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Durchgehend vom
Hegau-Gymnasium
zum Wöhler-Gyman-
sium durch die Fußgän-
gerzone setzten die
SchülerInnen beider
Schulen am Samstag
ein beeindruckendes
Zeichen.

von Oliver Fiedler

Als Geste des Zusammenhalts
in Krisenzeiten sowie als Soli-
daritätsaktion als Zeichen mit
den Opfern des Krieges in der
Ukraine sollte die Menschen-
kette zwischen Friedrich-Wöh-
ler- und Hegau-Gymnasium
verstanden werden, die am
Freitag gestellt werden konnte.
Rund 700 SchülerInnen des
Hegau-Gymnasiums sowie
rund 1.000 SchülerInnen des
Friedrich-Wöhler-Gymnasiums
(FWG), so die Schätzungen,
mitsamt der LehrerInnen beider
Schulen und auch einigen
spontanen Mitmachern konnte
die Menschenkette erfolgreich
am Platz des ehemaligen
»Conti« schließen. 
Die Schülersprecherinnen Ella
Anderson (Hegau-Gymna-
sium) sowie Lisette Breyer

(FWG), die die erfolgreiche
Menschenkette im Vorfeld or-
ganisiert hatten, waren sicht-
lich erleichtert und zufrieden,
dass alles so reibungslos ge-
klappt hat. »Unser Dank geht
an alle die uns unterstützt

haben, es waren sogar einige
Eltern anwesend,« zeigten sich
beide glücklich. Kerstin
Schuldt, Schulleiterin des
Hegau-Gymnasiums war be-
eindruckt angesichts der Größe
dieser "Aktion" mitsamt der im

Vorfeld organisierten Koopera-
tion. Auch der ehemalige Fried-
rich-Wöhler Schulleiter Horst
Scheu kam zur Menschenkette,
zeigte sich beeindruckt und
fand es auch bewundernswert,
dass beide Schulen so gut zu-

sammen arbeiten. "In
dieser schrecklichen
Situation unterstütze
ich die Menschenkette
gerne, denn ich
glaube auch daran,
dass so etwas Zukunft
hat," so Scheu. Für
Lisette Breyer steht
auf jeden Fall fest
"ein Zeichen für De-
mokratie zu setzen
und sich solidarisch
gegen den Angriffs-
krieg von Russland zu
zeigen", ist ihr im-
mens wichtig.
Was den sicher über
2.000 Mitmachenden
auf jeden Fall gelun-
gen war: da die Men-
schenkette einige
Straßen überqueren
musste um die Schu-
len zu verbinden,
musste tatsächlich
auch für einige Minu-
ten das Stadtleben in-
nehalten. 

Mehr  dazu auch in unserem
Video bei
Wochen-
blatt-TV
unter wo-
chenblatt.
link/kette

Eine Friedenskette verbindet 
zum gemeinsamen Zeichen 

Singen

Die Prognosen über
mögliche Flüchtlinge
aus der Ukraine gehen
derzeit steil nach oben.
Rund zehn Millionen
Menschen könnten das
vom Krieg betroffene
Land schon in den
nächsten Wochen ver-
lassen, wird inzwi-
schen befürchtet.

von Oliver Fiedler

Im Landkreis müsse man even-
tuell von bis zu 4.000 Flüchti-

gen ausgehen, wurde bei der
Kreistagssitzung am Montag
im Radolfzeller Milchwerk in-
formiert. Wie Landrat Zeno
Danner bestätigte, will die
Kreisverwaltung wieder auf
Kreissporthallen zur temporä-
ren Unterbringung von Flüch-
tigen setzen. Die Bereitschaft
zur privaten Unterbringung der
Personen sei zwar sehr groß,
aber das werde bei weiter stei-
genden Zahlen wohl nicht aus-
reichen. 
Wie Sozialdezernent Stefan
Basel sagte, letzte Woche seien
erstmals 120 Flüchtige ange-
kündigt worden. Es seien dann

zwar nur 70 angekommen, aber
tags darauf nochmals 35. Man
habe derzeit 370 Plätze in Ge-
meinschaftsunterkünften zur
Verfügung, das könne schnell
knapp werden, zumal nach wie
vor Geflüchtete aus anderen
Ländern, wie Afghanistan, an-
kämen. 
Wie die Leiterin des Amts für
Hochbau und Gebäudemana-
gement des Landkreises, Karin
Seidel, sagte, wolle man in die-
ser Woche noch die Halle der
Zeppelin-Gewerbeschule für
die Unterbringung von Flüch-
tigen einrichten, dann solle
auch die Halle der Radolfzeller

Mettnauschule dafür vorberei-
tet werden. Man wolle dabei
schon für einen Mindeststan-
dard an Privatleben sorgen,
wurde unterstrichen. Wie Ste-
fan Basel weiter ausführte, sei
es sehr schwierig, die Lage ak-
tuell einzuschätzen und durch
den Schutzstatus der Flüchtige
die Lage auch komplett anders.
Durch diesen Status müssen die
Gemeinden die »Aufnahme«
übernehmen. 
Denn viele der Geflüchteten
kämen direkt hier im Landkreis
an. Nadelöhr sei die erken-
nungsdienstliche Erfassung,
wofür unter anderem ein elek-

tronischer Fingerabdruck nötig
sei. Da teilten sich derzeit Sin-
gen und Radolfzell einen Scan-
ner, ergänzte Landrat Zeno
Danner. 
Durch den Schutzstatus haben
die Geflüchteten sofort An-
spruch auf Arbeit, auf Sozial-
und esundheitsleistungen wie
auf Bildung. Die Zusagen für
Kostenübernahmen durch den
Bund seien aktuell auf sechs
Monate begrenzt. Das Land-
ratsamt selbst nimmt eine Auf-
stockung im Stellenplan schon
im Vorgriff des Stellenplans
vor, um den erwarteten Mehr-
aufwand zu bewältigen.

Wieder zwei Sporthallen für Geflüchtete
Singen

Durchgehend vom Hegau-Gymnasium zum Wöhler-Gymansium durch die Fußgängerzone setzte die Schüle-
rInnen beider Schulen am Samstag ein beeindruckendes Zeichen. swb-Bild: Leyhe-Schröpfer
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Nicht alles kann man sich mer-
ken. Und nicht alles findet man 
gleich wieder. Und manchmal 
muss es auch richtig schnell ge-
hen. Dafür gibts die Übersicht 
„Anruf klick“ des Wochenblatts, 
mit vielen wichtigen Adressen 
und Telefonnumern. Praktisch 
auch zum Ausschneiden, für die 
Pinnwand zum Beispiel.  Seite 6

Die trüben Wintermonate sind 
Gott sei dank vorbei und die neu-
en Erleichterungen, die es seit ei-
nigen Tagen gibt, sorgen für Früh-
lingsgefühle und fast schon für 
etwas Schmetterlinge im Bauch. 
Keine Frage, es wird wieder Zeit 
für Lust auf die Stadt. Die möch-
te in diesem Wochenblatt „Hallo 
Singen“ gerne machen.  Seite 7

 AUTOHAUS BLENDER GMBH
Radolfzell und Konstanz

Wir beraten Sie gerne
www.autohaus-blender.de

TOP ANGEBOTE
BEI RENAULT
Auf zum Spurt auf die Rendez-Vous-Deals

DAS NEUE
STELLEN-
PORTAL :

jobs.wochenblatt.net

 Für alle, 
 die es digital
  lieber mögen ...

