechen. Wer dabei
sein will, muss sich namentlich
und verbindlich bei der Stadt
Engen (Telefon 07733/
502 205 oder via NGalasso@
engen.de anmelden. 

Eine leichte Erholung kann die
Radolfzeller Hotellerie ver-
zeichnen: Im zweiten Corona-
-Jahr sind die Übernachtungs-
zahlen in Radolfzell wieder
etwas höher als im Vorjahr.
Fast 15.500 Übernachtungen
mehr in 2021 bedeuten ein
Plus von 4,2 Prozent im Ver-
gleich zu 2020. Insgesamt
wurden in 2021 über alle Be-
triebsarten hinweg 388.444
Übernachtungen in Radolfzell
verzeichnet. Vor allem bei den
Hotels, Gasthöfen und Pensio-
nen gab es mit einem Plus von
10,6 Prozent bei den Über-
nachtungen in 2021 eine deut-
liche Steigerung im Vergleich
zum Vorjahr

von Oliver Fiedler und Ute Mucha

swb-Bild: of

swb-Bild: of

swb-Bild: Grundschule 
Liggeringen

WOCHENSCHAU
VOM 9.2.2022 BIS 16.2.2022

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

Je näher die närrische 
Hochsaison heranrückt, 
desto mehr juckt es auch 
die Mitglieder des 
grobgünstigen 
Stockacher Narrenge-
richts in den Fingern. 
Und was ist eine 
Fastnacht, die nicht 
»verkündet« wird, wie es 
in Stockach Brauch ist! 
Und das haben die 
Gliederungen der 
historischen Narrenzunft 
nun am Samstagabend 
ganz formell vollzogen, 
sozusagen als 
närrischen »Flashmob«.

von Oliver Fiedler

Denn angekündigt war der Hu-
sarenstreich keineswegs. Erst 
als gegen 18.30 Uhr die Stock-
acher Oberstadt abgesperrt 
wurde und zudem Security nur 
noch Mitgliedern der Zunft mit 
Häs und (FFP2)-Maske den Ein-
tritt in den Bereich vor dem 
Bürgerhaus Adler-Post gewähr-
te, sprach sich herum, dass hier 
eine Überraschung bevorstand.
»Wir danken der Stadt Stockach 
und besonders Ordnungsamts-
leiter Carsten Tilsner, dass dort 
die Bereitschaft bestand, die 
aktuellen Verordnungen zu 
Versammlungen so zu interpre-

tieren, dass unsere Veranstal-
tung hier unter freiem Himmel 
möglich wurde«, konnte von 
Narrenrichter Jürgen Koterzy-
na zum Schluss der Veranstal-
tung verkündet werden, nach-
dem er, im Wechsel mit »Kuo-
ny« und Narrenwirt Roland 
Drews wie Büttel Matthias 
Stolp eingangs die Fasnet-Se-
zession 2022 nun als offiziell 
eröffnet erklärt hatte, was mit 
dem traditionellen Blechlere-
gen der Ordensverleihung nor-

mal am Samstag nach Dreikö-
nig begangen wird. Freilich war 
den Narren selbst nicht ganz 
klar, in welchem Rahmen sie 
sich nun bewegten. Manche 
meinten nämlich, dass dieser 
Abend als »Demonstraion« ge-
nehmigt worden sei, und hatte 
sich auch Schilder mit Botscha-
fen an die Politik gemalt. 
»Rechtlich war es ein ›Ein-
marsch‹, klärte Narrenrichter 
Jürgen Kozerzyna dann aber 
auf. Also eben ein Marsch zum 

Bürgerhaus, von dem sich dann 
alle wieder in die verschiedens-
ten Richtungen verteilten.
Rund 200 Personen der Gliede-
rungen der Grobgünstigen 
Zunft, als die Gerichtsnarren 
aus dem Vorstand, die Hänsele, 
die Zimmerer, die Laufnarren, 
die »Alt Stockacherinnen« wie 
die Marketenderinnen (dort gibt 
es noch strengste Geschlechter-
trennung) wie die gemischte 
Hans-Kuony-Kapelle, hatten 
sich versammelt, um bei dem 

rund einstündigen Spektakel 
dabei zu sein, das danach wie-
der schnellstens weggeräumt 
werden musste. Roland Drews
hielt sich mit seiner Terminvor-
schau noch reichlich bedeckt: 
Sicher, Rathaussturm, Narren-
baumstellen, Hemdglonker-
Verbrennung solle es natürlich 
geben, weil Open Air, und auch 
für die Kinder werde man sich 
noch etwas ausdenken für den 
Fasnetdienstag, aber wie, wo 
und wann genau, das werde 

man wohl erst kurz vorher fest-
legen können. Sicher sei aber, 
dass man den Laufnarrenmarkt 
am Sonntag wagen wolle, 
wenn dann auch mit einigen 
Einschränkungen. »Schade war 
an diesem Abend schon, dass 
unter den gegebenen Bedin-
gungen die Vorführungen der 
Jugend, die normal den Abend 
neben den Ehrungen prägen, 
nicht möglich waren«, so Ko-
terzyna am Abend. »Wichtig 
war aber nun vor allem ein Zei-
chen zu setzen, dass was geht.« 
Und trotz Masken- und »Käfig-
pflicht« habe man doch eine 
Stunde lang gute Stimmung 
gehabt. Eine ganze Staffel mit 
Orden hatte Ordensmeister 
Markus Vollmer aufgestellt 
und zeigte sich glücklichst, all 
die Orden nun an die Brust der 
Geehrten heften zu dürfen. 
Sonst hätte er sie mit der Post 
und einem Gruß aus der Ferne 
schicken müssen, war noch 
zum Jahreswechsel der den 
Stand der Dinge gewesen. Eine 
ganze Reiher von Orden erster 
und zweiter Kategorie konnten 
mit kurzen Laudationen verge-
ben werden, dazu gab es noch 
fünf Laufnarrenschläge durch 
Pritschenmeister Helmut 
Lempp, unter anderem für Njo-
schi Weber, der das diesjährige 
Motiv im Laufnarrenbuch des 
Narrengerichts gezeichnet und 
gemalt hatte, und dafür mit viel 
Applaus bedacht wurde.

Es hat inzwischen eine 
zweite Besprechung 
gegeben zwischen der 
Rathausspitze und den 
Radolfzeller Narren, um 
auszuloten, was nun 
gehen könnte für die 
Fasnet 2022. 

von Oliver Fiedler

»Es wird natürlich eine ›Mini-
Fasnet‹, aber wir wollen unser 
Brauchtum wenigstens im Klei-
nen pflegen«, machte Präsident 
Martin Schäuble im Rahmen 
einer Medienkonferenz am 
Montagabend mit dem engeren 
Vorstand der Zunft wie Zunft-
meister Sascha Hain deutlich. 
Für Präsenz der Narretei hat die 
Zunft bereits mit einer Fotoak-
tion gesorgt, die die Altstadt im 
Großformat ähnlich der See-
straßengalerie ziert, und auch 
die Fasnetbändel wurden in der 
letzten Woche rund um den 
Münsterplatz gehängt.
Neu an den Start geht die Zunft 
dieses Jahr mit ihrem »Zeller 
Fasnetspuzzle« in zwei Versio-
nen, das ab Samstag in der 
»Roten Tonne« vor dem Zunft-
haus zusammen mit den Karten 
für das »Fasnetspiel« verkauft 
wird, und das dann am Fast-
nachtssonntag um 14 und 
16.30 Uhr aufgeführt werden 
soll. Mit etwas eingeschränkten 
Publikumsaufkommen auf dem 
dann abgesperrten Platz. 

Kernelemente der Narrenspie-
gel, die eigentlich am letzten 
Wochenende hätten im Milch-
werk aufgeführt werden sollen, 
aber unter den aktuellen Bedin-
gungen nicht machbar waren, 
werden dann auf die Bühne ge-
bracht. Natürlich mit dem »See-
funk«, der Holzer- und der Nar-
renkapelle. 
Der Sonntag soll überhaupt der 
närrische Festtag werden, so 
die Narrizella-Oberen weiter. 
Um 11 Uhr wird es im Radolf-
zeller Münster nun ein speziel-
les Format für Kinder geben, 
bei dem die Masken und Häser 
der lokalen Fastnacht vorge-
stellt werden, so Martin Schäu-
ble. 
Um 18 will dann Dichter und 
Maler Bruno Epple, mit dem die 
Zunft eng verbunden ist, eine 
närrische Arche Noah mit Le-

sungen und Musik im Münster 
aufführen.
Beim Schmotzigen Donnerstag 
sind die Radolfzeller Narren 
aber eher vorsichtig. Natürlich 
gelte es, den neuen OB Simon 
Gröger seines Amtes für die 
närrische Woche bis Ascher-
mittwoch zu entheben, doch da 
werde man wahrscheinlich 
kurzfristig zur Tat schreiten, 
ohne öffentliche Ankündigung. 
Ausgemacht sei auch, dass die 
»Froschen« als zweite Zeller 
Kernstadtzunft danach dann 
erst ihr Ritual vor dem Rathaus 
durchführen, auch zu einem 
ganz kurzfristig festgelegten 
Zeitpunkt. 

Lesen Sie 
mehr unter 

Klein, aber närrisch

In Großprojekten ist die 
Gemeinde Gottmadin-
gen mittlerweile geübt: 
Nach dem Neubau der 
Eichendorff-Realschule 
für knapp 30 Millionen 
Euro steht nun die 
Umsetzung der daraus 
folgenden Quartiers-
gestaltung auf dem 
Schulgrundstück an. 
Ein wichtiger Schritt im 
Entwicklungsprozess 
zum neuen Wohn- und 
Lebensquartier wurde 
nun mit der Festlegung 
der Vergaberichtlinien 
gemacht. Damit kann 
die Gemeinde 
weiterarbeiten.

von Ute Mucha

Eine genaue Planung mit un-
terschiedlichen Aspekten und 
Vorgaben dient als Vorlage für 
das Vergabeverfahren. Ziel der 
Ausschreibung ist das beste 
Konzept für ein »generations-
übergreifendes, sozialgerechtes 
und lebendiges Quartier« auf 
dem Gelände der alten Eichen-
dorffrealschule mit seinen ins-
gesamt 27.300 Quadratmetern. 

Für dessen Umsetzung und Be-
treibung wird ein erfahrener 
Projektträger gesucht, der in ei-
nem Wettbewerb ausgelotet 
wird. Dabei wird nicht allein 
der Wettbewerbssieger seinen 
Entwurf verwirklichen, sondern 
auch der Zweit- (oder Dritt-) 
platzierte soll für einen Ge-
bietsteil zwischen 40 und 60 
Prozent zum Zuge kommen. 
Ein eigens eingerichteter Ar-
beitskreis mit jeweils zwei Ver-
tretern aus den Gemeinderats-
fraktionen und dem Bauamt 
entwarf in sechs intensiven Sit-
zungen einen Rahmen für ei-
nen umfangreichen Katalog, in 
den Ideen und Wünsche auch 
aus der Bürgerschaft einflossen. 
Die können allerdings nicht alle 
umgesetzt werden, erklärte Bür-
germeister Dr. Michael Klinger,
zum Beispiel »wird es ein Kino 
nicht geben«, stellte er klar. 
Der Katalog stellt viele Anfor-
derungen an die Planer, deren 
Kreativität bei der Konzepter-
stellung gefordert ist, so dass 
Gemeinderat Bernhard Gass-
ner die Aufgabenstellung mit 
einer »eierlegenden Wollmilch-
sau« verglich. 
Vorgesehen sind unter anderem 
die Anpassung der Gebäudehö-
he an die Umgebungsbebauung 
mit höchstens drei Geschossen 
plus Dachgeschoss, Wohnun-

gen von ein bis fünf Zimmern 
für Singles, Senioren und Fa-
milien, eine Wohngemeinschaft 
für Senioren und eine für be-
hinderte Menschen mit der Ca-
ritas Singen-Hegau als Betrei-
ber, eine Kindertagesstätte so-
wie ein Quartiersplatz mit Café 
als mulitfunktionaler Treff-
punkt. Der Anteil an sozialge-
bundenem Wohnraum soll zwi-
schen 20 und 50 Prozent lie-
gen, als Wohneigentum sind 
neben klassischen Wohnungen 
auch Reihenhäuser und 
Townhouses wünschenswert. 
Darüber hinaus müssen Planer 
neben der städtebaulichen 
Komponente auch die Nut-
zungsvielfalt, die soziale 
Durchmischung, wirtschaftli-
che Vorgaben, Verkehr und Mo-
bilität sowie die Nachhaltigkeit 
beachten. Erhalt oder Abriss 
der alten Schule bleibt offen, 
als Zeitschiene hofft man auf 
Seiten der Verwaltung, dass bis 
Ende 2023 das Ergebnis des 
Wettbewerbs auf dem Tisch 
liegt.
»Das ist ein ambitioniertes 
Ziel«, weiß auch Bürgermeister 
Klinger, der den Anspruch für 
das neue Quartier mit den Wor-
ten zusammenfasst: »Wohnen 
ist mehr als vier Wände und ein 
Dach – es ist Lebensqualität 
zum Wohlfühlen.« 

»Wohnen ist mehr als 
vier Wände und ein Dach«

Stockach

Gottmadingen

Das geht per Brief eben nicht: Fünf neue Laufnarren wurden am Samstag vor dem Bürgerhaus AdlerPost beim Narrengericht durch Prit-
schenmeister Helmut Lempp geschlagen. swb-Bild: of

Radolfzell

»Mini« – aber Fasnet, das konnte der Vorstand der Narrizella am 
Montag im Zunfthaus ankündigen. Auch ohne große Umzüge soll 
das Brauchtum durch die Radolfzeller Gassen wehen. swb-Bild: of

Verkündung als närrischer »Flashmob«
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Es wird »nervig, 
belastend und einschrän-
kend« für die Anlieger in 
Mühlhausens Ortsmitte, 
wenn Mitte März die 
Bauarbeiten für die 
Sanierung der 
Ortsdurchfahrt 
beginnen, warnte 
Bürgermeister Patrick 
Stärk auf der letzten 
Gemeinderatssitzung 
und bat um Geduld und 
Verständnis. Aber, so 
versicherte er: »Diese 
Maßnahme ist einfach 
notwendig.« 

von Ute Mucha

Nach mehrjähriger Planung 
und Vorbereitung wird nun der 
Starschuss für die Sanierung 
gegeben, die notwendigen Ge-
nehmigungen und Zuschussbe-
willigungen liegen vor, so dass 
in wenigen Wochen die Bagger 
anrollen werden. Die Notwen-
digkeit der Arbeiten machte 
Stärk noch einmal eindrücklich 
deutlich. Zum einen müssen die 
völlig veralteten Leitungen er-
setzt und für einen verbesserten 
Hochwasserschutz die Regen-

wasserkanäle verbreitert wer-
den, damit einer Überschwem-
mung wie im Juli vergangenen 
Jahres so gut wie möglich vor-
gebeugt werden kann. Für die 
Fahrbahnsanierung der Kreis-
straße ist der Landkreis Kon-
stanz zuständig, die Kosten da-
für belaufen sich auf rund 
1,778 Millionen Euro. Die Ge-
meinde ist Kostenträger für die 
Gehwege, die Straßenbeleuch-
tung, die Erneuerung von 
Trinkwasserleitungen und Ab-
wasserkanäle sowie für die 
Neugestaltung des Rathausvor-
platzes. 