Wir suchen in Vollzeit

Zeppelinstr. 5 • 78239 Rielasingen

Telefon 0 77 31 / 9 32 80
www.sanitaer-schwarz.de

Kundendiensttechniker

und

Meister SHK

Rufen Sie einfach an und vereinbaren 

einen Gesprächstermin.

Sanitär     Heizung     Klima

Frühlingserwachen anruF click

Für die ersten Mitarbeiten-
den in den Gesundheitsberu-
fen, von der Klinik über die 
Pflegeeinrichtungen bis hin 
zu den Physiotherapeuten, 
wird es nun Schritt für Schritt 
ernst mit der Impfpflicht. Wie 
am Dienstag bei der Medien-
konferenz des Corona-Krisen- 
stabs zu erfahren war, wurden 
durch das Gesundheitsamt in-
zwischen die Daten für 51 Un-
ternehmen erhoben. 460 Per-
sonen in diesen Unternehmen 
konnten keine Immunisierung 
durch Impfung oder den fri-
schen Genesenenstatus nach-
weisen und haben nun Post 
bekommen. Knapp zwei Wo-
chen bleibe nun Zeit zur Ant-
wort, dann wirds förmlich, ob 
ein Betretungsverbot für den 
Arbeitsplatz ausgesprochen 
wird, allerdings in Einzelfal-
lentscheidungen, bei denen 
auch berücksichtigt werden 
muss, dass ein Betrieb weiter 
funktioniert. Die jetzige Run-
de war erst der Anfang für die 
Umsetzung der einrichtungs-
bezogenen Impfpflicht gewe-
sen. Das zieht sich.
  Oliver Fiedler
 fiedler@wochenblatt.net

ZUR SACHE:

Blaue Briefe

Singen und Radolfzell starten  
mit Einkaufssonntage  Seite 3

Gestalterbank legt stark  
zu vor unsicherer Zeit Seite 6

Kreisräte positionieren  
sich zu Klinikschließung  Seite 10

Hilfstransport endlich auf  
dem Weg nach Kobeljaki  Seite 11

„Friedenskirche“ in Singen  
wird Raub der Flammen  Seite 13

INHALT:

23. MÄRZ 2022
WOCHE
RA/AUFLAGE
GESAMTAUFLAGE
SCHUTZGEBÜHR

12
20.327
86.857
1,20 €

     105 JOBANGEBOTE! SEITE: 14 - 19»



 Farben + Bodenbelagsfachmarkt

 Eisenbahnstr. 12
78315 Radolfzell
Tel. 07732/58811
www.tebo2000.de

IHR ZUVERLÄSSIGER OPEL PARTNER FÜR DIE REGION
A. Schönenberger GmbH

Steißlingen · 07738/92600
Radolfzell · 07732/92800
www.opel-schoenenberger.de

Notrufe / Servicekalender


Überfall, Unfall: 110
Polizei Radolfzell: 07732/950660
Polizei Stockach: 07771/9391-0

Polizeirevier Singen: 07731/888-0

Polizeiposten 
Rielasingen-Worblingen, 
Albert-ten-Brink-Str. 2

07731/917036

Krankentransport: 19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
an den Wochenenden, Feiertagen
und außerhalb der Sprechstun-
denzeiten: 
Kostenfreie Rufnummer 116 117
Mo.–Fr. 9–19 Uhr: docdirect –
kostenfreie Onlinesprechstunde
von niedergel. Haus- und Kin-
derärzten, nur für gesetzlich Ver-
sicherte unter 0711 – 96589700
oder docdirekt.de
Hospizverein Singen und 
Hegau e.V. 07731/31138
Beratung, Ambulanter 
Hospizdienst, Trauerbegleitung

Zahnärztlicher Notfalldienst:
01803/22255525

Pflegestützpunkt des
Landratsamtes: 07531/800-2608

Giftnotruf: 0761/19240

Notruf: 112

Telefonseelsorge: 08 00/11 10 111
08 00/11 10 222

Frauenhaus Notruf: 07732/57506
Frauenhaus Notruf: 07731/31244
Sozialstation: 07732/97197
Krankenhaus R’zell: 07732/88-1
Krankenhaus Stockach: 07771/8030
DLRG–Notruf (Wassernotfall): 112
Stadtwerke Radolfzell:

07732/8008-0
außerhalb der Geschäftszeiten: 
Entstörung Strom/Wasser/Gas/
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

26./27.03.2022
Dr. Wilhelm, Tel. 07732/970676

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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Mo - Do 9-12 und 14-18 Uhr Fr 9-12 Uh

Sport Müller GmbH 
78224 Singen | Im Gambrinus 2

(Die Ausgabestelle für den Geschenkscheck

Mo - Fr 10-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr
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eastwest-trading Gm
Carl-Benz-Straße 35
78224 Singen/Hohent

20 %
Montag - Samstag v

Nur am Samsta

 

mbH

twiel

f Laau agge%
von 11 - 17 Uhr

ag, 26.03.2022

 rerwaarree 

T
78224 Singen/Hohentwiel
Teelefon: +49 (0)7731 / 505 13 20
E-Mail: info@eastwest-trading.de

  

Bestattungshaus Decker

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

die mögen alle
Haussalami –
die Würzige

100 g € 1,99

da freut sich der Grill
DRY AGED 

Schweinekotelett
aus Gottmadingen, ein Genuss!

100 g € 2,29
zum Vespern vorzüglich

Bierwurst
auch als

Käsebierwurst

100 g € 1,49

jetzt wieder –
die allseits beliebte

Bärlauch-
Bratwurst

100 g € 1,59

 wir läuten die Grillsaison ein
Schweinehals

am Stück oder als Steak, 
gerne auch mariniert

100 g € 1,14

Handwerkstradition 
seit 1907

Putenjagdwurst
aus eigener Herstellung,
magere Zusammenstellung
100 g 1,25
Debreziner
der feurige Snack – kalt oder warm
100 g 1,25

auch mariniert
100 g 1,69
R
aus der Rinderschulter, besonders saftig für
Braten oder Suppe
100 g 1,35
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Die ganze Woche aktuelle Nachrichten und Berichte aus den Städten und Gemeinden auf:
WOCHENBLATT.LINK/HOME oder QR-Code: 

MEHR QUALITÄT FÜRS GELD
Georg-Fischer-Straße 32, 78224 Singen, www.plana.de

Am Sonntag, 27. März, 
findet in Radolfzell von 
12.30 bis 17.30 Uhr 
bereits zum 15. Mal 
der verkaufsoffene 
Sonntag „See(h)reise“ 
statt. Dieser Tag ist
prädestiniert, um 
Einkauf, Genuss und 
Erlebnis miteinander 
zu verbinden. 

von Oliver Fiedler

Der Radolfzeller Handel wird 
sich wieder einmal von sei-
ner besten Seite zeigen und 
ganz sicher stehen die Früh-
jahrskollektionen für Sie und 
Ihn im Mittelpunkt. Das macht 
Lust auf Frühling, Sonne und 
Freizeit an der frischen Luft, 
sind die Akteure der Aktions-
gemeinschaft Radolfzell wie 
von Tourismus und Marke-
ting Radolfzell überzeugt. Und 
dass es auch geboten ist, wie-
der ein Zeichen für „Normal“ 
zu setzen nach über zwei Jah-
ren Ausnahmezustand für den 
Handel und die Innenstädte.

Augen in die Höh‘

Ein ganz besonderer Pro-
grammpunkt sind die Radolf-
zeller Freiluftgalerien, die an 
diesem Tag eröffnet werden. 
Gleich zwei an der Zahl sind 
es in diesem Jahr und beim 
Bummel durch die Stadt lohnt 
sich der Blick in luftige Höhen 
ganz besonders. Da wäre zum 
einen die längste Freiluftga-
lerie am Bodensee, die unter 
dem Namen „aufgehängt & 

hochgesehen“ schon im vier-
ten Jahr von sich reden macht. 

In diesem Jahr widmen sich 
die Fotografien in der See-
straße dem Motto „Radolfzell 

– natürlich schön“. Wie immer 
hatte die Jury die Qual der 

Wahl und man darf gespannt 
sein, welche Motive es in die 
Höhe geschafft haben. Weil 

die Stadt sich mit ihrer Kunst 
zwischen den Häusern über 
die Jahre einen hervorragen-
den Ruf erarbeitet hat, geht 
die Freiluftgalerie im wahrsten 
Sinne des Wortes in die Ver-
längerung. Und zwar in der 
Post- und Höllstraße bis zum 
Kaufhaus Kratt. Bei dieser 
neuen Galerie dreht sich alles 
um einen typischen Radolfzel-
ler: „De Kappedeschle“ wird 
hier im Mittelpunkt stehen. 
Die beliebte Traditionsfigur ist 
eine feste Größe in der Zeller 
Fasnet.
Die „Kappedeschle-Galerie“ 
besteht aus Motiven, die von 
Hanjo Ehmann nach den 
Sprüchen aus dem Buch „Iis-
zapfe zum Schlozze“ von Her-
mann Sernatinger gezeichnet 
wurden. An diesem Tag be-
steht auch die Gelegenheit, ei-
nes der Motive aus den letzten 
Jahren  zukaufen, denn die  
Fotografien (200 x 150 cm) 
können zum Sonderpreis von 
99 Euro erworben werden.“Wir 
sind glücklich, dass es end-
lich wieder losgehen darf und 
kann mit unseren Aktivitäten. 
Dieser Sonntag ist perfekt, um 
Einkauf und Erlebnis in Ra-
dolfzell miteinander zu ver-
binden“, so Stefan Heck, Lei-
ter des Arbeitskreises See(h)
reise und des Arbeitskreises 
der Freiluftgalerie „aufge-
hängt & hochgesehen“ in der 
Medienmitteilung.
Unterstützt wird der verkaufs-
offene Sonntag aufgrund der 
besonderen Bedeutung von 
den Stadtwerken Radolfzell, 
der Volksbank Konstanz und 
der Sparkasse Hegau-Boden-
see.

Radolfzell

Und wieder lockt die „See(h)reise“ 

Am Mittwoch wurden schon die zwei neuen Freiuftgalerien in der 
Radolfzeller Altstadt vorgestellt. Im Bild Nina Hanstein von Tou-
rismus und Marketing Radolfzell, See(h)straßengalerie Initiator 
Hans-Peter Hafner, Suse Schad, Wolfgang Uhl, Beate Grünwald 
und Sandra Biller-Stocker von der Aktionsgemeinsschaft Radolf-
zell.  swb-Bild: of

Webcam auf dem Hohent-
wiel: Lange wurde diskutiert, 
nun wird sie voraussichtlich 
im April kommen: eine Web-
cam ganz oben auf dem 
Hohentwiel, die öffentlich 
zugängliche Bilder von der 
Ruine auf Singen und bei 
schönem Wetter sogar mit 
Alpenpanorama liefern soll, 
informierte die Leiterin des 
Singener Kulturamts, Catha-
rina Scheufele. Die Webcam 
sei schon bestellt und ihre Bil-
der können dann im Internet 
angeschaut werden. Mit dem 
Verein der „Freunde des Ho-
hentwiel“ ist man in Abstim-
mung darüber, eine „Einwei-
hung“ zum Start zu begehen. 
Aktuell wird mit rund 20.000 
Euro Kosten für das Projekt 
gerechnet. Für den Daten-
schutz werde eine spezielle 
Software eingesetzt, bei der 
die Gesichter von Menschen 
automatisch verpixelt wür-
den. 

Erste Hilfe aus Gottmadin-
gen: In der Bosch-Werkstatt 
„Autofullservice Danner“ in 
Gottmadingen türmen sich 
derzeit Stapel von Verbands-
kästen, die als „Erste Hilfe“ 
in die Ukraine gehen sollen. 
Ínhaber Wolfgang Danner 
hatte mit seiner Aktion auf ei-
nen Aufruf der KfZ-Innung im 
Landkreis reagiert und freut 
sich sehr über starke Reso-
nanz.

Neues vom „Centro Portu-
gues“ in Singen. Die Ge-
schichte des „Centro Portu-
gues“ kann auch im 51. Jahr 
des Vereinsbestehens weiter-
gehen. Nachdem der Ver-
ein, der in dieser Zeit seine 

Heimat in einem Haus in der 
Singener Hadwigstraße hat-
te, auf Ende März urplötzlich 
sein „Centro“ räumen muss-
te, gab es viele Fragen zur 
Zukunft. Doch darauf habe 
man nun eine Antwort gefun-
den, sagte der Singener OB 
Bernd Häusler in der Sitzung 
des Ausschusses für Familien, 
Soziales und Ordnung. Nach 
der Besichtigung mehrerer 
Objekte sei der Verein nun 
im Singener Gewerbegebiet 
in der Laubwaldstraße 20 
fündig geworden. Dort habe 
der Verein einen Mietvertrag 
über zehn Jahre abschließen 
können, mit der Option, auf 
weitere zehn Jahre zu verlän-
gern. Die Kosten für die Ge-
staltung der neuen Räume in 
Höhe von rund 50.000 Euro 
werden durch Eigenkapital, 
Spenden und städtische Un-
terstützung sowie viele ehren-
amtliche Arbeitsstunden der 
Vereinsmitglieder gestemmt.