Diese Arbeiten wurden für 
1,221 Millionen Euro ebenfalls 
vergeben. Erfreulich sei, so 

Kämmerer Kurt Fürst, dass 
»man voll im Kostenrahmen 
ist«. Der erste Bauabschnitt 

reicht von der Einmündung 
Ehinger Straße bis zur Einmün-
dung Aacher Straße und wird 
bis etwa November dauern. In 
dieser Zeit wird wie in den fol-
genden Abschnitten eine Um-
leitungsstrecke ausgeschildert.
Ebenfalls geklärt wurde die 
Parkplatzsituation in der 
Schloßstraße, die auf Antrag 
von vier GemeinderätInnen 
noch einmal diskutiert wurde. 
Mit einer klaren Mehrheit bei 
einer Gegenstimme und einer 
Enthaltung sprach sich der Ge-
meinderat für die Einrichtung 
von zwölf öffentlichen Park-
buchten am Schulhang aus. 
Damit könne die schwierige 
Verkehrsleitung verbessert und 
die Plätze könnten auch für Be-
sucher der Mägdeberghalle und 
der Schule genutzt werden. Die 

Befürchtung, dass Dauerparker 
die Plätze belegen werden, be-
stehe zwar, doch vorerst wolle 
man abwarten, wie sich die Si-
tuation dann entwickle, war die 
vorherrschende Meinung im 
Gremium. Die Kosten für die 
Parkplätze belaufen sich auf et-
wa 70.000 Euro und werden mit 
knapp 60 Prozent vom Land 
bezuschusst, so dass ein Park-
platz etwa 2.500 Euro kosten 
wird.
Auch wenn die Belastungen für 
die Gesamtmaßnahme groß 
sind, schloss Bürgermeister 
Stärk, freue er sich schon, in 
zwei Jahren zur Wiederfreigabe 
der Ortsdurchfahrt ein Band 
durchschneiden zu dürfen – 
»auch wenn mir diese Zeit eini-
ge grauen Haare mehr besche-
ren wird.«

Sanierung der Ortsdurchfahrt: »Nervig, aber notwendig«

Auf den ersten Blick 
war die Entscheidung 
sonnenklar: In der alten 
Hauptschule an der 
Hardstraße sollte 
übergangsweise 
ein Kindergarten 
eingerichtet werden. 

von Ute Mucha

Damit würde man zwei Fliegen 
mit einer Klappe schlagen: Das 
leerstehende Gebäude würde 
nach dem Umzug des Schulbe-
triebs in die neue Eichendorff-
schule einer sinnvollen Nut-
zung zugeführt, bis der neue 
Kindergarten im geplanten 
Quartier fertiggestellt ist, und 
der Engpass in der Kinderbe-
treuung wäre behoben. 
Doch auf den zweiten Blick ta-
ten sich einige Probleme auf. 
»Da haben wir zu schnell ge-
schossen und zu wenig nachge-
dacht«, machte Bürgermeister 
Dr. Michael Klinger deutlich. 
Denn die Vorstellung, dass die 
Kleinsten über Monate dem 
Baustellenlärm der Abbruch- 
und Bauarbeiten am geplanten 
Quartier nebenan ausgeliefert 
wären, birgt reichlich Konflikt-
potenzial. Zudem würden die 
Kosten für eine notwendige Sa-
nierung des Erdgeschosses des 
Gebäudes als Kindergarten 
rund 225.000 Euro kosten und 
dies nur für eine zeitlich be-
grenzte Nutzung. 
Als Alternativen wurden eine 
Containerlösung auf dem Park-
platz am Riedwies oder die Ein-
richtung eines Waldkindergar-
tens untersucht. Die Kosten für 

den Kauf eines Containers wür-
den zwar etwa 345.000 Euro 
betragen, doch nach Ende der 
Nutzungsdauer könnte der 
Container wieder verkauft oder 
umgenutzt werden, zum Bei-
spiel für den Waldorfkindergar-
ten. 
Wenig Sinne macht es – da war 
sich das Gremium schnell einig 
– einen Container für zwei Jah-
re für 275.000 Euro anzumie-
ten, denn dann würde der Kos-
tenverlust rund hundert Pro-
zent betragen. Für einen zwei-
gruppigen Waldkindergarten 
müssten rund 166.000 Euro in-
vestiert werden, dieses Geld 
wäre dauerhaft angelegt. Da 
aber langfristig eine Kooperati-
on mit der AWO für den ge-
planten neuen Kindergarten im 
Quartier angestrebt wird, ent-
schied sich das Gremium nach 
genauer Abwägung für den 
Kauf eines Containers für eine 
Kindergartengruppe, auch 
wenn einige GemeinderätInnen 
eher mit der Einrichtung eines 
Waldkindergartens liebäugel-
ten. Dieser als zusätzliches An-
gebot, wie Gemeinderat Mar-
kus Bruderhofer vorschlug, sei 
nicht umsetzbar, winkte Klinger 
ab, denn: »Wir können nicht 
einfach mitten im Haushalts-
jahr zwei zusätzliche Kinder-
gärten aus dem Ärmel schüt-
teln, diese Kosten können wir 
nicht stemmen«, erklärte er. 
Sollte allerdings der Bedarf an 
Kinderbetreuungsplätzen in der 
Gemeinde weiter ansteigen, 
wäre der Waldkindergarten ei-
ne sinnvolle Option zur Ergän-
zung, unterstrich der Bürger-
meister. 

Wohin mit den Kleinsten?

Mühlhausen-Ehingen

In der Ortsdurchfahrt in Mühlhausen stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten an. Die Baustelle dafür 
wird am 15. März eingerichtet. Bürgermeister Patrick Stärk vor einer Warnbake, die wegen eines Was-
serrohrbruchs vor einigen Tagen notwendig war, dessen Reparatur schon einmal einen Vorgeschmack auf 
die anstehenden Arbeiten gab. swb-Bild: mu

Gottmadingen

aach-center  Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 8.00 bis 19.30 Uhr · Samstag 7.30 bis 19.30 Uhr

Ihr Markt in Stockach

Hans Kuony Sekt
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In seinem Leben drehte 
sich bisher fast alles um 
Fußball und Familie. Für 
Herold Görigk machen 
sie sein Leben lebens-
wert und abwechslungs-
reich. Im kleinen Kreis 
feierte das Urgestein des 
FC Singen am Dienstag, 
15. Februar, seinen 
80. Geburtstag. 

von Ute Mucha

Besonders seit er gesundheitlich 
angeschlagen ist, weiß er: »Oh-
ne meine Frau Gisela und meine 
Familie hätte ich diese schwere 
Phase nicht so gut überstan-
den.« Doch auch schon die 
Jahrzehnte davor schätzte er 
das Verständnis und die Unter-
stützung seiner Gisela sowie der 
beiden Söhne Michael und Ralf, 
wenn es ihn zu seiner großen 
Leidenschaft, dem Fußball, in 
die Stadien der ganzen Region 
zog. Nur wenige Wochen nach 
seinem Jubeltag kann Görigk 
ein weiteres seltenes Jubiläum 
feiern: Im April ist er 70 Jahre 
Mitglied im Singener Traditi-
onsverein. Der prägte seine Ju-
gend und sein weiteres Leben 
nachhaltig. Der kleine Herold 
startete in der C-Jugend seine 
Fußballkarriere, durchlief alle 
Altersklassen und stand schon 
mit 20 Jahren als talentierter 

Torhüter in der 2. Liga Süd zwi-
schen den Pfosten. Im Novem-
ber 1962 wurde ihm in der Par-
tie gegen den FC Pforzheim ei-
ne »ausgezeichnete Leistung« 
attestiert, als er »in Singen vor 
4.000 Zuschauern den 2:1-Sieg 
in letzter Sekunde auf der Torli-
nie rettete«. Die zahlreichen Po-
kale zuhause auf den Regalen 
zeugen von solch unvergessli-
chen Erfolgen und Momenten 
des Triumphes. 
Bald wurden andere hochrangi-
ge Clubs wie Rapid Wien und 
Kaiserslautern auf den reakti-
onsstarken Keeper aufmerksam. 
So wechselte Görigk 1963/64 
zum SSV Reutlingen und zeigte 
dort sein Können. Doch schon 
ein Jahr später rief den vielver-

sprechenden Torhüter die 
Pflicht zurück unter den Ho-
hentwiel. Sein Vater erkrankte, 
so dass er im familieneigenen 
Getränkehandel mitarbeiten 
musste und dies bis vor weni-
gen Jahren noch tat. Nach die-
ser Rückkehr schnürte Herold 
Görigk seine Kickstiefel wieder 
für seinen FC 04, bis er 1970 ins 
Funktionärslager wechselte, um 
auf dieser Ebene seinen Verein 
von der Pike auf zu unterstüt-
zen – in guten wie in schlechten 
Zeiten. »Damals habe ich mich 
sukzessive nach vorne gearbei-
tet«, erinnert sich Herold Gö-
rigk, um das Schiff »FC Singen« 
gemeinsam mit seinen Vor-
stands-Mitstreitern bei unruhi-
ger See auf Kurs zu bringen 

oder zu halten. Unter den zahl-
reichen Würdigungen all seiner 
Verdienste ist der Ehrenpräsi-
dent des FC Singen 04 beson-
ders stolz auf den Sportehren-
brief der Stadt Singen, als der 
frühere Fußballstar Johan Nees-
kens, der den FC Singen Mitte 
der 90er Jahre trainierte, die 
Laudatio hielt. 
Auch heute zieht es Herold Gö-
rigk immer wieder ins Hohen-
twielstadion. Die Spiele seiner 
04er verfolgt er jetzt wesentlich 
ruhiger als früher, auf der Tri-
büne statt am Spielfeldrand. 
Doch seine Leidenschaft für die 
Blau-Gelben und alle, die sich 
für den Verein engagieren, ist 
ungebrochen – trotz manch 
schwieriger Phase. »Mein Herz 
schlägt für den FC Singen«, be-
teuert der 80-Jährige und freut 
sich, dass die Hohentwieler der-
zeit wieder positive Zeichen set-
zen. Als Geschenk zu seinem 
80. wünscht er sich, dass »ich 
noch eine gute Zeit mit meiner 
Frau und meiner Familie, mei-
nen vier Enkeln und zwei Uren-
keln verbringen darf und dass 
die Welt zur Vernunft kommt.« 
Denn die Pandemie wie auch 
der Ukraine-Konflikt beschäfti-
gen ihn und bestätigen ihn in 
seinem Fazit nach acht Jahr-
zehnten: »Ich habe wirklich ein 
erfülltes Leben und schätze je-
den schönen Moment« – natür-
lich beim Fußball und mit der 
Familie.

Ein Leben für den Fußball und die Familie
Singen

Der Böhringer Pfarrer 
Markus Weimer wurde 
von der Bezirkssynode 
am Mittwoch zum neuen 
Dekan des Evangeli-
schen Kirchenbezirks 
Konstanz gewählt. 

von Achim Holzmann

Die Stichwahl wurde bereits im 
ersten Wahlgang entschieden 
nach der Vorstellung der beiden 
Kandidaten. Markus Weimer
bekam 32 Mandate in geheimer 
Abstimmung. Auf den Karlsru-
her Kandidaten Dr. Marc Wit-
zenbach entfielen 21 Stimmen. 
Eine Stimme war ungültig. Der 
Bezirksvorsitzende des Kir-
chenbezirks Uwe Ziegler eröff-

nete die Wahlveranstaltung mit 
den Worten: »Anfang und En-
de«. Damit meinte er die Ära 
Schneider-Cimbal, die nach 
mehr als 40 Jahren Pfarrerin in 
den Ruhestand verabschiedet 
wurde. »Anfang« bedeutet die 
Wahl ihres Nachfolgers. Dazu 
Landesbischof Professor Dr. Jo-
chen Cornelius-Buntschuh: »Ein 
neuer Dekan soll mit Dynamik 
den Kirchenbezirk repräsentie-
ren, er ist für die Organisation, 
die Personalführung und für die 
Umsetzung der theologischen 
und geistlichen Führung im 
Kirchenbezirk 
verantwort-
lich.« 

Lesen Sie 
mehr unter 

Markus Weimer
ist neuer Dekan Herold Görigk mit Erinnerungen: ein Bericht über das Pokalspiel ge-

gen den FC 08 Villingen. Der Ehrenpräsident des FC Singen feierte 
am 15. Februar seinen 80. Geburtstag. swb-Bild: mu

Gaienhofen/Landkreis Konstanz

Nach der Wahl zum neuen Dekan des evangelischen Kirchenbezirks 
Konstanz: Wahlsieger Markus Weimer, sein Mitbewerber Dr. Marc 
Witzenbach (links) und Uwe Ziegler (rechts). swb-Bild: Holzmann

Das GlasfaserDirekt Internet kommt mit 
voller Leistung direkt bis in Ihre Wohnung. 
Wir helfen Ihnen als Mieter, bald auch 
vom Internet der Zukunft profi tieren zu 
können. Sprechen Sie uns an!

Wir kümmern uns 
um Glasfaser bis 
in Ihre Wohnung.

LilaConnectGmbH

lilaconnect_de

lilaconnect.de
0201 – 56 57 66 88
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• AUSBILDUNG 

• STUDIUM

# 
DIGITAL

Mittwoch, 16.02.2022

#DIGITAL
des berufsschulzentrums

stockach
am 18. Februar 2022
mit Warm-Up-Tagen

# 
2022

# 
KARRIERE-

TAGE

KarrieretagE
2022

WARM-UP #DIGITAL
16. + 17. Feb. 22

online von 14 – 19 Uhr
WORKSHOPS & VORTRÄGE

# 
BERUF

Weitere 
Infos zum 

Karrieretag 
finden Sie

hier

und 
unter 

www.bsz-stockach.de

Freitag, 18.02.2022 08:00 – 18:00

AOK Hochrhein-Bodensee – AOK Bewerbungstraining
08:00 – 18:00 Beratungschat

AOK Hochrhein-Bodensee – AOK Messestand digital
08:00 – 18:00 Live-Messestand

BCS Automotive Interface Solutions
Ausbildung & Duales Studium bei BCS
08:00 – 18:00 Live-Messestand

Amcor Flexibles Singen GmbH – Azubi-Chat
08:00 – 18:00 Beratungschat

AIFS Educational Travel
Beratung zum Thema Auslandsaufenthalte 
per Telefon oder E-Mail
08:00 – 18:00 Live-Messestand

Gerhard Haas GmbH & Co. KG 
08:00 – 18:00 Beratungschat

Schubert System Elektronik
Beratungschat mit den Ausbildern 
– stelle deine Fragen
08:00 – 18:00 Beratungschat

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk – BUFDI-Chat
08:00 – 18:00 Beratungschat

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Bufdis erklären das THW und den BFD
08:00 – 18:00 Live-Vortrag

Constellium Deutschland GmbH – Constellium-Chat 
– Wir beantworten deine Fragen!
08:00 – 18:00 Beratungschat

SCHIESSER GmbH
Deine Chance, uns kennenzulernen –
Ausbildung bei der SCHIESSER GmbH
08:00 – 18:00 Beratungschat

Hügli Nahrungsmittel GmbH
Hügli Azubifilm (Video)
08:00 – 18:00 Live-Vortrag

Hügli Nahrungsmittel GmbH
Hügli: Unternehmenspräsentation (Video)
08:00 – 18:00 Live-Vortrag