Fußballfans spenden auf der 
Talwiese: Der 1. FC Riela-
singen-Arlen hat am vergan-
genen Heimspieltag gegen 
den FV Lörrach-Brombach 
eine Ukraine-Spendenaktion 
durchgeführt. Dabei spende-
te der Verein für die anwesen-
den 440 Zuschauer je einen 
Euro und rief diese dazu auf, 
darüber hinaus zu spenden. 
Insgesamt kam ein sensatio-
neller Betrag von 2.360,59 
zusammen, konnte der Verein 
nun auf seiner Homepage 
vermelden. Jede Spende sei 
mit einem Ukraine-Solidari-
tätsbutton belohnt worden, 
mit dem die Zuschauer bei 
diesem Spiel ihr Zeichen 
setzen konnten. Die Spende 
kommt laut dem Verein in vol-
lem Umfang dem Unterstüt-
zerkreis Flüchtlingshilfe Riela-
singen-Worblingen zugute. 
Wer aus der Gemeinde auch 
Hilfe leisten möchte oder 
sich persönlich beim Hel-
ferkreis einbringen möchte, 
kann sich gerne unter info@
ufrw.de oder über Telefon 
07731/919654 melden.

swb-Bild: of/Archiv

swb-Bild: FCRA

 swb-Bild: of

WOCHENSCHAU
16.03.2022 bis 23.03.2022

von Oliver Fiedler und Ute Mucha

Als ein Signal „Zurück 
in die Normalität“ sehen 
der Vertreter der Singe-
ner Handels und Stand-
ortmarketings den für 
den 3. April angesetzten 
verkaufsoffenen Sonntag 
„Singen Classics“, des-
sen Programm am Diens-
tag im Braun Möbel 
Center in der Südstadt 
vorgestellt wurde. 

von Oliver Fiedler

Denn diesmal werden sich dort 
die OldtimerfahrerInnen tref-
fen, um mit ihren  Gefährten 
gegen Mittag im Korso in die 
Innenstadt zu fahren, bevor 
dort die Ladentüren öffnen. 
Vor zwei Jahren musste die-
ses Event kurzfristig abgesagt 
werden, im letzten Jahr konn-
te die im Wechsel stattfinden-
de Leistungsschau im Singener 

Süden angesichts der schon im 
Herbst gesetzten Lockdown erst 
gar nicht geplant werden, sagte 
der Vorsitzendes des Singener 
Standortmarketings „Singen 
akiv“ Gerd Springe bei der 
Medienkonferenz am Dienstag 
im Möbelcenter, in den Tho-
mas Schach, stellvertretender 
Marktleiter eingeladen hatte. 
 Die Singen Classics können 
heuer zum 10. Mal in der gro-

ßen Einkaufsstadt zelebriert 
werden. Und der verkaufsoffe-
ne Sonntag ist dann auch gro-
ßer Auftakt für ein Programm 
bis in den Herbst, mit dem die 
Stadt wie in den letzten beiden 
Jahren für die Innenstadt als 
Treffpunkt mit Aufenthalts-
qualität werben möchte unter 
dem Motto „Herzlich wilkom-
men“. Eine größere Osternest-
aktion ist in Vorbereitung mit 

dem „City Ring Singen“, ver-
riet Cano-Centerleiterin Caro-
lin Faustmann, die zum ersten 
Mal nun bei „Singen Classics“ 
mitmachen kann. „Das wird 
ein großer Tag für den Einzel-
handel“ ist sich Singens OB 
Bernd Häusler sicher. Die Stadt 
unterstützt das Stadtortmar-
keting derzeit intensiv, um die 
Zentralität der Stadt auch über 
die Krise der letzten zwei Jahre 
zu erhalten. Philipp Künz als 
Vertreter des „City Ring“ freut 
sich, dass man nun endlich 
wieder gemeinsam Stärke zei-
gen dürfe. Hans Wöhrle vom 
Einzelhandelsverband signali-
sierte: Nun biete die Stadt wie-
der Flair. Dirk Oehle von der 
„IG Singen Süd“ als Vertreter 
des Gewerbegebiets unterstrich, 
dass der Zusammenhalt stark 
gewachsen sei in der Krise, das 
neue „Wir-Gefühl“ wirke nun 
nach außen. Mehr zum Ver-
kaufsoffenen Sonntag gibt es 
in der nächsten Ausgabe.

Singen

„Zurück in die Normalität“

Sie freuen sich als Organisatoren besonders auf die 10. Auflage von 
Singen Classics mit Verkaufsoffenem Sonntag.swb-Bild: of of

Kompetenter Beistand 
in dritter Generation: 
Seit 85 Jahren sind wir 
immer für Sie da.

07731 99 7 50

- Anzeige -
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So hat es im Radolfzeller 
Milchwerk wohl auch 
noch nie ausgesehen. 
Ein großer runder Tisch 
wurde am Montagabend 
dort aufgebaut, um allen 
Positionen zur künftigen 
Hotelplanung im Herzen-
gelände oder Streuhau 
den gleichen Stellenwert 
zu geben. Über 50 
Teilnehmende, von den 
Fraktionen im Gemein-
derat, den betroffenen 
Anliegern bis zu den 
Vertretern des Bora-Ho-
tels als Investor, konnten 
ihre Argumente dabei 
austauschen.

von Oliver Fiedler

Es soll weitergehen in diesem 
Dialogprozess, kündige OB 
Simon Gröger schon in sei-
ner Begrüßung an. Das habe 
er ja schon im Wahlkampf so 
versprochen. Der Abend solle 
auch dazu dienen, den Inves-
toren des Bora-Hotels eini-

ges mitgeben zu können, wie 
es weitergehen könnte. Die 
von Gröger vorgestellte Karte 
spricht eine klare Sprache und 
die ersten nächsten Schritte 
seien schon festgezurrt. Schon 
in der nächsten Gemeinderats-
sitzung am 28. März soll fest-
gelegt werden, wie die Flächen 
des Streuhau als Landschafts-
schutzgebiet definiert werden 
sollen, um sie damit langfristig 
aus allen möglichen Nutzungen 
herauszunehmen.
Die Runde machte freilich deut-
lich, dass das vermutete Kon-
fliktpotenzial in diesem Gebiet 
ganz schön vielfältig ist, aber 
nicht unbedingt nur durch ein 
Hotel ausgelöst wird.
Die Skater befürchten, dass 
durch den neuen Standort Kon-
flikte entstehen mit einem neu-
en Hotel, das durchaus in die 
Nähe ihres Platzes rückt, den 
sie ja gerne erweitern und auch 
mit Flutlicht ausstatten wollen. 
Rainer Mauch vom Club der 
Wasserfreunde will natürlich, 
dass sein Verein an seinem 
angestammten Platz bleiben 
kann, trotz Naturschutz. Die 
Segelgemeinschaft Radolfzell 

als Nachbar wolle natürlich 
auch bleiben können, schon 
wegen der aktivierten Jugend-
arbeit als „große Familie“. Die 
Vertreter des NABUs waren 
vom Anfang an in Sachen 
Streuhau und Bodenseereiter 
sehr kritisch, schon weil es zur 
Aachmündung eben nicht weit 
ist als weiteres Schutzgebiet. 
Die örtliche BUND-Gruppe 
zeigte sich glücklich über die 
nun genommene Wende. Man 
würde aber gerne weiter gehen 
und das Gebiet unter Natur-

schutz stellen. Man habe schon 
in den 1970er Jahren gegen 
ein Tourismuszentrum votiert. 
Schon jetzt seien der Bereich 
und die Uferzone oder der Be-
reich Herzen überlaufen, wurde 
ergänzt.  Der Club Wäschbruck 
sieht sich als direkt betroffe-
ner Nachbar. Befürchtet wer-
de noch mehr Druck in Rich-
tung der Wasserflächen. Die 
Besucher des Hotels wollten 
natürlich ans Ufer, sagte der 
Vereinsvertreter. Das müss-
te gesteuert werden können. 