SBA | Management School der Steinbeis-
Hochschule – Ihre Fragen zum Studium
08:00 – 18:00 Beratungschat

CHIRON Group SE – Live-Messestand
08:00 – 18:00 Live-Messestand

ETO GRUPPE – Live-Messestand
08:00 – 18:00 Live-Messestand

INGUN Prüfmittelbau GmbH
Partner für die Technologie der Zukunft
08:00 – 18:00 Virtuelle Unternehmensführung

3A Composites GmbH – Starte deine Zukunft bei uns!
08:00 – 18:00 Virtuelle Unternehmens-

führung

Sybit GmbH – Video-Call und Live-Chat mit Sybit
08:00 – 18:00 Live-Messestand

Bundesnetzagentur – virtueller Messeauftritt
08:00 – 18:00 Live-Messestand

Noch mehr Veranstaltungen 
auf unserer Homepage 
www.karrieretag-stockach.de

MESSE #DIGITAL18. Feb. 22online von 8 – 15 UhrPERSÖNLICH-DIGITAL
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Schon seit über 70 Jahren nutzt 
die Stadt Singen das alte Schloss 
beim Rathaus für sein überregio-
nal bedeutsames archäologisches 
Hegau-Museum, schon seit zehn 
Jahren ist der innere Umbau des 
Museums im Gange, mit dem das 
Spektrum nicht nur erweitert, 
sondern den Besuchern auch 
didaktisch näher gebracht werden 
soll.

von Oliver Fiedler

Das soll demnächst nach all den Ein-
schränkungen endlich der Öffentlichkeit 
präsentiert werden. Weil aber der aktuelle 
Mietvertrag auf 2025 endet, und mit einem 
neuen Mietvertrag mit den Nachfolge-Ei-
gentümern des einstigen Schlossherrn die 
Weichen für die Museumszukunft gestellt 
werden sollen, wird schon seit Jahren ver-
handelt. Nun hat der Gemeinderat der Stadt 
Singen eine Weiterentwicklung des Singe-

ner Schlosses wie auch des Museumsange-
bots zugestimmt. Damit ist vor allem die 
Einrichtung eines Museums der Stadtge-
schichte gemeint, das die Zeit ab der Indus-
trialisierung Singens behandelt und das die 
besondere Entwicklung der Stadt vermit-
teln soll. Auch darüber wird schon seit Jah-
ren diskutiert und das »neue Museum« ist 
eigentlich auch schon in den Leitbildern 
des »Integrierten Stadtentwicklungspro-
zess« (ISEK) als »KulturPur2030« mit ge-
setzt. Vor der nun gefällten Entscheidung 
des Gemeinderats für die Verhandlungen 

über einen erweiterten Mietvertrag für das 
ganze Schloss konnten schon positive Sig-
nale gesetzt werden. Denn immerhin haben 
die Eigentümer laut der Gemeinderatsvor-
lage zugestimmt, für einen barrierefreien 
Zugang des Museums zu sorgen, was auch 
unter den Auflagen des Denkmalschutzes 
eine Herausforderung ist. Wahrscheinlich 
muss ein Aufzug außerhalb des Schlosses 
dafür gebaut werden.
Mit der nun gefällten Entscheidung wäre 
eigentlich auch die Schaffung einer neuen 
wissenschaftlichen Stelle »Sammlungsleiter 
Stadtgeschichte« verbunden, was aber erst 
einmal verschoben wurde. In den State-
ments des Gemeinderats wurde die breite 
Zustimmung signalisiert, aber auch darauf 
abgehoben, dass mit der nun getroffenen 
Entscheidung keineswegs festgelegt werde, 
dass ein solches Museum der Stadtge-
schichte auch ins Singener Schloss müsse. 
Eher müsse dafür ein neuer Standort ge-
funden werden, der dem Thema Industrie 
besser entspreche. Nun habe man aber erst 
einmal Zeit um weiterzuverhandeln, sagte 
Angelika Berner-Assfalg (CDU). Es sei ge-

nau der richtige Weg den man nun gehen 
solle, vertrat Kirsten Brößke für die FDP, 
Dr. Both (FW) sah seine Bedenken im Be-
schlussvorschlag aufgenommen. Die Grü-
nen sollten offen abstimmen können, Frak-
tionssprecher Eberhard Röhm sieht Klima-
schutz als bedeutender an als ein neues 
Museum zu konzeptionieren. Marion Cza-
jor (NL) meinte, dass dieses Museum erst 
noch gebaut werden müsse, wenn es dieses 
nicht schon gebe. Gabriele Eckert (SPD) 
sah die aktuelle Entscheidung als Ergebnis 
einer konstruktiven Diskussion. 

Die Weichen für die 
Museumszukunft gestellt

Das archäologische Hegau-Museum soll über einen neuen Mietvertrag für Singen nicht nur 
abgesichert, sondern auch barrierefrei zugänglich werden. Im Bild wurde noch das Muse-
umsfest gefeiert, was schon seit Jahren nicht mehr möglich ist. swb-Bild: of

Singen

Mühlhausen-Ehingen

Es soll moderner, großzügiger 
und heller werden – das Rathaus 
in Mühlhausen bekommt im Zuge 
der Schlossstraßensanierung eine 
Auffrischungskur. Dabei wird das 
Erdgeschoss neu gestaltet und das 
Bürgerbüro in den Eingangsbe-
reich verlegt. 

von Ute Mucha

Da bei den anstehenden Straßenarbeiten 
der Mühlhauser Ortsdurchfahrt im März 
auch der Rathausvorplatz neu gestaltet 
wird, soll diese Situation genützt werden, 
um auch das Entree im Rathaus zu moder-
nisieren, dienstleistungsorientierter und 
vor allem barrierefrei zu gestalten. »Wir 
wollen mit wenigen Mitteln eine größt-

mögliche Wirkung erzielen«, brachte es Ar-
chitekt Joachim Binder aus Volkertshausen 
auf den Punkt. Eine Generalsanierung des 
Gebäudes soll erst zu einem späteren Zeit-
punkt umgesetzt werden. Folgende Maß-
nahmen sind vorgesehen: Automatiktüren 
sollen außen und im Windfang eingebaut 
werden, ein offener Thekenbereich soll für 
mehr Transparenz sorgen, das Mosaik 
durch eine Glasfront ersetzt werden. Helle 
Decken und Wände, ein zweiter Fluchtweg 
sowie ein einladender Wartebereich runden 
das offene Konzept des Bürgerbüros dann 
ab. Die Kosten für den ersten Bauabschnitt 
werden auf rund 
183.000 Euro beziffert 
und wurden vom Ge-
meinderat bewilligt. 
Lesen Sie 
mehr unter

Bürgerbüro wird aufgefrischt
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Nach fünf Jahren 
Dornröschenschlaf wurde 
vergangenen Sommer 
das Schloss Blumenfeld 
von den Pionieren wieder 
wach- geküsst. Nun sollen 
die alten Gemäuer weiter 
mit Leben gefüllt werden – 
mit Vermietungen von 
Co-Working-Spaces, 
der Belebung des 
Schloss-cafés und 
Veranstaltungen.

von Ute Mucha

»Mit Nadja, Cosima, Uta und 
mir blieben vier der ehemals 20 
Pioniere des Sommers 2021 in 
Tengen hängen«, erzählt Kers-
tin Müller. Sie kam als eine der 
ersten Pioniere von Berlin nach 
Blumenfeld, gestaltet und kon-
zeptioniert Websides und ging 
in den vergangenen Monaten 
auf Spurensuche in dem histo-
rischen Gebäude. Das Ergebnis 
sind kleine Schlossgeschichten 
von Blumenfeldern, die Erinne-
rungen wecken und die reiche 
Vergangenheit des Schlosses 
aufzeigen, das lange Jahre Al-
ten- und Pflegeheim des Spital-
fonds war. 
Allein damit ist das Erwecken 

des Schlosses aber nicht getan. 
Die Pioniere entwickelten ein 
Konzept, mit dem das imposan-
te Gebäude einer neuen Nut-
zung zugeführt werden soll, das 
auch einer modernen Lebens- 
und Arbeitswelt der Zukunft 
entspricht. Aufgeteilt in fünf 
Cluster startet seit dieser Woche 
die Probephase mit dem Ange-
bot für Co-Working. Für Kers-
tin Müller gibt es viele Gründe, 
um auf dem Schloss als Einzel-
person oder in der Gruppe zu 
arbeiten: »Hier kann man im 
historischen Ambiente dem 
Homeoffice entfliehen, ortsun-
abhängig arbeiten oder im 
Team einen anderen Spirit er-
langen«, zeigt sie die Möglich-
keiten auf, für die verschiedene 
Räume zur Verfügung stehen. 
Diese wurden verschönert und 
Großteils mit alten Möbeln aus 
dem Schloss ausgestattet. 
Prächtige Kachelöfen, Wand-
malereien, neue Kunst und alte 
Balken verleihen jedem einzel-
nen Raum einen ganz eigenen 
Charme, der die Historie des 
Schlosses widerspiegelt. Wich-
tige Voraussetzung für unab-
hängiges Arbeiten: Im gesam-
ten Co-Working-Bereich gibt es 
stabiles Internet, das sich in 
diesem Jahr durch neue Glasfa-
serleitungen noch verbessern 

wird. Um weitere Gästezimmer 
zur Vermietung anbieten zu 
können, suchen die »Schlossda-
men« derzeit GestalterInnen mit 
handwerklichem Geschick, die 
einige Zeit umsonst im Schloss 
wohnen können, um weitere 
Zimmer und Möbel zu verschö-
nern. Auch für das Schlosscafé 
wird Unterstützung von Men-
schen mit Gastronomie-Erfah-
rung und Pioniergeist gesucht, 
die Gäste willkommen heißen. 
Denn dort war Treffpunkt und 
»Wohnzimmer« der neuen 
Schlossbewohner, Touristen 
stärkten sich nach Wanderun-
gen und die BürgerInnen von 
Blumenfeld trafen sich am 
Stammtisch. Dieses bürger-
schaftliche Engagement und 
gemeinwohlorientiertes Mitei-
nander zu verbinden, soll über 
das neue Konzept weiter geför-
dert werden, so die Pioniere.
Dies war auch für Tengens Bür-
germeister Marian Schreier ein 
wichtiges Ziel des Pionier-
Sommers: »Wir haben es in der 
Hand, ob auch der ländliche 
Raum von den Chancen der Di-
gitalisierung profitiert. Dafür 
braucht es neue Angebote, die 
zum Beispiel Wohnen und Ar-
beiten miteinander verbinden.«
Mehr unter https://
wochenblatt.link/schloss

Neues Arbeiten im Schloss

In einem weiteren Anlauf 
soll der Gottmadinger 
Ortsteil Ebringen nun 
zum Bioenergiedorf 
werden. Die Chance 
bietet sich im Zuge der 
Straßensanierung der 
Ortsdurchfahrt in 
2023/24. Nun müssen 
genügend Abnehmer für 
das Nahwärmenetz 
zusammenkommen. 

von Ute Mucha

Bereits vor über zehn Jahren 
war dieses Thema in Ebringen 
aktuell. Doch damals waren 
viele Anwohner noch skeptisch 
und verzichteten auf die Um-

stellung auf eine Nahwärme-
versorgung, die von der Abwär-
me einer Biogasanlage im Ort 
gespeist wird. Angesichts stei-
gender Energiekosten für Gas 
und Öl sei für einen Wechsel zu 
klimafreundlicher Beheizung 
jetzt der richtige Zeitpunkt für 
das Vorhaben, erklärte FWG-
Gemeinderat Ulrich Rüede.
Auch Kirsten Graf von der SPD/
UL sprach sich aus den selben 
Gründen für das Projekt aus. 
Gemeinsam mit der Planungs- 
und Beratungsfirma Clean 
Energy aus Radolfzell möchte 
die Gemeinde nun erneut den 
Prozess zur Umsetzung ansto-
ßen. Als grobe Kalkulation für 
die gesamte Planung sind Kos-
ten zwischen 55.000 und 
65.000 Euro angesetzt; für die 

Kommune blieben am Ende et-
wa 10.000 Euro. »Das muss es 
uns wert sein«, erklärte Bürger-
meister Dr. Michael Klinger
und kündigte eine Auftaktver-
anstaltung zur Bürgerbeteili-
gung im Frühjahr. Gute Erfah-
rungen hat man in Gottmadin-
gen mit der Nahwärmeversor-
gung bereits im Ortsteil Ran-
degg gemacht. Dort werden seit 
2009 gut 150 Gebäude mit re-
generativer Energie versorgt. In 
Ebringen würden bei der anste-
henden Straßensanierung ne-
ben Kanälen und Leitungen bei 
ausreichendem Interesse auch 
Anschlüsse für Nahwärme und 
Glasfaser verlegt. »Nun kommt 
es auf die EbringerInnen an, ob 
genügend mitmachen«, stellte 
der Bürgermeister klar.

Erneuter Versuch für Nahwärme

Nadja Kögel (li.) und Kerstin Müller sind nach dem Summer of Pioneers in Schloss Blumenfeld »hän-
gen geblieben« und bieten nun Co-Working und -Living in historischem Ambiente an. swb-Bild: mu

Blumenfeld

Wir möchten mit euch Fastnacht feiern - und zu 
g‘winne gibts auch ebbes! Was bei unserem Fast-
nachts-Gewinnspiel nicht fehlen darf: gute Laune 

und vor allem die passende Verkleidung

Wir brauchen eure Bilder 
und Videos!

Ob Narrenverein, private Gruppe oder Einzelperson: habt Spaß und zeigt uns eure Verkleidung zur Fasnet 2022. 
Die ersten zehn Gewinner können 

sich über tolle Preise freuen:

Aktion vom 
09.02.22 - 28.02.22

Ihr könnt euer Bild oder Video jetzt auch mit 
unserer neuen Fotostation aufnehmen und 

direkt am Gewinnspiel teilnehmen!

Besucht die Fotostation verkleidet vom 24.02.22 
- 28.02.22 in der Servicestelle des Wochenblatts 

und wählt aus einem der drei Aufnahmemodi 
aus - ob Einzelbild, Polaroid-Streifen oder 

Boomerang ist ganz euch überlassen!

Sobald der Countdown läuft, den Emotionen 
freien Lauf lassen und das närrische Bild oder 

Video aufnehmen. 

Mit nur einem Klick könnt ihr direkt am 
Gewinnspiel teilnehmen und euer erstelltes Bild 

oder Video sofort als Andenken mitnehmen!

Eure Bilder könnt ihr uns über 

das digitale Formular auf 

unserer Webseite zur Fast-

nachtsaktion zusenden.

Dort könnt ihr euch auch 

gerne inspirieren lassen und 

euch durch die Bilder der 

anderen Teilnehmer klicken.

QR-Code einscannen 

und direkt loslegen

www.wochenblatt.net/
fastnacht2022

JETZT 
NEU!

Wir sind vom 24.02.22 - 28.02.22 zu folgenden 
Öffnungszeiten in unserer Servicestelle in der 

Hadwigstraße 2A in Singen für euch da:

Die Kostümprämierung 
fi ndet am 29.02.22 statt. 

Die einfallsreichsten 
Einsendungen erscheinen 
am Aschermittwoch in der 
Printausgabe und online im 
Wochenblatt. Die Gewinner 

werden via Mail 
kontaktiert.

(Schmotziger)  24.02.
(Freitag)  25.02.
(Samstag)  26.02.
(Rosenmontag)  28.02.

9-13 Uhr und 14-17 Uhr
9-12 Uhr
9-12 Uhr 
9-13 Uhr und 14-17 Uhr

1. Platz (Verein): 400,- Euro
für die Vereinskasse

1. Platz (Privat): 400,- Euro Preisgeld



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

BMW

BMW 116i, 4.500.-
90 kW, Bj. 2009, 134Tkm, 8-fach be-
reift, schwarz, T. 0174-9445750

TOYOTA

Aygo 1,0 l, EZ 7/22
68 PS/50 kW, ZV, Servo, ABS, 5-türig,
met.-orange, Klima, WR, TÜV/AU
11/23, 75Tkm, guter Zustand, VB
3.700.-, Tel. 07731/749172

VW

Golf Sportsvan 17.700.-

1,4 TSI, Benzin, EZ 10/17, 37200 km,
92 kw/125 PS, 7 G. Autom., AHK
schw., Navi, Klimaautom., 1. Hand, 8
f. ber., Tel.07731/26175

WOHNWAGEN / -MOBILE

Suche Wohnwagen 
von 4.000.-  bis ca. 9.000.-, Tel. 0151-
22455415

SONSTIGE MODELLE

IMMOBILIENVERKÄUFE

2 ZIMMER
Ohne Makler
2 Zimmer Wohnung in Bruderhof
Straße, ca. 60 qm, 1. OG mit Garage,
als Kapitalanlage zu verkaufen.
252000€. Bitte keine Makler. Tel.
01723219792

HÄUSER
Haus zu verkaufen
RH in Rielasingen zu verkaufen. Bj.
1991. Kontakt: bumartha@web.de

GRUNDSTÜCKE

Seegrundstück, Ant.
Anteil an Seegrundstück im Natur-
schutzgebiet, ca. 2000 qm. Schöner
Badeplatz ca. 1/6 gegen Gebot. Zu-
schriften unter 117521 an das SWB,
Pf. 320, 78203 Singen

GARAGEN/STELLPLÄTZE

Garage gesucht
Suche abschließbare Garage im Raum
Singen, bis 10 km Umkreis für max.
50,— Euro/Monat. Tel. 01511-
5285383

Garage Hegaustrasse,
Si., Doppelparker unten, mtl. 50,-€,
ab sofort zu verm., 0172-7566605

FAHRRÄDER

Damen E-Bike zu verk.
mit Bosch-Motor, sgt. Zustand, wenig
genutzt, neuer Akku u. Kundenserv.,
VB 1.500.- , 07733-9827616

Rennrad Colnago
Verkaufe top gepflegtes Colnago-Renn-
rad mit Zubehör, Alu RH, 52, Campa-
gnolo Chorus, fahrbereit, VB 2.000€,
Tel 07731-783366

ZU VERSCHENKEN

Fernsehschrank
hellbraun, sgt. erhalten, B: ca. 90 cm,
H: ca. 117 cm, T: ca. 48 cm. In der
Rückwand befindet sich ein kl. Loch
für Kabel. An Selbstabh. zu verschen-
ken, Tel. 07732/4849

Küche
gut erhalten, 2-zeilig (3,0m u. 2,4m)
ALNO, inkl. Großgeräte an Selbstab-
holer (KW 09/22) zu verschenken,
Tel. 07732-10957

Flohmarktartikel
an Selbstabholer zu verschenken, Tel.
07734/2225

Propangas-Heizofen
für Garten oder Lager an Selbstabho-
ler zu verschenken, 07732/4634

Zu verschenken
Diverse Haushaltsgegenstände u.
technische Artikel am Sa. 19.02.22
von 10.00-14.00 Uhr, Hinter Bühl 18,
78247 Hilzingen

Ledersofa Braun
3-Sitzer, Himolla, wenig gebraucht, an
Selbstabholer zu verschenken, Tel.
07731/51941

KAUFGESUCHE

Achtung liebe Leser!
Privat sucht: Bilder, Möbel, Porzellan,
Musikinstrumente, hochw. Kleidung,
Pelze, Teppiche, Münzen, exkl. Hand-
taschen, Armband- u. Taschenuhren
sowie Modeschmuck, auch kompl.
Haushaltsauflösung, zahle bar, Tel.
0174-1709753

MIETGESUCHE

3 ZIMMER
Suche dringend
2,5-Zi.-Whg. m. Blk. in Radolfzell od.
Höri, WM bis 800,–, wg. Kündigung.
Tel. 0152-05434888

Suche 3-4 Zi.-Whg.
Pärchen sucht ab sofort 3-4 Zi.-Whg.
in Engen und Umgebung z. Miete. ab
80qm, mit mögl. 1-2 Stellplätzen +
Balkon/Garten. Tel. 01715692098

SONSTIGE OBJEKTE
Lagerräume gesucht
Tafel für Tiere Hegau-Bodensee e.V.
sucht Lagerräume für Futter und Zu-
behör. Tel. 0157 32616687

VERMIETUNGEN

2 ZIMMER
Nachmieter gesucht
für 2-Zi.-DG-Whg. in Rielasingen, 45
m2, WM 500.-, frei ab 01.04., Tel.
0152-04147080 nur WhatsApp

3 ZIMMER
3 Zi.-Whg. Si-zentr.nah
an Berufstätige, T. 0152-03245559

3 Zi.-Whg. Si.-Süd 67qm
Kü., Blk., 1. OG, k. Tiere, NR, Einzel-
person bevorzugt., 850€ teilwarm.
Bewerbungen an ufo3@web.de

HÄUSER
RH in Singen
KM 1.450,–, langfristig, Termin nach
Absprache, zu vermieten. Zuschriften
unter 117523 an das SWB, Pf. 320,
78203 Singen

SONSTIGE OBJEKTE
Halle in Volkertshausen
ca. 80 – 100 m2, Preis 390,– € +
MwSt./Monat, keine Werkstatt mög-
lich, Tel. 0172-7566605

IMMOBILIENGESUCHE

2 ZIMMER
Suche 1 – 2-Zi.-ETW
von Privat als Kapitalanlage zu kaufen,
Finanzierung ist gesichert, T: 0171-
2351659

4 ZIMMER UND MEHR
Naturverbundene
alleinerz. Mutter mit Eigenkapital
sucht 3 – 4-Zi.-Wohn. gerne übern.
Gartenpfl./Seniorenhilfe. Zuschriften
unter 117522 an das SWB, Pf. 320,
78203 Singen

SONSTIGE OBJEKTE
Suchen Eigentumswhg.
1, 2 o. 3-Zi.-Whg. zu kaufen v. privat,
ab Bj. 1990, T. 0152/58594540

Wir wollen hier bleiben
Erzieherin+Therapeut (55) suchen kl.
Häuschen oder EGWhg mit Garten v.
privat zu kaufen oder mieten, Tel.
0160-1686628

MÄRKTE
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Suche
Old- od. Youngtimer, Tel. 0152-
38719752

Privat sucht Rolex

Uhr auch defekt. 0151-21332977

VERKÄUFE

Zu verkaufen
Kühl-/Gefrierschrank, Damenfahrrad
24-Gang, Flachbild-TV. Alles VB, Tel.
0176/43281755

Verk. Treppen Lift
Schiene 5 m, 1200,– € VB. Sehr
guter Zustand, Service neu, für linke
Seite, Schiene kann gekürzt werden.
Bei Bedarf Ab- und Aufbau, durch Ser-
vice Techniker. Sie können gerne
Probe fahren Tel. 0171 7304123ST

STELLENANGEBOTE

Haushaltshilfe / Aach
Für Privathaushalt/Einfamilienhaus
3 – 4 Std/Woche. Zuschriften unter
haushaltshilfe-aach@web.de

Betreuerin gesucht
Wir suchen für unsere kleine Tochter
eine liebevolle Betreuung für montags
und mittwochs nachmittags auf mini-
job-basis. Wir freuen und auf Ihre Be-
werbung! Tel. 015162462902

STELLENGESUCHE

Altenpflegerin
sucht 24-Stunden-Pflegestelle, Tel.
0176-74060087

TIERMARKT

Polly

Schüchterne Hündin, 2,5 Jahre, steri-
lisiert, gechipt, geimpft sucht ruh. lie-
bevolles zu Hause gerne mit Garten
und/oder als Zweithund, Tel. 07736-
921333 oder 0170-3149868

Süßer roter Tiger Franzl
sucht ein Für-Immer-Zuhause. Früh-
jahr 21 geb. Kein dominanter Kater,
sehr lieb, doch Fremden gegenüber
noch scheu. Gechipt, geimpft und ka-
striert. Keine Einzelhaltung! Möchten
Sie Franzl kennenlernen,melden unter
0151 598 72 173 HP Katzenhilfe Ra-
dolfzell 

Joy & Happy
Die süßen Schwestern Happy & Joy
warten schon so lange. Ihre Köffer-
chen sind schon gepackt. Sie suchen
ein gemeinsames Zuhause. Beide
hübsch und lieb. Geb. August 21,
geimpft, gechipt und kastriert. Für wei-
tere Informationen und bei ernsthaf-
tem Interesse schreiben Sie an:
marion.katzenhilfe@t-online.de oder
WhatsApp 015122823288    

Tinkerbell und Mona
sind 2 süße Geschwister. Ca. 6-7
Monate alt. Suchen ein Zuhause mit
viel Liebe und etwas Geduld. Sie
freuen sich auf Anfragen. Für weitere
Informationen und bei ernsthaftem
Interesse schreiben Sie bitte an:
marion.katzenhilfe@t-online.de oder
WhatsApp 015122823288    

Foxi und Lissi
sind zwei nette und verschmuste Kat-
zenkinder. Sie suchen ein gemeinsa-
mes Zuhause. Wer möchte die
Schönheiten adoptieren? Geimpft, ge-
chipt und kastriert. Für weitere Infor-
mationen und bei ernsthaftem
Interesse schreiben Sie bitte an:
marion.katzenhilfe@t-online.de oder
WhatsApp 015122823288    

MIT EINER FÜLLE
VON ANGEBOTEN
UND TERMINEN

Emma
Emma hatte bisher noch nicht viel
Glück im Leben. Sie hatte noch kein
richtiges Zuhause. Sehr süße, ver-
spielte und schüchterne Maus! Am
liebsten zu einen vorhandenen Katze,
keine Einzelhaltung. Geb. 19, geimpft,
gechipt, kastriert. Für Infos und bei
ernsthaftem Interesse schreiben Sie
an: marion.katzenhilfe@t-online.de
oder 015122823288    

MÖBEL

Rustikale Standuhr
Westminsterschlag, zu verkaufen, VB,
Tel. 07734/2225

VERSCHIEDENES

Metallschrott gesucht
Wir holen alles ab. 0171-9002225

Gerüst zu vermieten
3 €/m², zum Selbstaufbau. Tel.
0172-7406381

Wer verschenkt
Kinderkleidung u. Spielzeug, Fahrrä-
der, Mofa-Roller, Kaffeemasch., Flach-
bild-TV, Flohmarktartikel, div.
Werkzeuge für einen guten Zweck,
alles anbieten, T. 0151-66234693

ZUM VERLIEBEN

Einsam wie ich?
Weiblich, Anfang 70, wünscht sich
eine harmonische Partnerschaft. Zu-
schriften unter 117524 an das SWB,
Pf. 320, 78203 Singen

HAUSHALTSAUFLÖSUNG

Wohnungsauflösung
Radolfzell, Schützenstr. 4 Samstag
19.02.22, 10-13 Uhr: Kleinmöbel,
Kleidung, Bücher, Diverses

BiG Bürgerhilfe in Gottmadingen

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

Widmann hilft Kindern
in der Region e. V.

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

www.widmann-kids.de

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

im-hegau.de

HILFSORGANISATIONEN

• bietet Beratung und Unterstützung
für Schüler, Eltern und Schule

im Bereich Schulverweigerung,
• bietet Schülern die Möglichkeit und

Chance, sich auf einen geregelten
Schulablauf einzulassen.

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

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

AUTOMARKT
www.wochenblatt.net

Kaufe alle Autos
mit oder ohne TÜV, viel km

Tel. 0176 / 10469763

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

Altautos werden kostenlos abgeholt.

Tel. 01 71/ 8 35 46 13

Suche billigen Wohnwagen
Tel. 0171/6533036 gew.

Das Frauen- und 
Kinderschutzhaus
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

Wir erfüllen Ihre Wünsche!

GBS Immobilien Bodensee GmbH · Telefon +49-(0)7731-97 62 00
 Erzbergerstr. 3 · 78224 Singen · Singen@engelvoelkers.com

www.engelvoelkers.com/singen · Immobilienmakler

Stockach: Gewerbehalle mit 
modernem Wohnhaus. Grdst. ca. 

ca. 250 m². EnBedAusw., Wärme 

ID G-02E455

Engen: Zentrumsnahe 3-Zi.-
-

Singen: 

Hohenfels-Deutwang: Bauern-

-

Wir suchen für Familie
aus d. Esslinger Raum
wegen Umzug im Sommer 
ein 1-Familienhaus mit gr.
Garten und Garage, gerne 
auch ein Bauernhaus. 

Vertrauen und Transparenz
beim Immobilienverkauf 
steht bei uns an oberster 
Stelle. Rufen Sie an, wir 
freuen uns auf Sie
                 Tel. 07376 960-0

IMMOBILIENHAUS 
�������	
����	��	����	������

www.biv.de
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MIT EINER FÜLLE
VON ANGEBOTEN

UND TERMINEN

- Anzeigen -

IMMER
EIN

GUTER
WERBEPARTNER

Finden Sie vielfältige und aktuelle 
Stellenangebote aus der Region 
im Stellenmarkt des Wochenblatts 
oder im Stellenportal unter:

Sind Sie auf der Suche 
nach dem Beruf, 
der zu Ihnen passt?

QR-Code scannen und 
Stellenangebote entdecken!

Stellenangebote aus der RReegggiionn
im Stellenmarkt des Wocheennbblaattttsss
oder im Stellenportal unteer:

QR C

jobs.wochenblatt.net
d
!

Ihr Raumausstatter am Bodensee
Schwarzwaldstraße 14 - 78224 Singen
Besuchen Sie uns unter www.speichinger.de

Das Zuhause übernimmt neue Funktionen. Es ist Lebensmittelpunkt, Ruheanker und Erho-
lungsraum. Unsere Frühjahrskollektion nimmt diese Vielfalt auf. Passen Sie Ihr Zuhause neuen 
Rollen an! Schöne Wohnstoffe stehen Ihnen zur Seite und werden zu Begleitern durchs Leben.

Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen, professionelle Beratung und hochwertige Materialien.
Telefon: 07731 / 69005 oder E-Mail: info@speichinger.de

Ärztetafel

Mi., 16. Februar 2022
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Dr. med. Michael Jur
Internist - Diabetologe

Ernährungsmedizin - Sportmedizin
Akupunktur - Notfallmedizin

Sternengässle 2 - 78244 Gottmadingen
Tel. 0 77 31 / 97 71 66
www.dr-michael-jur.de

Ab dem 21.02.2022 
sind wir wieder

für Sie da.

Scheibe
kaputt?