Der Eisenbahner-Sportverein 
würde auch gerne wissen, wer 
dann da alles ans Wasser wolle 
und befürchtet, dass man das 
Gelände zum Schutz sogar ein-
frieden müsste. „Wir brauchen 
eigentlich nicht noch mehr 
Tourismus.“ Die Windsurfer 
sind ja auch am Seezugang und 
zeigten sich etwas skeptisch, 
denn viele wollten an den See, 
wo es schon durch den Bier-
garten des Hotels und das Sau-
na-Areal Einschränkung gebe. 
Viele Vereinsmitglieder wollten 
im Sommer angesichts Überfül-
lung  gar nicht mehr kommen.
Die Naturfreunde, die sich 
als  „Urbesiedler“ des Herzen-
bereichs sehen, sehen auch  
Probleme und fordern eine Be-
suchersteuerung. Das „Tanke 
Haus am See“ beklagte, dass 
schon jetzt oft alles zugeparkt 
sei. Konzerte bei ihm hätten da 
schon ein Konfliktpotenzial. 
Das Bürgerforum Bauen will 
natürlich den Auwald erhalten 
sehen, und das Gelände aufge-
wertet. „Wir wollen hier einen 
sanften Tourismus fördern“, 
stellten die Vertreter dar. Den 
Angelsportverein interessiert 

die Parkplatzsituation, schon 
weil durch einen Hotelbau 
noch weitere Parkplätze weg-
fallen würden. Der Kanuclub 
hat aus seiner Sicht einen kri-
tischen Blick schon in Richtung 
Herzenbad wegen Vermüllung 
und auch Überbelegung.
Die Vertreter des „Bora“ sag-
ten, dass man mit der nun an-
gebotenen Alternative leben 
könne, auch mit dem Skater-
platz. Die große Skepsis der 
Vereine habe ihn freilich über-
rascht, gestand Bernd Schuler. 
Man habe die erste Planung im 
Streuhau deswegen gemacht, 
weil das Gelände als geeignet 
eingestuft worden sei. Die neue 
Variante könne aber nun auch 
in der Nachbarschaft der Hote-
lanlage geschaffen werden, so-
dass man hier sogar eher eine 
Einheit schaffe.
Der Vertreter des Landratsamts 
verwies darauf, dass Land-
schaftsschutz natürlich eine 
Bestandssicherung der beste-
henden Anlage bedeute. Di-
rekt im Anschluss an das nun 
diskutierte Gebiet beginnt das 
Naturschutzgebiet Radolfzeller 
Aachmündung.

Radolfzell

Das Konfliktpotenzial im Herzengelände ist vielfältig

Beeindruckend groß der „Runde Tisch“ im Radolfzeller Milchwerk, 
der hier auch vielen Positionen Raum geben musste am Montag-
abend.  swb-Bild: of

Eine Magnolie, seit über 
1.000 Jahren Königin der 
Ziergehölze im Frühjahr, 
löst späte Schatten des 
1.000-jährigen Reiches in 
Radolfzell ab. 

von Bernhard Grunewald

Bürgermeisterin Monika Laule 
nahm am Freitagnachmittag im 
Beisein zahlreicher Bürgerin-
nen und Bürger sowie örtlicher 
Gemeinderäte die offizielle Um-
benennung der bisherigen „Let-
tow-Vorbeck-Straße“ in „Magnoli-
enstraße“ vor. Sie erinnerte an die 
lange Vorgeschichte dieses „histo-
rischen Schrittes“, denn noch 2013 
wurde eine entsprechende Be-
schlussvorlage zwar wegen Stim-
mengleichheit im Gemeinderat ab-
gelehnt. Aber dem unermüdlichen 
„Arbeitskreis Erinnerungskultur“ 
um Siegfried Lehmann, Norbert 
Lumbe und Hildegard Bibby ge-
lang es über die Jahre, einen Be-
wusstseinswandel zu befördern. So 
stimmte der Radolfzeller Gemein-
derat am 30. November 2021 ei-
nem interfraktionellen Antrag zur 
Umwidmung bei einer Gegenstim-
me zu. Zentrale Argumente hatte 
die Konstanzer Historikerin Heike 
Kempe bereits 2013 mit einem ers-
ten Gutachten geliefert, nachdem 
der preußische General Paul von 
Lettow-Vorbeck zentral am Völ-
kermord der Kolonialkriege betei-
ligt war. Er befehligte von 1914 bis 
18 die sogenannte „Schutztruppe“ 
in Ostafrika und sorgte mit seiner 
Strategie der „verbrannten Erde“ 
für Hunderttausende von zivilen 
Opfern unter der Bevölkerung. 
Brutal und menschenverachtend 

schlug er nach Ende des Kaiser-
reiches nicht nur die Hamburger 
„Sülze-Unruhen“ nieder, sondern 
stand 1920 mit an der Spitze des 
Kapp-Lüttwitz-Putsches gegen die 
junge und demokratische Weima-
rer Republik, die nur durch einen 
von Carl Legien organisierten ge-
werkschaftlichen Generalstreik ge-
rettet werden konnte. Hitler selbst 
ehrte Lettow-Vorbeck vier Tage 
vor dem Überfall auf Polen am 27. 
August 1939 mit dem „Charak-
ter eines Generals der Infanterie“. 
Auch nach 1945 blieb er nach-
weislich antidemokratisch und 
rassistisch und verteidigte zeitle-
bens die Vernichtungsstrategie ge-
gen die Herero und Nama, was die 
Bundesregierung im Mai 2021 als 
Völkermord anerkannte. Auf die-
sem Hintergrund erfolgte im glei-
chen Jahr ein zweites aktualisier-
tes Gutachten durch Kempe, dem 
der Gemeinderat nun vollends 
Rechnung trug. Laule dankte ihr 
ausdrücklich, wie auch dem Ar-
beitskreis. „Wir können nun froh 

und glücklich darüber sein, dass 
der Straßenname ‚Lettow-Vorbeck‘ 
in Radolfzell mit dem heutigen 
Tag Geschichte ist“ – die alten 
Schilder sind nun in das Stadtar-
chiv gewandert. Auch ein neuer 
Name wurde nicht sogleich ge-
funden: Die befragten Anwohner 
hätten gerne in der „Ahornstraße“ 
gewohnt, aber dieser Vorschlag 
scheiterte am „Ahornweg“ in 
Böhringen – zu ähnlich! So setz-
te sich in einer Anwohner-Ab-
stimmung mit „Magnolienstraße“ 
mehrheitlich ein Vorschlag von 
Erika Konhäuser durch, der die 
Freude unter dem neuen Stra-
ßenschild anzusehen war. Laule 
dankte allen Beteiligten für ihre 
engagierte Beteiligung am demo-
kratischen Prozess der Namensfin-
dung. Zahlreiche Bürgerinnen und 
Bürger verfolgten anschließend 
die symbolische Einpflanzung ei-
ner Magnolie an der Einmündung 
zur Altbohlstraße – dies in der 
Hoffnung „auf prachtvolle Blü-
ten“, so die Bürgermeisterin.