REPARATUREILDIENST    TEL. 07731/68088
DER GLAS- UND SPIEGELSPEZIALIST

Frische Bio-Brathähnchen

Fr. 18.02.2022 / Sa. 19.02.2022

Familie Lang, Riederhof 1, 78247 Hilzingen

www.riederhof-hilzingen.de

küchenfertig und Verkauf ab Hof

jeweils von 09:00-18:00 Uhr

GESAMTAUSGABE:

TEILAUSGABEN:
Amtsblatt Aach
denn’s Biomarkt

Wohnland Hauber
Reddy Küchen

(mit einigen Ausnahmen)

B A L I N G E N

Urlaub
Hausarztpraxis

Dr. med. Hartmut Kästner
Ramsener Str. 4  78262 Gailingen

Wir machen Urlaub
vom 23.02.2022

bis zum 06.03.2022
Vertretung in dringenden Fällen hat

Dr. Psczolla, Tel. 07734/97191

Gem.Praxis
Dr. med. Kerstin Kuß

Dr. med. Monika Rolke
Hadwigstr. 11 • 78224 Singen

Unsere Praxis bleibt geschlossen
vom Donnerstag, 24.02.2022 bis

Montag, 28.02.2022
Vertretung übernehmen freundlicherweise

Fr. Dr. Kloos, Worblinger Str. 55,
Tel. 07731/93420

Dr. Grathwohl, Uhlandstr. 54,
Tel. 07731/45611

Und zusätzlich vom 24.2. + 25.2.2022
Frau Dr. Graf und Frau Dr. Göthling,

Engestr. 6, Tel. 07731/62868

E-Bike-Center
Ihre Nr. 1 in Süddeutschland

Größtes

78224 Singen
Friedinger Str. 1– 3

www.stroppa.de

Leasen Sie jetzt  
Ihr Fahrrad !!! 

Wir beraten Sie  
gerne – Ihr  
Fahrradhaus  
Stroppa Team!

Fahrradhaus

Auch für Beamte 

und Lehrer jetzt 
möglich

Bis zu 40 %Ersparnisgegenüber Barkauf!

Auch für
Beamte und Lehrer

möglich

NEU  NEU  NEU
Selbstständigen-

Leasing!!!
& Freiberufler

mit Sofortzusage!

!!! NEU eingetroffen !!!
E-Bike-Modelle 2022
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Auch wenn es in den 
letzten Monaten sehr 
ruhig geworden war um 
das Projekt »Tierklinik 
Hegau-Bodensee« in 
Stockach, im Hinter-
grund wurde heftigst 
gearbeitet. Nun soll die 
Klinik im interkommuna-
len Gewerbegebiet 
Blumhof entstehen auf 
einem Grundstück von 
rund 1,6 Hektar in 
Richtung Ludwigshafen. 

von Oliver Fiedler

Im Stockacher Rathaus infor-
mierten nun Bürgermeister 
Rainer Stolz, Geschäftsführer 
Jayden Stefan Grey und Hol-
ger Wirtz von der Singener 
Strahlenklinik, die hinter dem 
Projekt stehen, wie Architekt 
Thomas Krämer über den 
Stand der Planungen. Wenn 
möglich, wolle man in diesem 

Jahr auch mit dem Bau begin-
nen, wurde bekräftigt, der Kauf 
des Grundstücks im Gewerbe-
gebiet wurde genehmigt, ein 
offizieller Kaufvertrag werde 
dann aber erst beschlossen, 
wenn auch das Baugesuch ge-
nehmigt wäre. »Das Projekt 
passt in den Bebauungsplan so 
gerade rein«, so Bürgermeister 
Rainer Stolz.
»Wir haben am Hermansberg 
im Lefo-Areal im letzten Som-
mer umschwenken müssen, 
weil die Umbaukosten zu hoch 
wurden, und sind erst im Sep-
tember in eine neue Planung 
reingegangen wie das wäre, 
wenn wir neu bauen würden. 
Ein Neubau wäre für uns nach-
haltiger als in ein Mietobjekt zu 
investieren«, so Yayden Stefan 
Grey in der Medienkonferenz. 
Man habe auf der Grundstücks-
suche auch in verschiedenen 
Gemeinden vorgesprochen, 
aber Bürgermeister Stolz habe 
sich stark gemacht für den lo-
kalen Standort, sagte Grey wei-

ter. In der Medienkonferenz 
stellte sich auch Holger Wirtz 
von der Strahlenklinik in Sin-
gen/Friedrichshafen als Partner 
vor. Er hatte den Stein ins Rol-
len gebracht, denn als die Sin-
gener Strahlenklinik 2017 mit 

neuen Geräten ausgestattet 
wurde wegen technischer 
Neuerungen in der Strahlenme-
dizin, stellte sich für ihn die 
Frage, ob man diese Geräte 
nicht für Tiere weiterverwen-
den könne, da sich dafür auch 

zunehmend ein Markt entwi-
ckelte. Zusammen mit Jayden 
Stefan Grey gründete er im 
letzten März die Betriebsgesell-
schaft für die »VET Campus 
TKHB GmbH«. 
Wie der beauftragte Architekt 

Thomas Krämer aus Bodman-
Ludwigshafen informierte, sei 
das Grundstück mit seiner fast 
dreieckigen Form und zusätz-
lich einer Hanglage durchaus 
eine Herausforderung, um drei 
Baukörper für die Kleintierkli-
nik als größte Einheit, die Pfer-
deklinik und die Stallungen 
dort unterzubringen und opti-
male Abläufe zu schaffen. Nach 
vielen Anläufen habe man aber 
eine gute Lösung gefunden.
Die Tierklinik selbst werde ein 
optisch zweigeschossiger Bau 
mit einem kleinen dritten 
Stockwerk zum Hang hin. Diese 
Planungen sind schon sehr weit 
fortgeschritten. Sieben OP-
Räume für Kleintiere sollen 
entstehen, sogar an einen Kin-
dergarten für die geplanten 
rund 100 Mitarbeitenden wurde 
gedacht. 

Lesen Sie 
weiter unter 

20 Millionen Euro für eine neue Tierklinik 

Am östlichen Ende des interkommunalen Gewerbegebiets Blumhof soll die neue Tierklinik nun entste-
hen. Prägend ist das dreigeschossige Gebäude der Kleintierklinik, das auf einer Tiefgarage erstellt wird, 
um die Hanglage zu überwinden. swb-Bild: Krämer Architekt

Stockach

Es hat die Singener 
Narren schon ganz 
schön geschmerzt, dass 
es im zweiten Jahr 
keinen Narrenspiegel 
geben sollte, wegen der 
widrigen Umstände. Und 
sie haben es einfach 
nicht sein lassen können.

von Oliver Fiedler

Sie haben nun einen Narren-
spiegel draußen gedreht, der 
am Freitagabend als Video vor 
einem handverlesenen Publi-

kum in der Zunftschüür seine 
Premiere feierte und mit der 
zweiten Vorführung am Sams-
tagabend ab etwa 19.30 Uhr 
auf der Poppele-Homepage, be-
ziehungsweise dem Poppele 
YouTube-Kanal zum Anschau-
en für alle veröffentlicht wird – 
kostenlos natürlich. Gleichzei-
tig wurde ein Flyer von Zunft-
meister Stephan Glunk präsen-
tiert, auf dem das ganze digita-
le Angebot der Zunft für diese 
und aus der letzten Fasnet ge-
zeigt wird. Der Flyer wird in der 
ganzen Stadt verteilt und ist 
sozusagen das diesjährige »Pro-

gramm« der Fasnet, die ansons-
ten nur in ganz kleinen närri-
schen Akten begangen werden 

kann. In dem rund einstündi-
gen Streifen, der von Claudius 
Paul und Denis Fischer in zum 

Teil verwegenen Einstellungen 
gedreht wurde, kann man so et-
wa den 50. Geburtstag der Nar-

renmusik »Los Crawallos« wür-
digen, die ihren Auftritt in der 
Brandruine der Scheffelhalle 
haben und die dort ihr Tänz-
chen wagen. Musikalisch eröff-
nete den digitalen Narrenspie-
gel der Poppele-Fanfarenzug 
hoch droben auf dem Tannen-
berg mit Blick auf den Hohent-
wiel in einem der wenigen 
Schneegestöber dieses Win-
ters...

Lesen Sie 
mehr unter 

Poppele-Narrenspiegel fürs Sofa feierte Premiere
Singen

Bei der Premiere des Video-Narrenspiegels in der Zunftschüür: Poppele-Zunftmeister Stephan Glunk, 
Denis Fischer und Claudius Paul, die mit Kamera, Drohne und als Cutter für die Gestalt des Films 
sorgten, sowie Zunftkanzler Ali Knoblauch und Säckelmeister Holger Marxer. swb-Bild: of
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SIND EIN STÜCK
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NIKLAS NEITSCH
STEINMETZ- UND BILDHAUERMEISTER

Ludwigshafener Straße 9 · 78333 Stockach

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

info@steinhandwerk.de

www.steinhandwerk.de
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„Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren
von Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen.“

Albert Schweizer

Unsere liebe Mutter, Oma, Uroma, Schwester und Tante

Helene Geugis, geb. Berger
* 16. Januar 1932

ist am 9. Februar 2022 friedlich eingeschlafen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen Abschied:
ihre Kinder Hermann, Norbert, Alois, Peter, Helene, Luitgard, Elvira, Johannes und Dorothea,
ihre Geschwister August, Maria, Ludwig und Emil,

ihre Enkelinnen und Enkel Tatjana und Anna, Luisa und Lukas, 
Sarah und David, Claudia und Christian, Marcel, Michael, Tim,

ihre Urenkelinnen und Urenkel Lucy und Mailo, Tamana und Abbas
und alle Anverwandten.

kath. Pfarrkirche Öhningen statt. Anschließend ist die Beisetzung auf 
dem Friedhof.

Traueranschrift: E. Schößler / L. Geugis, Kirchbergstr. 12, 78337 Öhningen

Maria Isento
Freitas
† 27.01.2022

Herzlichen Dank
... für die tröstenden Worte, gesprochen wie geschrieben,
... für einen Händedruck, wenn Worte fehlten,
... für Blumen, Schalen, Kränze und Geldspenden,
... für die Teilnahme an der Beerdigung.

Besonderen Dank
an Hr. Pfr. Nuno für die Krankensalbung, Hr. Pfr. Ribeiro für die einfühlsame, würdevolle
Gestaltung der Trauerfeier, dem Servicehaus Sonnenhalde für die liebevolle Betreuung und

und dem Bestattungshaus Decker für die erwiesene Hilfe.

Das Bewusstsein eines erfüllten Lebens
und die Erinnerung an viele
gute Stunden 
sind das größte Glück auf Erden.

(Cicero)

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied von

Paul Fahr
* 17.1.1929      † 13.2.2022

In stiller Trauer
Irmhild
Harald und Ilona mit Vivien
Joachim und Evi mit Heiko und Axel
Marlies mit Annika, Claudia und Eric mit Sasha

Die Beerdigung findet am Montag, den 21.02.2022 um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in 
Rielasingen statt.

Reinhold Matt
Es gratulieren zum 90. Geburtstag 

am 18. Februar 2022 von Herzen

Heidy, Thomas, Angela und Sven, Nelio, Lian, Sam und Sora
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DER LIEBEN 
GEDENKEN

MIT DEM ...

Ihre Familienanzeige in der Wochenblatt-Printausgabe in über 80.000 Briefkästen + E-Paper : www.wochenblatt.net

» In einer Situation, die sehr persönlich und emotional ist und 
in der in kurzer Zeit sehr viele Entscheidungen zu treffen sind, 

möchte ich Sie unterstützen und Ihnen behilflich sein. «

Ihre Anzeigenberaterin für die Familienanzeigen : Tina Caputo | Tel : 07731 / 8800 - 122 | E-Mail : familienanzeigen@wochenblatt.net

Erinnerung
zum 1. Todestag

an meine lieben Eltern

Dieter und Ella Rosner
Die Erinnerung ist ein Fenster, durch das wir euch sehen 
können, wann immer wir wollen.

In Liebe
Eure Silvana 
mit Günter und Patrick Dapp

Dem Leben sind Grenzen gesetzt,
die Liebe ist grenzenlos.

In Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Werner Reichle
* 23.12.1944              † 07.02.2022

der uns plötzlich verlassen hat.

Uschi
Patrick, Sarah, Paul

sowie alle Verwandten und Freunde

und Freundeskreis statt.

Der Musikverein Überlingen am Ried trauert
um seinen Musiker

Werner Reichle
Er hat uns von 2002 bis 2010 als Vorstandsmitglied 
unterstützt und war maßgeblich an der Erstellung
unseres neuen Probenraums in dem unter seiner

Bürgerhaus beteiligt. Nachdem er bereits vierzig Jahre 

in unserer Kapelle 2006 noch einmal ein musikalisches 
Comeback und begleitete uns bis zuletzt am Saxofon. 

Dieses ist nun verklungen.

NACHRUF
Wir nehmen Abschied von unserem Ehrenmitglied

Manfred Pilz
Wir verlieren mit Manfred unseren ehemaligen 1. Vorstand und

Präsidenten. Insgesamt 18 Jahre lang führte er mit großem persönlichen 
Einsatz diese beiden Ämter aus. Danach war er stets ein treuer Gast 
unserer Veranstaltungen. Wir trauern mit seiner Familie sowie den
Angehörigen und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Musikverein Randegg 1864 e. V.

Wir trauern um unseren Ehrenpräsidenten

JÜRGEN ISAK
Wir werden ihn vermissen und ihm ein

ehrendes Andenken bewahren.
Motorsportclub »Hohentwiel«

Singen e. V. im DMV
Vorstandschaft und Mitglieder

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

(Franz von Assisi)

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
von meinem Mann, unserem Vater, 
Schwiegervater, Opa und Uropa

Jürgen Isak
* 20.12.1944           † 06.02.2022

Waltraud
Katja mit Familie
Jochen mit Familie

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet im 
engen Familienkreis auf dem Waldfriedhof in 
Singen statt.

Wir nehmen Abschied von 

Manfred Pilz 
„Manni“, wir danken Dir für Deine stets hilfsbereite, tatkräftige und 
immer freundliche Unterstützung in der erweiterten Vorstandschaft 
des Vereins ! Durch Dein ehrenamtliches Engagement trugst Du 
wesentlich zur Förderung der Gemeinschaft bei.

Wir werden Dir stets ein ehrendes Andenken bewahren. 
Alexander Growe, Robert Hug sowie der gesamte 

Gewerbeverein Gottmadingen e.V.



FAMILIENANZEIGEN
Mi., 16. Februar 2022

www.wochenblatt.net 14

Der Tod kann auch friedlich kommen zu Menschen, die alt sind,
deren Hände nicht mehr festhalten wollen, deren Augen müde sind,

deren Stimme sagt: „Ich möchte heim.“

Erwin Seeberger 
* 08.04.1927           10.02.2022

In Liebe und aufrichtiger Dankbarkeit nehmen wir Abschied 

Frida Seeberger 
Iris und Peter Hander mit Familie 
Karin und Helmut Schwarz mit Familie 
Petra und Hubertus Bippus mit Familie 
Christine Seeberger mit Familie 

Das kostbarste Vermächtnis eines Menschen ist die Spur,
die seine Liebe in unseren Herzen zurückgelassen hat.

Danksagung
In den schweren Stunden des Abschieds dürfen wir erfahren, wie viel 
Wertschätzung, Freundschaft und Anteilnahme unserem lieben

Alex Hergenröder
 24.01.22

entgegengebracht wurde.
Dafür ein herzliches Dankeschön.