Radolfzell

„Der General wird durch eine 
Pflanze ersetzt“

Nun ist am Freitagabend ganz offiziell aus der Lettow-Vorbeck-Stra-
ße in Radolfzell die Magnolienstraße geworden. Im Bild Elisabeth 
Burkart (Freundeskreis Asyl), Hildegard Bibby (Leiterin Stadtar-
chiv), Siegfried Lehmann (Freie Grüne Liste), Norbert Lumbe (SPD), 
Monika Laule (Erste Bürgermeisterin), Heike Kemper (Historikerin, 
KN) und zwei fleißige Mitarbeiter.  swb-Bild: Grunewald

Der Förderverein der Pe-
ter-Thumb-Schule ruft am 
kommenden Wochenende, 
25./26./27. März, zu einer 
Sponsoring-Müllsammelaktion 
auf. Eine Aktion, die bereits 
für 2021 geplant war und wie 
so vieles pandemiebedingt ver-
schoben wurde – und nun im 
März 2022 stattfindet!
Daher sollte man sich nicht 
wundern, wenn demnächst 
Schülerinnen und Schüler der 
Peter-Thumb-Schule an der Tür 
klopfen und bitten, die Schü-
lerschaft bei dieser Aktion fi-
nanziell zu unterstützen. Auch 
sollte man sich nicht wundern, 
wenn an dem besagten Wo-
chenende Familien und Samm-
lerteams in der Gemeinde und 
Umgebung unterwegs sind und 
Landschaft und Orte von Abfall 
erlösen.
Lange besteht der Wunsch, ein 
kleines Sport- bzw. Fußballfeld 
neben der Schulaula zu errich-
ten. Dieses Ziel möchten die 
Schule und der Förderverein 
nicht aus den Augen verlie-
ren. Und was bietet sich besser 

an als die Themen „Müll“ und 
„Umweltschutz“, die die Schü-
ler in den verschiedenen Klas-
senstufen und Lerngruppen im 
Schulalltag immer wieder be-
arbeiten, mit einer Beteiligung 
der Familie, der Bürger, der 
Gemeinde – der Sponsoren zu 
verbinden.
Am Sonntag, 27. März, wird 
das Gesammelte auf dem Süd-
hof der Peter-Thumb-Schule 
von 16 bis 18 Uhr gewogen 
und ausgestellt. Voraussicht-
lich bis Mittwoch, 30. März, 
wird der gesammelte Müll zu 
besichtigen sein. Die Lerngrup-
pe 6 sammelte bereits vor den 
Fastnachtsferien und der Haus-
meister transportierte einen bis 
obenhin gefüllten PKW mit 
Müll. Man darf also gespannt 
sein! Und falls man noch einen 
Sponsorenbrief benötigt und 
einer Sammlerin bzw. einem 
Sammler aushändigen möchte 
oder einfach den Förderverein 
unterstützen möchte, ist dieser 
auf der Schulhomepage  unter 
der Rubrik „News“ zu finden.
 Pressemeldung

Hilzingen

Weg mit dem Müll!

Martin Dreher, Ulf Spitzer, Birgit Wahl, Matthias Zimmerlin, Ma-
nuela Trapani, Martin Trinkner und Schülerinnen und Schüler der 
PTS (von links) von einer Aktion aus dem Jahr 2021. Für das Foto 
wurden die Masken abgenommen. swb-Bild: Lothar Hehmann

Trotz prächtigem Frühlings-
wetter konnten sich der Mu-
sikverein Hilzingen und die 
Musikschule Westlicher Hegau 
über viele Besucher bei ihrem 
kurzfristig anberaumten Be-
nefizkonzert vor und in der 
Kirche St. Peter und Paul am 
Sonntagnachmittag freuen. 
Gestartet war der Musikverein 
Hilzingen unter freiem Himmel 
mit einer auch nachdenklichen 
musikalischen Runde, bei der 
allerdings doch etwas räumli-
che Distanz herrschte aufgrund 
fehlender Sitzmöglichkeiten 
auf dem neuen Dorfplatz, was 
auch dem Umstand geschuldet 
war, hier nun kein wirkliches 
Platzkonzert anbieten zu kön-
nen. Jugendmusikschulleiter 
Arpad Fodor freute sich trotz-
dem über das gewaltige Inter-
esse an dem Anlass.
Man wolle hier Farbe beken-
nen, unterstrich er in seiner Be-
grüßung. Und in dieser Sache 
sei er sozusagen im gleichen 
Takt mit dem Vorsitzenden der 
Musikschule, Franz Moser, auf 
die Idee für ein Konzert in die-
rem Rahmen gekommen. 
Und die an diesem Nachmittag 
gesammelten Spenden wolle 
man durch die Flucht aus der 
Ukraine in Not geratenen Kin-
dern zur Verfügung stellen. 
Festlicher konnte es dann in 
der Kirche selbst werden, wo 
LehrerInnen und SchülerInnen 
der Musikschule eine Stunde 
lang auch die Freude an der 
Musik durch ihre Spiel vermit-
telten, die als Botschaft in das 
vom Krieg geschüttelte Land 
gesandt wurde. Auch in Hilzin-
gen sind bereits Geflüchtete aus 
der Ukraine untergekommen.  
 Oliver Fiedler

Hilzingen

Musik als Zeichen 
für die Welt
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Ausgerüstet mit Greif-
zange, Abfallkübel, 
Müllsäcken und Hand-
schuhen waren am 
Samstag viele Gailin-
ger unterwegs, um an 
verschiedenen Plätzen in 
der Hochrheingemeinde 
achtlos weggeworfenen 
Müll aufzusammeln. 

von Achim Holzmann

In Zusammenarbeit mit der 
Gemeindeverwaltung organi-
sierte die BUND-Ortsgruppe 
einen Cleanup-Day und freute 
sich über die rege Beteiligung 
aus der Bevölkerung. Etwa 140 
Personen wurden in 15 Grup-
pen aufgeteilt, die je einen 
zugeteilten Bereich absuch-
ten. Mehr als zwei Kubikmeter 
Müll wurde im Anschluss bei 
der Hochrheinhalle auf einen 
bereitgestellten Anhänger ver-
laden und fachgerecht der Ent-
sorgung zugeführt. Der Clea-
nup-Day war ein voller Erfolg, 
war das Fazit.
„Es ist schon erstaunlich, was 
verantwortungslose Menschen 
achtlos in der Natur entsor-
gen“, sagte Bürgermeister 

Dr. Thomas Auer und für die 
BUND-Ortsgruppe bedankte 
sich Vorstandsmitglied und 
Gemeinderat Hannes Vehrke 
bei den Beteiligten. Er sagte: 
„Zahlreiche freiwillige und eh-
renamtliche Helfer haben mit 
einem unglaublichen Engage-
ment einen großen Beitrag 
geleistet, um unsere Welt ein 
bisschen schöner und besser zu 
machen.“
Für den Cleanup-Day hatten 
sich viele Kinder der Hochr-
heinschule mit ihren Eltern, 
Kinder und Jugendliche des 
Internats Friedrichsheim, 
Mitglieder der Narrenzunft, 
der DLRG, der Mountainbi-
ke-Freunde, des BUND sowie 
etliche Bürger der Gemeinde 
angemeldet. Gesammelt wur-
de unter anderem im Kurgar-
ten bei den Grünanlagen, beim 
Parkdeck und am Kinderspiel-
platz. Weitere Sammelberei-
che waren die  Grillstellen am 
Ramsener Blick und beim jüdi-
schen Friedhof,  in und um den 
Rheinuferpark, bei der Hochr-
heinhalle, im Schulareal, beim 
Gemeindefriedhof und in den 
Waldgebieten am Ortseingang 
und rund um den Ortskern.
Beim Ortseingang an der L 190 
musste sogar ein Extraanhän-

ger organisiert werden. Die 
Helfer fanden dort alte Fens-
terrahmen, einen ausgedienten 
Bürostuhl, einen weggeworfe-
nen Rasentrimmer, Autoreifen, 
Autofelgen und Radkappen. 
Die Freiwilligen zeigten sich 
gleichzeitig erfreut und er-
schrocken über die große Men-
ge Müll, die gefunden wurde.
Die Sammelaktion endete hin-
ter der Hochrheinhalle mit 
einem kleinen von Gönnern 
und Sponsoren ermöglich-
ten Imbiss und Bürgermeister 
Dr. Thomas Auer unterstrich 
die gute Zusammenarbeit mit 
dem BUND bei verschiedenen 
Projekten wie der arbeitsin-
tensiven Pflege des jüdischen 
Friedhofs, dem Warentausch-
tag, dem anstehenden Projekt 
der Biotopvernetzung und 
beim Cleanup-Day.
Auer bezifferte die jährlichen 
Kosten der Straßenmeisterei für 
die Abfallsammlung entlang 
den Straßen und die des Ge-
meindebauhofs auf zusammen 
etwa 15.000 Euro. Geld was 
der Allgemeinheit fehlt, Geld 
was für Sinnvolleres eingesetzt 
werden könnte, übrigens auch 
für diejenigen, die den Müll 
leichtfertig oder sogar vorsätz-
lich entsorgen, meinte Auer.

Gailingen

Gailingen räumt auf!

Eine ganze Menge Müll kam am Sammelpunkt Hochrheinhalle beim Gailinger „Cleanup-Day“ zusam-
men. 140 Helfer hatten sich daran erfreulicherweise beteiligt.  swb-Bild: Holzmann

Große Vorhaben sol-
len natürlich mit einem 
großen Akt begonnen 
werden. Bürgermeister 
Patrick Stärk konnte zum 
symbolischen Spaten-
stich für das größte 
kommunale Investitions-
projekt der Gemeinde 
Mühlhausen-Ehingen am 
Mittwoch sogar Landrat 
Zeno Danner begrüßen, 
der ja auch zu einem 
großen Teil an der Bau-
maßnahme beteiligt ist, 
nämlich der Kreisstraße 
6127 selbst, die dann 
bis zum späten Herbst 
2023 auch für ein ganz 
neues Fahrgefühl sorgen 
wird. 

von Ute Mucha

Gesamtkosten von 5,5 Milli-
onen Euro sind für das Pro-
jekt veranschlagt, informierte 
Bürgermeister Patrick Stärk 
zum offiziellen Spatenstich 
am Mittwochmorgen. 3,3 Mil-
lionen Euro davon muss die 
Gemeinde stemmen, bekommt 
dafür Zuschüsse von 1,53 Mil-
lionen Euro für das insgesamt 
1,3 Kilometer lange Straßen-
stück, unter dem die Leitun-
gen für Wasser und Abwasser 
erneuert werden müssen und 
auch schon angepasst werden 
auf das immense Hochwasse-
rereignis vom letzten Sommer. 
Der erste Bauabschnitt, der bis 
Herbst abgeschlossen sein soll, 
schlägt mit rund zwei Milli-
onen Euro zu Buche und ist 
rund 640 Meter lang, erst im 

nächsten Frühjahr wird dann 
nach einer Winterpause auf 
dem zweiten Bauabschnitt wei-
tergebaut, informierte Stärk 
die Gäste des Ereignisses. 

Bürgermeister Patrick Stärk 
dankte seinem Amtsvorgänger 
Hans-Peter Lehmann, der diese 
immens wichtige Baumaßnah-
me eingefädelt hatte und die 

im Wahlkampf vor einem Jahr 
ganz treffend von Gemeinderat 
Eugen Küchler als „ordentlicher 
Schluck aus der Pulle“ tituliert 
wurde.

Den Beweis der Notwendigkeit 
dieser Sanierung führte Pat-
rick Stärk mit einer Schraube 
vor, die er von Wassermeis-
ter Heiko Straub beim letzten 
Rohrbruch als „Corpus Delicti“ 
bekam: „Herr Landrat, da sind 
wir froh, dass nicht noch die 
Kreisarchäologie eingeschaltet 
werden musste“, präsentierte er 
das völlig verrostete Teil. 
Vor drei Jahren wurden mit der 
Beauftragung an das Ingeni-
eurbüro Reckmann die ersten 
Weichen gestellt, blickte Stärk 
zurück. Im März 2021 konnte 
noch unter HP Lehmann die 
entscheidende Vereinbarung 
mit dem Landkreis getrof-
fen werden, der für die Straße 
selbst zuständig ist. Im Febru-
ar konnten die Arbeiten an das 
Unternehmen Strabag vergeben 
werden.