Anna, Katharina und Nelli Hergenröder
Alexander Weißbrot

Todesanzeige und Danksagung
Wir trauern um unseren nach kurzer schwerer Krankheit verstorbenen 
Bruder, Schwager, Onkel und Cousin

Bernhard Denzel

In liebevoller Erinnerung
Elfriede Koch mit Familie
Hubert Denzel mit Familie
und Anverwandte

Die Urnenbeisetzung erfolgte im engen Familienkreis.
Wir danken der Gemeindereferentin Frau Susanne Ploberger für das würdevolle letzte Geleit.
Besonderen Dank dem Betreuerteam vom Haus St. Klara für die jahrelange fürsorgliche 
Betreuung und allen, die ihr Mitgefühl und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise zum 
Ausdruck brachten.

Otto
Leutze 

Von dem Menschen, den du geliebt hast, 
wird immer etwas in deinem Herzen zurückbleiben: 

etwas von seinen Träumen, 
etwas von seinen Hoffnungen, 

etwas von seinem Leben, 
alles von seiner Liebe. 

Nach einem langen Leben voller Tatkraft und Energie 
verloren wir den Mittelpunkt unserer Familie 

und danken Dir für Deine Liebe Otto

* 18.06.1930 
† 11.02.2022 

Deine Maria
Birgit und Gerhard
Thomas und Michaela 
Maria, Ulrich, Klara und Emil
Julian und Anna
Antonia
Erika

Die Beisetzung fand auf dem Friedhof in Öhningen statt. 

Leutze

Die Waldruh St. Katharinen ist ein sorgsam gewählter Ort des Abschieds und des Gedenkens auf
dem Bodanrück. Inmitten des Waldes können hier zu Lebzeiten oder für verstorbene Angehörige 
Ruhestätten unter Bäumen ausgewählt werden.

Eine unverbindliche und kostenlose Führung findet am Samstag, den 5. März 
und Samstag, den 19. März um 11 Uhr oder nach Vereinbarung statt. 
Treffpunkt ist der ausgewiesene Parkplatz 1 direkt an der Waldruh.

Mehr Informationen unter: www.waldruh.de oder Tel. 07773 93 04 12

Trauer. Gedenken. Hoffnung.

Auf einmal
bist Du nicht mehr da

und keiner kann’s verstehn,
im Herzen

bleibst Du uns ganz nah
 bei jedem Schritt,
den wir nun gehn.

Traurig nehmen wir Abschied von meinem
geliebten Mann, unserem liebevollen Papa,

Schwiegervater, Opa und Onkel

Richard Käfer
* 02.06.1949      † 06.02.2022

In Liebe und Dankbarkeit
Hildegard

Sandra, Karsten, Maya und Anton
Andreas und Kati

Freitag, den 18. Februar 2022, um 13.00 Uhr auf dem

Traueradresse: Hildegard Käfer, Steiner Straße 16,
78337 Öhningen
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Du führst mich ins Weite,
du machst meine Finsternis hell.

Psalm 15

Hedwig Herz
geb. Jäger

In stiller Trauer nehmen wir Abschied

Josef Jäger
Nikolaus und Emma Jäger

Und immer sind da Spuren Deines Lebens, 
die uns an Dich erinnern. 

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

Theopont Koch 
* 12.08.1936          † 10.02.2022 

Radolfzell, Deine Maria 
Allensbacher Str. 26 Deine Kinder Lothar, Bernhard, Silvia, 
 Uwe, Theopont, Karin, Alexander und 

Andrea mit Familien 
Deine Schwester Scholastika mit Familie 

 sowie alle Anverwandten 

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Freitag, den 18. Februar 2022 um  
11.00 Uhr auf dem Waldfriedhof Radolfzell statt. 

Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt. 
Ein Mensch, der uns lieb war, ging. 

Was uns bleibt, sind Liebe, Dank und Erinnerungen an viele schöne Stunden, Tage, Jahre.

Hildegard Lohner 
* 03.05.1931      † 13.02.2022 

Wir lassen dich ungern, 
aber in Liebe und voller Dankbarkeit gehen. 

Gabriele und Wolfram Greis 
Andrea und Joachim Dietz mit  

Tanja und Marco 
Georg Staehle mit Familie 

Francette Staehle 

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, den 23. Februar 2022  
um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Öhningen statt. 

Nachruf 

Frau Hildegard Lohner 
Wir trauern um unsere Kommanditistin 

Die Familie Lohner war Mitbegründer der Fa. Rawell. 

Frau Lohner war jahrzehntelang bei den Firmenentscheidungen beteiligt. 
Für die gemeinsame und angenehme Zusammenarbeit sind wir ihr zutiefst dankbar. 

Wir werden ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren. 
RAWELL Betonstein- und 
Betonfertigteilwerk GmbH & Co. KG 
Radolfzell 

Plötzlich kam die Abschiedsstunde,
zerbrochen ist dein gutes Herz.

Völlig unerwartet entschlief mein lieber Mann,
unser herzensguter Vater, Schwiegervater, Opa,
Bruder und Schwager

Giovanni Casaburi
l25.9.1952 ¤ 13.2.2022

In Liebe und Dankbarkeit

Die Beerdigung findet am Donnerstag, den 17. Februar 2022, um 11 Uhr
auf dem Waldfriedhof in Singen statt.

Angelika Casaburi
Angelo Casaburi, Pantaleo Casaburi, Vincenza Sestito,
Patrizia Casaburi und Marina Stöckle mit Familien
sowie alle Anverwandten

Improvvisamente è arrivato il momento del distacco.
La tua vita si è spettava.

Mein Gott, wie schwer ist diese Stunde,
wie unaussprechlich ist der Schmerz.

Mio Dio quanto è difficile accettare tutto questo.
Il nostro dolore è in descrivibbile.

Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig,
sondern habt den Mut, von mir zu erzählen und zu lachen.
Lasst mir einen Platz zwischen euch, so, wie ich ihn im Leben hatte.

Wir haben den Mittelpunkt unserer Familie verloren.

Hedwig Riester

* 08.05.1937 † 14.02.2022

In Liebe
Silvia, Jan und Tim
Andreas und Christine
Fred, Karin und Noah
ihre Verwandten, Freunde und alle,
die mit uns um Hedwig trauern.Gottmadingen, im Februar 2022

Wie sie es sich gewünscht hat, nehmen wir im engen Familien- und Freundeskreis
auf dem Friedhof in Gottmadingen Abschied.

geb. Finkbeiner

Liebe Mama und Oma, wir danken dir für deine
Warmherzigkeit, deine große Liebe und, dass du
immer für uns da warst. In unseren Herzen
wirst du immer bei uns sein.
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... Ihre Anzeigenberaterin 
für den Stellenmarkt.

» ICH BIN FÜR SIE DA ! «

Tel: 07731 / 8800 - 33

SONJA MURISET

s.muriset@wochenblatt.net

RESONANZGESETZ :

Mit einer besonderen

Stellenanzeige sprechen Sie

besondere Mitarbeiter an !

1
Wir suchen einen/eine

Sanitär / Heizung
Anlagenmechaniker*in

1 2
Wir suchen einen/eine

Meister im Blechner- und / oder Dachdec
h d k

n Blechner*in

2 3
Wir suchen einen/eine

Meister oder Geselle (w/m/d)

Elektriker*in
cker-

3
Klima. 
technik

8315 RadolfzellInfos: www.schaeuble-radolfzell.de/j

g
Bauleitende Monteure, selbstständige
Monteure, Gesellen, Auszubildende (w/m/d)

Tjobs Teelefon: 

handwerk,
Bauleitender M
Auszubildende 

Meister od
Schwerpu
Bereiche: 

Her07732 / 92 56 - 0

onteur, Geselle,
(w/m/d)

der Geselle (w/m/d), 
unkt: Heizung, Lüftung, K
Mess-, Steuer- und Regelt

rrenlandstraße 43 · 78

Werden Sie Teil unseres Teams. Zur Bearbeitung anspruchsvoller Projekte 
suchen wir per sofort oder nach Übereinkunft 
Architekt/in
Bautechniker/in 
Bauzeichner/in
Sie haben mindestens 2 Jahre Berufserfahrung, sind versiert im Umgang 
mit den gängigen EDV- und CAD-Programmen (vorzugsweise ArchiCAD), 
arbeiten präzise, selbständig, verfügen über gute Deutschkenntnisse in Wort 
& Schrift und teilen unser Engagement für Architektur.

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen digital als pdf an:  
wuhrer@architektur-singen.de oder per Post an:

ARCHITEKTURBÜRO F.X.WUHRER . AUGUST-RUF-STR. 41 . 78224 SINGEN

Werner-von-Siemens-Str. 20a • 78239 Rielasingen-Worblingen
Tel. 0 77 31 / 79 95 30

E-Mail: info@kellhofer.de • www.kellhofer.de

Um der ständig steigenden Auftragslage gerecht werden zu können, suchen 
wir

Monteure (m/w/d)
für Sonnenschutzanlagen im Außendienst zur Verstärkung unseres Teams.

Ihre Aufgaben:
– selbstständiges Montieren und Demontieren von Sonnenschutzanlagen 
 wie Rollläden, Jalousien, Markisen, Insektenschutz, Vordächern usw. als 
 Teil eines Montageteams
– Kundendienst

Das bringen Sie mit:
– handwerkliche Ausbildung im Bereich Metall oder Holz
– gepflegtes höfliches Auftreten
– Erfahrungen im Bereich Sonnenschutz-/Fenster-/Türmontage 
 wünschenswert
– Führerschein Klasse B, früher Klasse 3
–

Wir bieten:
– sicherer Arbeitsplatz in einem ständig wachsenden Unternehmen
– leistungsgerechte überdurchschnittliche Bezahlung

Bei der Gemeinde Gailingen am Hochrhein (ca. 2.950 Einwoh-
ner) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer

Hauswirtschaftskraft
in der Kinderkrippe Zwergenstüble und

der Ganztagsbetreuung Kindorado an der Grundschule

in Teilzeit oder geringfügiger Basis zu besetzen. Die ausführ-

Ihre schriftliche Kurzbewerbung senden Sie bitte bis zum 
04.03.2022 per Mail an steffen.vanwambeke@gailingen.de.

Werner von Siemens-Straße 15, 78224 Singen
E-Mail: info@schoettle-fenster.de 

Tel.: 0 77 31 / 86 83 - 0

Kaufm. Sachbearbeiter/in (Teil- oder Vollzeit)
gerne auch Wiedereinsteiger

Schwerpunkte der Tätigkeit sind:  

Wir bieten mehr als nur einen Job:

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

40 Stunden - ab sofort

Dr. Montemerlo GmbH & Co KG

• Sie bringen erste Erfahrungen   im

 (nicht zwingend notwendig) 
• Sie arbeiten selbstständig, 

• Sie besitzen handwerkliches Geschick 
• Sie arbeiten gerne im Team. 

• Montage von verschiedenen
 Dentalbürsten 
• Press-, Stanz-und
 Zentrierarbeiten 
• Bestückung und Bedienung
 unserer Bürstenautomaten

Obstgroßmarkt
ESPASINGEN· MARKDORF· MECKENBEUREN

bstgroßmarkt

Wir suchen für unseren Obstgroßmarkt in Stockach-Espasingen zum 

LKW-Fahrer (m/w/d)

hauptsächlich tagsüber im Nahverkehr im Umkreis von 60 km. 

E-Mail zukommen.

OBSTGROSSMARKT E. GRUNDLER GMBH & CO. KG
Seestraße 38, 78333 Stockach-Espasingen

E-Mail: daniela.grundler@ogm-grundler.de

Wir betreuen seit mehr als 35 Jahren mittelständische inhabergeführte 
Unternehmen verschiedenster Rechtsformen und Branchen sowie
Privatpersonen. Wir bieten ein breites Dienstleistungsspektrum 
von der Finanz- und Lohnbuchführung über die Steuerberatung bis hin zur 
betriebswirtschaftlichen Beratung. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n 

Sekretär/-in / Teamassistenz (m/w/d) 
Ihre Aufgaben: 
• Organisatorische Sekretariatsaufgaben wie Postein- und Postausgang, 
 Fristenverwaltung sowie allgemeine administrative und organisatorische
 Aufgaben 
• Abfassen mandantenbezogener Schriftsätze nach Diktat 
• Erstellung der Mandantenrechnungen, Buchhaltung und Zahlungsverkehr

Ihr Profil: 

• Berufserfahrung Sekretariat, gerne einer 
 Steuerberatungsgesellschaft 
• Kaufmännische Ausbildung, gerne auch Steuerfachangestellte/r 
 oder Rechtsanwaltsfachangestellte/r 
• Organisationstalent, zuverlässig und flexibel 
• Versierter Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen, 
 idealerweise DATEV-Kenntnisse 
• Sie arbeiten gerne selbstständig, aber auch im Team und haben eine 
 positive Ausstrahlung 

Wir bieten: 
• Anspruchsvolles, abwechslungsreiches Aufgabenspektrum mit
 individuellen Entwicklungsmöglichkeiten 
• Flexible Arbeitszeiten und eine leistungsgerechte Vergütung 
• Räumlichkeiten direkt in der Innenstadt von Radolfzell 
 (sowohl mit Bahn als auch PKW erreichbar) 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 
Klausmann Steuerberatungsgesellschaft mbH 
Herrn Janek Klausmann
Löwengasse 18, 78315 Radolfzell 
j.klausmann@klausmann-steuerberater.de 
Weitere Informationen zu offenen Stellenangeboten finden Sie unter 
klausmann-steuerberater.de 

Die Gemeinde Steißlingen (5.000 Einwohner) besetzt zum 
01. Juli 2022 folgende Stelle:

Mitarbeiter/in im Bereich
Bürgerservice (m/w/d)

Stellenumfang: Teilzeit 80% (unbefristet)
Aufgabengebiet: Zu Ihren Aufgaben gehören u. a. allgemei-
ne Tätigkeiten des Einwohnermeldeamts (z.B. Ausweis- und 
Passangelegenheiten, Anmeldungen, Führung des Melde-
registers, Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnisse 
oder Erteilung von Melderegisterauskünften). Zu Ihren Tätig-
keiten zählen außerdem Gewerbeanmeldungen, Tourismus 
und Sekretariatsaufgaben für die Musikschule der Gemeinde.

Eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r 
sowie Organisationstalent, Flexibilität und Bürgerfreundlich-
keit. Berufserfahrung im Bereich Bürgerservice / Einwohner-
meldeamt ist von Vorteil.
Entgelt: Die Stelle ist nach TVöD EG 6 bewertet.
Unser Angebot: 
• Familienfreundliches Arbeitsumfeld, Gleitzeit und mehrere  

• Attraktive freiwillige Sozialleistungen wie z.B. eine betrieb-
 liche Altersvorsorge
Spricht Sie dieses Aufgabenfeld an und legen Sie Wert auf eine 
Tätigkeit in einem aufgeschlossenen und motivierten Team? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 09. März 2022 

-
de Steißlingen, Schulstraße 19, 78256 Steißlingen. Ansprech-

der oben angegebenen E-Mail-Adresse oder telefonisch unter 
07738/9293-11.

Stellen im Hauswirtschafts- und
Küchenbereich (m/w/d)

Die Evangelische Jugendbildungsstätte Ludwigshafen ist eine Einrichtung der 
Evangelischen Landeskirche in Baden. Sie besteht aus drei Gebäuden mit 
Gästezimmern mit insg. 84 Betten und liegt direkt oberhalb des Bodensees mit 
herrlichem Seeblick. Die Einrichtung dient als Jugendbildungs- und Freizeitstätte 
für alle Bereiche der Kinder- und Jugendarbeit.

Hier sind folgende Stellen zu besetzen:

Hauswirtschafts- und Küchenleitung (m/w/d)
zum 1. August 2022 mit einem Beschäftigungsgrad von 75 % bis 100 %.

Hauswirtschaft (m/w/d)
zum 1. Juli 2022 mit einem Beschäftigungsgrad von 50 % bis 100 %.

Die Arbeitsverhältnisse sind auf 2 Jahre befristet.

www.ekiba.de/stellenangebote 

kerstin.simherl@ekiba.de

PDF (nur eine Datei) bis spätestens 05. März 2022 per E-Mail an 
bewerbung@ekiba.de

den bevorzugten Beschäftigungsgrad an.
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Fahrer
auf 450,- €-Basis gesucht.

Suche Rentner für Transport
von KFZ-Teilen.

Tel. 0177 / 7 92 39 21

Schreiner/Zimmerer m/w/d

> Vollzeit und Teilzeit

Job-Infos &
 Bewerbung hier:

wohnparc.de/jobs

Sales- und Service-Assistant
Gartenmöbel m/w/d

> Vollzeit und Teilzeit mind. 75%

LKW-Fahrer m/w/d

> Vollzeit und Teilzeit

Küchenfachberater m/w/d

> Vollzeit und Teilzeit

Einrichtungsberater m/w/d

> Vollzeit und Teilzeit

Einrichtungsberater 
Junges Wohnen m/w/d

> Vollzeit und Teilzeit

Wir sind eines der führenden Möbelhandelsunternehmen im süddeutschen Raum mit 
mehreren Standorten (Lauchringen, Karlsruhe, Stockach und Weil am Rhein). Zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unsere Häuser in Stockach

Einrichtungshaus Rudolf Stumpp GmbH | Radolfzeller Straße 37 | 78333 Stockach | Tel. +49 7771 8009-0

WOHNPARC-STUMPP.DE

Bewerben Sie sich jetzt – auch gerne als Quereinsteiger!

Flexible, erfahrene
Immob.-Makler/in gesucht
per sofort, mit PKW, als zweites Stand-
bein möglich. 
Bewerbung an: smart100@gmx.de

Wir suchen Personal
für unser neues Restaurant

in Radolfzell-Markelfingen zum 1. April 2022.
(Restaurantleiter, Kellner und Aushilfen, Jungkoch,

Chefkoch, Küchenhelfer sowie Hausfrauen, die gerne
Kuchen und Torten backen, m/w/d).

Bewerbungen telefonisch oder per Mail:
0151 – 25140742 / hungerkoch@web.de

PFLANZEN SIND
DEINE FREUNDE?

BEI UNS WERDEN SIE
ZU DEINEN KOLLEGEN!

Wir suchen für unseren Gartenmarkt
  • AUSHILFEN / SAISONKRäFTE / STUDENT*INNEN
  • HAUSTECHNIKER*IN / ALLROUNDER*IN / LOGISTIKER*IN

  • GäRTNER*IN / GäRTNER*IN FüR BAUMSCHULE
  • FLORIST*IN (auch in Teilzeit)
  • KREATIVER KOPF FüR UNSEREN DEKO-BEREICH
  • AUSZUBILDENDE (Gärtnerei, FLoristik, Kaufleute    
    für Büromanagement)

...für unser Lina‘s Restaurant
  SERVICEKRAFT (auch in Teilzeit)

Infos zur Bewerbung & weitere Jobangebote findest du unter 
WWW.MAUCH-GARTEN.DE » Gartenmarkt » Stellenangebote
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)D

enempfang“

te Arbeitge-
eschäftigten 
falz vertreten 

AODA, SEATT, 
ßkunden 

  

  

   

IEMLATE

Ihre Aufgaben:
• Sie übernehme

• Fortlaufende Sicherstellung einer ho

• Schnittstellenfunktion zwischen Ku

• Pflege der Datenbanken und Organ

• Koordination der Euromobil-Autover

• Organisation der Kassentätigkeit

Für unsere Betrie

  

  

   

n Tohen Abwicklungsqualität im eigene Teeam

nden und Fachbereichen

r Tisation de Teermindisposition 

rmietung  

  

   

m

  

  

   

Sie sind interessiert? Dann freuen wir 
Bitte laden Sie Ihre Bewerbung digital 
www.grafhardenberg.de/karriere hoch.

Gohm + Graf Hardenberg GmbH
Singener Str. 17, 78267 Aach

  

  

   

uns auf Ihre Online-Bewerbung!
auf unserem Jobportal unter 

  

  

   

TTeel.: 07774 / 501 0

Ansprechpartner: Michele Angilletta
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Freundliche/n und zuverlässige/n

Apotheker/in (m/w/d) und

PTA’s (m/w/d) in Vollzeit und Teilzeit gesucht.

Hochrhein-Apotheke
Rosenstr. 1, 78262 Gailingen, Tel. 0  77  34 / 63  50
hochrhein-apotheke@web.de

Gasthaus Mooswald
in Moos sucht zuverlässige

Aushilfe
im Service

1 - 2 mal pro Woche.
Handy: 0163 / 1 41 06 39

oder Tel. 0 77 32 / 9 42 38 12
www.mooswald.eu

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

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

in Markelfingen.
Arbeitszeit zwischen 4.00 und 6.00 Uhr morgens.

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

Hinzuverdienstmöglichkeit.
Ansprechpartner:

Direkt-Kurier Zustell, Druck und Logistik GmbH
Bewerben unter: www.dkzdl.de/jobs

Haben Sie Fragen? Rufen Sie an: 07531 999-1100

Sie suchen eine erfüllende und verantwortungsvolle  Aufgabe 
in einem  Unternehmen? Das 
Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf bietet zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt folgende Stellen in unbefristeter Anstellung:

www.pestalozzi-kinderdorf.de/stellenangebote
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e.V.
Telefon Personalabteilung: 07771-8003-131
E-Mail: bewerbung@pestalozzi-kinderdorf.de

Sie haben Fragen? Andreas Reine steht Ihnen 
gerne zur Verfügung. Telefon: 07771-8003-288.

Filialleitung Verkauf (m/w/d) 

Verkäufer*in (m/w/d) 

Wir suchen
für unsere Kunden in
Radolfzell, Singen, Stockach

��Werkzeugmechaniker
��Mon�erer / Löter
��Lagerist Hochregal
��CNC Fräser / Dreher
��Maschinenbediener
��Betriebstechniker
     alle Stellen m/w/d

Weitere Informa�onen und Stellen-
angebote finden Sie auf unserer 
Jobbörse unter
        www.get-2gether.net

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

get2gether GmbH
Schützenstraße 3
78315 Radolfzell
T +49 7732 94556-0
bewerbung@get-2gether.net

Stadtgarten-Café-Restaurant Singen
Zur Verstärkung unseres Teams

suchen wir eine

Servicekraft (m/w/d)
Küchenkraft (m/w/d)

in VZ/TZ,
überdurchschnittliche Bezahlung.

Bewerbung telefonisch unter:
0 77 31 / 97 51 10

Zur Verstärkung unseres Teams suchen 
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Schleifer
für Gussbearbeitung

(m/w/d) Vollzeit / Teilzeit / Minijob
Wenn Sie bereits Schleiferfahrungen

haben, freuen wir uns über Ihre
Bewerbung, gerne auch per Mail

Kleer-Metall GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 13a

78239 Rielasingen-Worblingen
info@kleer-metall.gmbh

Ein Job mit den Kleinsten ist für Sie das Größte?
Dann suchen wir Sie als

Pädagogische Fachkraft (m/w/d)
in unserer Kinderkrippe „Zwergenstüble“

in Vollzeit

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 11.03.2022

Praxis für Allgemeinmedizin
Dr. med. Jürgen Freibauer

sucht Arzthelferin / MFA
Schriftliche Bewerbung an:

Unterdorfstraße 3, 78253 Eigeltingen

Du hast dich schon immer für IT 

interessiert, kennst dich in den 

gängigsten Anwendungen aus und 

gibst dein Wissen gerne weiter? 

Dann bist du bei uns im Team genau 

richtig! Während der Ausbildung 

zum/zur Kaufmann/frau für IT-Sys-

temmanagement vertiefst du dein 

technisches Wissen, entwickelst 

selbstständig Systeme für Kunden 

und vermarktest diese. Lerne bei uns 

im Vertrieb sowie in der Technik alle 

Feinheiten rund um die IT Welt ken-

nen und werde unser neuer IT-Held.

MAIER IT-SYSTEME ist ein erfolg-
reiches Familienunternehmen, 
bestehend aus einem Helden-Team 
von 23 Mitarbeitern am Standort 
Steißlingen. Wir sind für unsere 
Kunden der Fels in der Brandung 
wenn es um IT-Lösungen geht. 
Wir holen für unsere Kunden die 
Kohlen aus dem Feuer und sind mit 
unserem vielseitigen Angebot gerne 
Retter in der Not! Möchtest du Teil 
unseres Teams werden?

Dann bewirb dich bei uns!

Du bringst mit:

+ Fachhochschulreife oder 
 ein abgeschlossenes BK
+ Du arbeitest gerne im Team und  
 Kommunikation fällt dir leicht
+ Du kannst dich gut organisieren  
 und bringst hohe Motivation mit

Wir bieten:

+ Attraktive Ausbildungsvergütung
+ Eine spannende, vielseitige und  
 praxisbezogene Ausbildung
+ Gute Übernahmechancen in ein  
 festes Arbeitsverhältnis

Sende deine Bewerbung an:

bewerbung@maier-its.de

THOMAS MAIER IT-SYSTEME e.K.

Daimler-Straße 1 | 78256 Steißlingen
077 38/9292-0 | www.maier-its.de

Ausbildung zum Kaufmann für 

IT-Systemmanagement (m/w/d)

Ausbildungsstart: 01.09.2022

Werde unser 

neuer IT-Held!

Familienpark
TROPILUA

in Hilzingen-Twielfeld sucht noch 

B
sowie eine

auf Minijob-Basis.

Telefon 

Wir brauchen Verstärkung und suchen für unsere
Abrollcontainer- und Absetzcontainerfahrzeuge

LKW-Fahrer (m/w/d)
im Nahverkehr

Voraussetzung: CE Führerschein mit Kennung 95,
gutes Deutsch in Wort und Schrift

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung.

Riester GmbH
Recycling + Entsorgung + Holzenergie
Gewerbestr. 22-28  78315 Radolfzell
per Mail an: lena.walther@riester-recycling.de
07732/99550  www.riester-recycling.de

Werner von Siemens-Straße 15, 78224 Singen
E-Mail: info@schoettle-fenster.de

Tel.: 0 77 31 / 86 83 - 0

• Fensterbauer/Schreiner/Produktionshelfer
• Fenstermonteure/Montagehelfer
• Lagerist mit Staplerführerschein
• Auszubildende als Fensterbauer/Glaser

Wir bieten mehr als nur einenJob:
• junges motiviertes Team in einem modernen Arbeitsumfeld
• leistungsgerechte, übertarifliche Vergütung und Extras
• langfristig gesicherter Arbeitsplatz mit der Möglichkeit auf berufliche

Weiterentwicklung
• geregelte Arbeitszeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich schriftlich oder telefonisch bei uns.

Wir suchen zur Verstärkung per sofort oder nach Vereinbarung (m/w/d)

Hotel Restaurant Hohentwiel 
sucht ab sofort oder n. Vereinbarung 

Servicekraft w/m/d 
zur Aushilfe, Teil- o. Vollzeit. 

Wir bieten flexible Arbeitszeiten 
und übertarifliche Bezahlung. 

Herr Schröder, Tel. 01733948795 

Wir suchen für unsere 
Bezirksgeschäftsstelle in Stockach

Büroassistenz (m/w/d) 
in Teil- oder Vollzeit

Eine detaillierte Stellenbeschreibung 
www.blhv.de

Vertriebsinnendienst m/w/d

Die KASPER GmbH aus Rielasingen ist ein familiengeführtes Unternehmen 
im Bereich Werbetechnik und der Herstellung von Akustik- und Lichtproduk-
ten. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen: 

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

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

KOMM IN UNSER TEAM!
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KANALWÄRTERIN / KANALWÄRTER  

(M / W / D)

Die EBK suchen zum 01.05.2022: 

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

Mit den Aufgabenschwerpunkten: 

• Bauliche Unterhaltung und Reinigung des städtischen 
Kanalnetzes und der abwassertechnischen Anlagen  
der Stadt Konstanz

• Schädlingsbekämpfung

Unbefristete Vollzeitstelle (39 Std. / Woche)

ERFAHREN SIE MEHR

unter www.suedkurier- 

medienhaus.de  
bewerben Sie sich direkt 
online.

Zeitungszusteller*
sofort unbefristet oder als Ferienjob Minijob oder Teilzeit

Hilzingen, Bietingen, Singen

* Für uns zählt der Mensch, nicht das Geschlecht!  

Wir sind überzeugt, dass Vielfalt eine Bereicherung ist und lehnen jede Form von Diskriminierung ab.

IHRE BENEFITS
▪  Eigenverantwortliche Tätigkeit an der frischen 

Luft
▪ Gute Sozialleistungen
▪ Zeitbezogene Bezahlung
▪ Mitarbeiterrabatte
▪ Geringer Zeitaufwand und flexible Einsatzzeiten
▪  Systemrelevanter und sicherer Arbeitsplatz
▪ Aufstiegsmöglichkeiten

IHRE AUFGABEN 

▪  Zustellung von Tageszeitungen: 

Montag–Samstag bis 06.00 Uhr 

WER WIR SIND

Für unser Tochterunternehmen Direkt Kurier 

Zustell, Druck & Logistik GmbH als Teil der 
SÜDKURIER Logistik stehen die Mobilitäts wende 
sowie logistische Dienstleistungen wie Zustellung 
von adressierten Presseprodukten im Mittelpunkt. 
Vom Bodensee über den Schwarzwald bis zum 
Hochrhein erstreckt sich unser starkes Zustell-
Netzwerk.

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

FÜR FRAGEN

 0 75 31/9 99-11 00
 01 51/54 40 86 63
 bewerbung.dkz@suedkurier.de

       

      
Bei der Stadt Engen ist zur Verstärkung unseres Teams zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines   

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiters  
im Baurechtsamt (m/w/d) 

unbefristet und in Vollzeit zu besetzen.  

Wenn Sie sich durch unser Stellenangebot angesprochen fühlen, 
schicken Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen bis spätestens 06. März 2022 an die  

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

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

Haben Sie Fragen?  
Dann gibt Ihnen Bauverwaltungsleiterin 
Heike Bezikofer gerne Auskunft. 
� 07733 502-237. 

Die detaillierte 
Stellenbeschreibung und 
nähere Informationen zur 
Stadt Engen erhalten Sie 

unter  www.engen.de
oder scannen Sie einfach 

den QR-Code 

Wir suchen Verstärkung für unser Team:

Bäcker m/w/d
Vollzeit oder Teilzeit

Wenn Sie Spaß am echten Handwerk haben, 
dann bewerben Sie sich bei uns. 

Bäckerei Manogg
Lette 2, 78333 Stockach-Mahlspüren im Hegau,
07771-7257, baeckerei.manogg@yahoo.de

Sie sind ein Mensch mit 
ausgeprägter Gastfreundschaft
und haben Sinn für den Wassersport, haben 
Organisationstalent, Durchsetzungsvermögen 

handwerklich geschickt und besitzen PC-Kenntnisse 

Bewerbungen bitte per E-Mail an info@wwra.de oder per Post: 
Wassersportclub Wäschbruck e.V. Karl-Wolf-Str. 27, 78315 Radolfzell

Dann suchen wir genau SIE zum 1.4.2022 als

HAFENMEISTER 
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Moosfeld
Gemüse GmbH

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams:

LKW-Fahrer (7,5 t + Marktanhänger, C1E ist ausreichend)
m/w/d, auf 450,- €-Basis, 2 Samstage im Monat.

Bei Interesse einfach telefonisch oder per E-Mail melden.
Wir freuen uns auf Sie!

Auch für 2022 bieten wir wieder einen

Ausbildungsplatz
zur zahnmedizinischen Fachangestellten (m/w/d)
Ein vorgeschaltetes berufsorientierendes Praktikum ist 
auf Wunsch möglich. Nähere Einzelheiten zu unserer 

Praxis erfahren Sie gerne von uns persönlich
oder unter www.dr-kuenz.de

Zahnarztpraxis Dres. Kuenz und Kollegen
Scheffelstr. 2, 78224 Singen, Tel. 0 77 31 / 6 17 19

oder unter Mail: dres.kuenz@gmail.com

www.rieker.com

SIE SIND NICHT WIE ALLE ANDEREN?

PERFEKT, DENN DER JOB, DEN WIR IHNEN 

BIETEN, IST ES AUCH NICHT!

Die Unternehmensgruppe Rieker ist einer der 
führenden Schuhhersteller Europas.  
Für unseren Standort Thayngen suchen wir 
baldmöglichst Sie als

•   Softwareentwickler Oracle-Web (m/w/d) 

•   Beteiligungscontroller (m/w/d) 

•   Junior IT-Projektmanager (m/w/d) 

•   Grafikdesigner (m/w/d) 

Bewerben Sie sich jetzt online über unser  
Bewerbungsportal oder per Email unter  
jobs@rieker.net

DIESER SCHRITT LOHNT SICH FÜR SIE!



» DO 17.02.
FÜHRUNGEN

STOCKACH
Stadtmuseum im »Alten Forstamt«
| 18:00 Uhr | Führung durch die Aus-
stellung Narro – Fasnet in Stockach.
Bilder, Filme und Kostüme geben
einen Einblick in die Straßenfasnacht
von Stockach und den Ortsteilen.
Öffnungszeiten, Tickets, Termine für
Führungen und weitere Info unter
www.stadtmuseum-stockach.de.

» FR 18.02.
KABARETT

RADOLFZELL
Milchwerk | 20:00 Uhr | Kabarett-
Winter: Uli Masuth – »Lügen und
andere Wahrheiten«. Ein Kabarett-
Abend mit Musik, ohne Gesang, po-
litisch. Tickets: Tourist-Information
Radolfzell, Kirchgasse 30 / Eingang:
Seestraße 30, Tel. 07732 / 81500 und
bei reservix. Weitere Infos unter
www.milchwerk-radolfzell.de.

VORTRÄGE
SINGEN
Stadthalle Singen | 20:00 Uhr | Ohne
Worte – aber nicht sprachlos. Non-
verbale Kommunikation ist ein
wunderbares Instrument zwischen-
menschlicher Begegnung. In schwe-
rer Zeit vermag sie hilfreicher zu sein
als mancher gut gemeinte Rat.
Tickets und weitere Infos unter
www.stadthalle-singen.de.

» SA 19.02.
VOLKSMUSIK

EMMINGEN-LIPTINGEN
Zur durschtigä Dupfee, Après-Ski-
Hütte | 20:00 Uhr | Acoustical South.
Unterhaltung und Partyspaß pur mit
Acoustical South. Veranstalter: Skilift
Witthoh; Infos: www.facebook.com/
Zur-durschtigä-Dupfee-Après-Ski-
Hütte.

» SO 20.02.
FÜHRUNGEN

SINGEN
Kunstmuseum Singen | 11:00 Uhr |
Familiensonntag – Raus aus den ei-
genen vier Wänden, rein ins Kunst-
museum. Mitmachaktionen für
Kinder ab fünf Jahren und ein ent-
spannter Ausstellungsbesuch für die
Eltern. Teilnahme nur mit vorheriger
Anmeldung unter 07731 / 85271 oder
kunstmuseum-singen.de möglich.

VOLKSMUSIK
EMMINGEN-LIPTINGEN
Zur durschtigä Dupfee, Après-Ski-
Hütte | 11:00 Uhr | Frühschoppen mit
der Blaskapelle Schutzblech e. V.
Beste Unterhaltung mit der Blaska-
pelle Schutzblech e. V. Veranstalter:
Skilift Witthoh; Infos unter: www.
facebook.com/Zur-durscht igä-
Dupfee-Après-Ski-Hütte.

» MO 21.02.
KINDER

STOCKACH
Stadtmuseum im »Alten Forstamt«
| 15:00 Uhr | Kinderführung durch die
Ausstellung Narro – Fasnet in Stok-
kach. Bilder, Filme und Kostüme

geben einen Einblick in die Straßen-
fasnacht von Stockach und den Orts-
teilen. Öffnungszeiten, Tickets und
Termine für Führungen unter
www.stadtmuseum-stockach.de.

» DI 22.02.
JAZZ/BLUES

SINGEN
GEMS Kulturzentrum, Mühlenstr.
13 | 20:30 Uhr | Lukas Kranzelbinders
»Shake Stew«. Einen Mix aus hypno-
tischen Afro-Beat und ekstatischen
Jazz-Eruptionen, der absolut süchtig
macht – lange Tracks, einprägsame
Motive, Groove und Jazz, jubilie-
rende Bläser und pure Energie.
Reservierung erbeten unter
karten@jazzclub-singen.de.

MUSICAL/SHOWS
SINGEN
Stadthalle Singen | 20:00 Uhr | AB-
GESAGT – Die Nacht der Musicals.
Die Veranstaltung wird pandemiebe-
dingt abgesagt. Tickets können dort
zurückgegeben werden, wo sie ge-
kauft wurden. Weitere Infos unter
www.stadthalle-singen.de.

» AUSSTELLUNGEN
ENGEN
Städtisches Museum Engen. Klos -
tergasse 19. Landschaft-Architek-
tur-Malerei von Wolfram Scheffel.
Naturlandschaften und Stadtland-
schaften, menschenleer, in kraftvol-
len und bunten Farben, die an die
Pop-Art erinnern – so könnte man
mit wenigen Worten die Kunst des
Malers charakterisieren. Infos unter
www.engen.de.
Städtisches Museum Engen. Klos -
tergasse 19. Tagtraum von Stefanie
Krüger. Die Künstlerin beschäftigt
sich in ihren Gemälden mit ihrer un-
mittelbaren Umgebung. Kühlheit,
Klarheit und Distanz zeichnen ihre
Arbeiten aus. Infos unter
www.engen.de.

RADOLFZELL
Stadtmuseum, Seetorstraße 3. Son-
derausstellung: »Trachten Leben!«
Die Trachtengruppe Alt-Radolfzell
e. V. feiert ihr 100-jähriges Grün-
dungsjubiläum. Ein detailliertes Pro-
gramm der Aktionstage wird über
die Seite des Stadtmuseums

www.stadtmuseumradolfzell.de ver-
öffentlicht.

SINGEN
Kunstmuseum Singen. Ekkehard-
straße 10. Lieblingsbilder auf zwei
Etagen – von Wem? Warum? Was?.
Eine Gesamtpräsentation aller Jah-
resgaben, die der Kunstverein seit
seiner Gründung 1960 bis heute
herausgegeben hat. Öffnungszeiten:
Di. – Fr. 14 – 18 Uhr; Sa., So. 11 – 17
Uhr. Infos: www.kunstmuseum-sin-
gen.de.

MAC 1 Museum Art und Cars. Park-
straße 1. Dolce Vita – oder die wun-
derbare Leichtigkeit des Seins. Die
Symbiose von einzigartigen Autos
und Kunst lässt das stilvoll betö-
rende Lebensgefühl der Dolce Vita
lebendig werden.
Galerie. Blickwinkel. Chris van
Weidmann und Cat Bakker sind
Preisträgerinnen des Steiner Kunst-
preises 2021. Eintritt frei. 
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
Sa., 05.03., 20:00 Uhr, Zur dursch-

tigä Dupfee, Après-Ski-Hütte. Ob-
acht aufgeBrasst. Unterhaltung und
Partyspaß pur mit Obacht aufge-
Brasst. Veranstalter: Skilift Witthoh;
Infos: www.facebook.com/Zur-
durschtigä-Dupfee-Après-Ski-Hütte.
So., 06.03., 11:00 Uhr, Zur dursch-
tigä Dupfee, Après-Ski-Hütte. Früh-
schoppen mit dem Musikverein
Zimmerholz. Beste Unterhaltung
mit dem Musikverein Zimmerholz.
Veranstalter: Skilift Witthoh; Infos:
www.facebook.com/Zur-durschtigä-
Dupfee-Après-Ski-Hütte.

RADOLFZELL
Sa., 05.03., 20:00 Uhr, Milchwerk.
Kabarett-Winter: Christopher Köh-
ler – »Sex, Drugs und Kartentricks«.
Rasanter Mix aus Comedy, Magie
und Improvisation. Tickets: Tourist-
Information Radolfzell, Kirchgasse
30 / Eingang: Seestraße 30, Tel.
07732 / 81500 und bei reservix. Infos
unter www.milchwerk-radolfzell.de.

SINGEN
Fr., 04.03., 20:00 Uhr, Stadthalle Sin-
gen. Kein Pardon. Musical von Hape
Kerkeling und Thomas Hermanns. Es
ist eine selbstironische Satire auf die
schillernde Bussi-Bussi-Gesellschaft
des Showgeschäfts. Tickets und Info
unter www.stadthalle-singen.de.
So., 06.03., 19:00 Uhr, Stadthalle Sin-
gen. Miss Daisy und ihr Chauffeur.
Was zunächst den Charme einer wi-
derspenstigen Zähmung hat, entwik-
kelt sich zu einem Gesellschaftsstück
mit Tiefgang und subtilen Ober- und
Untertönen. Tickets und Info unter
www.stadthalle-singen.de.

– Anzeigen –

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

■ Städtisches Museum Engen 
+ Galerie
Klostergasse 19, Engen
Tel.: +49 (0)7733 / 501400
Öffnungszeiten: 
Di. – Fr. 14:00 – 17:00 Uhr,
Sa. + So. 11:00 – 18:00 Uhr,
Mo. geschlossen.
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,
Mo. geschlossen.
Eintritt: 6,– €, ermäßigt 4,– €,
Kinder und Schüler unter 
18 Jahren haben freien Eintritt.
www.stadtmuseum-radolfzell.de

■ Kunstmuseum Singen
Ekkehardstraße 10, Singen 
Tel.: +49 (0)7731 / 85-271 
Di. – Fr. 14:00 – 18:00 Uhr, 
Sa. + So. 11:00 – 17:00 Uhr. 
www.kunstmuseum-singen.de

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

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

» MUSEEN

Stockacher Kleinkunst: Suchtpotenzial am 12.03.22 um 20 Uhr im Bürgerhaus Adler Post in
Stockach. Julia Gámez Martín aus Berlin und Ariane Müller aus Ulm sind zwei preisgekrönte Musikerinnen
und bundesweit bekannt für ihre Shows voll rabenschwarzen Humors. Wenn diese beiden Ladies ihrer
Albernheit freien Lauf lassen, kann auf der Bühne einfach alles passieren. Tickets und Info unter
www.stockach.de. Bild: Thorsten Goltz

DIE FÄRBE SINGEN
■ Premiere: Die Niere

Eine überaus originelle 
Komödie, die weniger an die 
Nieren geht, als vielmehr ans 
Herz und vor allem an die 
Lachmuskeln! Einlass nur für 
Gäste die die 2GPlus-Regeln 
erfüllen. 
Premiere: Fr., 20:30 Uhr,
Sa., Mi. (23.02.), 20:30 Uhr.

STADTTHEATER KONSTANZ
■ Premiere: Katharina Blum 

oder: Wie Gewalt entstehen 
und wohin sie führen kann
Franziska Autzen zeigt ein 
wütendes Pamphlet gegen die 
Beschränkung des Menschen 
auf gesellschaftlich definierte 
Geschlechter- und Rollen-
klischees und wird zu einem 
Plädoyer für das Recht auf 
Selbstbestimmung. 
Premiere: Fr 20:00 Uhr,
So., 18:00 Uhr,
Di., 19:30 Uhr,
Mi. (23.02.), 15:00 Uhr.

SPIEGELHALLE KONSTANZ
■ vollMond: 

Ein Raum zum Kuscheln
Man darf von diesem Abend 
keine simple Anleitung zur 
Kunst des Liebens erwarten; 
tut man es doch, wird man 
enttäuscht sein. 
Mi. (16.02.), 22:00 Uhr.

■ Roadtrip mit Lasergirl 
und Beyoncé
Eine Geschichte über junge 
Lebenswege, die unter-
schiedlicher nicht sein 
könnten, über den eigenen 
Wagemut und echte 
Freundschaft. Ein rasanter
Roadtrip ab zwölf Jahren. 
Do., 18:00 Uhr,
So., 16:00 Uhr,
Di., 19:00 Uhr.

■ Improtheater Konstanz
Wie Menschen. 
Sa., 20:00 Uhr.

WERKSTATT INSELGASSE
■ Jeeps

In Deutschland werden bis zu 
400 Milliarden Euro pro Jahr 
vererbt. Jetzt wird das Geld 
nicht an Ihre Nachkommen 
vererbt. Der Nachlass landet in
einer Lostrommel und der 
Zufall bestimmt. 
Do., Mi. (23.02.), 20:00 Uhr.

■ 100 ways to imitate a chicken
Die Imitation von Tieren lässt 
sich als eine der ältesten 
Formen theatraler Darstellung 
beschreiben. 
Sa., 20:00 Uhr,
So., 18:00 Uhr.

STADTTHEATER SCHAFFHAUSEN
■ Nessi Tausendschön: 

»30 Jahre Zenit«
Das Kabarett bedient die Lust 
am eleganten, klugen und 
schönen Hadern mit den 
großen, aber auch mit den 
kleinen Themen des Lebens. 
Do., 19:30 Uhr.

■ Aracaladanza: »Play«
Lassen Sie sich mit der ganzen 
Familie mit Kostümdesign, 
Musik, Licht, Rhythmus und 
Bewegung in traumhafte 
Welten voller phantasievoller 
Möglichkeiten entführen. 
Für Kinder aber fünf Jahren. 
Sa., 14:00 und 17:00 Uhr.
So., 14:00 Uhr.

■ Animal Farm
Die Tiere auf der Farm wollen 
nicht länger unter dem Joch 
des ausbeuterischen Bauern 
stehen. Sie revoltieren und 
jagen den Bauern vom Hof. 
Mo., 19:30 Uhr.

» THEATER

TICKETS UND INFOS

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

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

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

GERO’
–

–

pro m ab 10,- €  Tische vorhanden
Info + Anmeldung per Tel. 0172 / 7 97 60 02

Sonntag: Geschmorte Ochsenbacken
mit Burgundersoße, Gemüsestreifen und Spätzle                     18,90 €
Singen-Hausen • Auf dem Bohl 5 • Tel. 0 77 31 – 4 92 25

Landgasthaus Bohl
vom
Fass
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