Mühlhausen-Ehingen

Der „ordentliche Schluck aus der Pulle“ hat begonnen

Auf dem Bild sind von links: Günter Feuerstein, Fa. Strabag; Andreas Broß, Ing. Büro Reckmann; 
Bürgermeister Patrick Stärk; Landrat Zeno Danner; Eike Reckmann, Ing. Büro Reckmann; Daniel 
Schrodin, Landratsamt Konstanz; Altbürgermeister und Kreisrat Hans-Peter Lehmann beim symboli-
schen Spatenstich auf hartem Grund.  swb-Bild: Gemeinde

Das Festkonzert zum 30. 
Geburtstag der Stocka-
cher Meisterkonzerte, 
das ohnehin schon durch 
die Corona-Beschränkun-
gen im letzten Frühjahr 
nachgefeiert werden 
musste, wurde nun von 
den Kriegshandlungen in 
der Ukraine überschattet. 

von Oliver Fiedler

Denn eigentlich hätte ja schon 
zum Neujahrskonzert für den 
Start in dieses Jahr die Staat-
sphilharmonie Lemberg (Lviv) 
kommen sollen, was wegen 
der damaligen Reisebeschrän-
kungen einfach nicht ging. 
Und auch der „Nachholtermin“ 
steht derzeit in den Sternen, 
angesichts des vor drei Wochen 
erfolgten Angriffs von Putins 
Truppen auf das Nachbarland. 
Bürgermeister Rainer Stolz wie 
auch der Initiator der Meister-
konzerte, Georg Mais, der hier 
an dem Abend unter seinem 
Dirigat das Kurpfälzische Kam-
merorchester Mannheim prä-
sentieren konnte, gemahnten in 
ihren Ansprachen an den Frie-
den und gedachten der vielen 
Opfer, die dieser sinnlose Krieg 

schon gefordert hat, nebst in-
zwischen Millionen Flüchtlin-
gen. Man stehe mit den Mu-
sikern in Kontakt. Sie wollten 
in ihrer Heimatstadt bleiben, 
auch wenn ihr Konzertsaal der-
zeit Schutzraum für zahlreiche 
Flüchtende geworden sei. Ge-
org Mais widmete die Zugabe 
des Konzerts dann auch dem 
Lied, was er beim Telefonat im 
Hintergrund aus Lemberg ge-
hört hatte: „Moon River“.
Zuvor hatte das Kammeror-
chester unter Georg Mais musi-
kalisch Zeichen setzen können, 
um etwas Freude zu bereiten 
in dieser doch schweren Zeit. 
Mit den Interpretationen Schu-
manns über Bach in Fugen-
form, dem so stimmungsvollen 
Hornkonzert Nr. 2 von Joseph 
Haydn zum Finale, dem sehr 
virtuos in eine Orchesterfas-
sung durch Georg Mais gestal-
teten „Italienischen Konzert“ 
von Johann Sebastian Bach 
wurde die Freude auf Hoffnung 
sehr deutlich spürbar. Ein wirk-
licher Genuss für die Besucher 
des in zwei Ausführungen aus-
verkauften Konzerts. Und viel-
leicht kann zum kommenden 
Neujahr schon wieder unter 
friedlicheren Bedingungen das 
Orchester aus Lemberg in den 
Hegau kommen.

Stockach

In Gedanken bei den 
Freunden

Georg Mais bei seinem Dank ans Publikum auf der Bühne des Bür-
gerhauses Adler-Post am Freitagabend.  swb-Bild: of

Am vierten Fastensonntag, den 
27. März um 18.30 Uhr findet 
eine freudige Orgelvesper in 
der Stadtkirche St. Nikolaus 
in Aach statt. Wieder einmal 
kann man im Rahmen einer 
Vesper die vielfältigen Klang-
möglichkeiten der Aacher Orgel 
genießen, lädt die Gemeinde 
ein.  Michael Risch, inzwischen 
hauptamtlicher Organist der 
Basilika Neu St. Johann im 
Toggenburg, bereichert die Ves-
per diesmal mit der bekannten 
Toccata d-moll von Johann Se-
bastian Bach, BWV 565.
Außerdem kommt die Jugend 
zum Zug: Mia Fuchs auf dem 
Cello und Fabienne Regens-
bogen auf dem Klavier spielen 
von Pierre de Paepen (ca. 1669 
– 1733) ein Allegro non troppo, 
von Giuseppe Sammartini (ca. 
1693 – 1740) das Mouvement 
d‘une Sérénade und eine Tocca-
ta von Berthold Hummel (1925 
– 2002). Beide jungen Damen 
sind Schülerinnen der Jugend-
musikschule westlicher Hegau.
Das Datum für diese Orgelves-
per gibt doppelten Anlass zur 
Freude: Zum einen steht der 
vierte Fastensonntag unter dem 
Motto Lätare – freu dich. In 
der Vorfreude auf das Ende der 
strengen Fastenzeit wird der 
Altar mit Rosen geschmückt. 
Zum zweiten wurde am Freitag 
zuvor das Hochfest der Verkün-
digung des Herrn gefeiert, an 
dem er Engel Gabriel bei Maria 
erschien.

Aach

„Freudige 
Orgelvesper“ 

Mia Fuchs auf dem Cello und 
Fabienne Regensbogen auf dem 
Klavier bieten Leckerbissen zur 
Orgelvesper an Lätare.
  swb-Bild: Storch
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P. Güntert, Tel. 0 77 32/5 70 36

Klaus Heinemann
Malermeister
Staatl. geprüfter Gestalter
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GEMEINSAM STARK -
MIT IHRER HILFE
DAMIT KRANKE KINDER 
LÄCHELN.

Mehr Infos unter:
HEGAUHELDEN e.V.

www.hegauhelden.de

Spendenüberweisung
GiroCode / Bank APP

Führerschein weg?
Sie müssen zur MPU,

Sie brauchen eine Abstinenzkontrolle ?
Bei mir sind Sie richtig.

Praxis für Verkehrsmedizin
Helmut Schreiner,  Arzt

Tel. 0170 9683353
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Katzen- &
Hundebetreuung mit  

www.sylvias-hundesitting.de
sylvia.seyfarth@yahoo.de
Tel. 0  77  31 / 5  91  81  10

NEUERÖFFNUNG
Hundephysiotherapie 

Sylvia Hetzel
Härtleweg 11 | 78333 Stockach

Tel. 0171-9421603
www.hundephysio-hetzel.de
Wir freuen uns auf Sie und 

Ihren Hund!

MANFRED

STUCKATEURMEISTERBETRIEB

Schimmelpilz + Brandsanierer
Bauberater KdRo
Putz & Farbe • Reparaturen • Trockenbau
Wärmedämmung • Altbau-Renovierung

Tel. 0 77 32 / 97 02 50
Mobil: 0171 - 497 34 46

Martin-Luther-Straße 19 • 78315 Radolfzell
manfred.brunner@arcor.de
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Das Unternehmen „Buch Greu-
ter“ mit Sitz in Singen übergibt 
seine vier Buchhandlungen in 
Radolfzell, Singen, Rottweil und 
Tuttlingen zum 1. Juli dieses 
Jahres an die „Buchhandlung 
Rupprecht“ mit Sitz in Vohen-
strauß (bei Weiden in der Ober-
pfalz). Darüber informierte Buch 
Greuter am Freitag per Medien-
mitteilung.
Nachdem es keine familieninterne 
Nachfolge im Unternehmen gebe, 
habe man nach einem kompeten-
ten Nachfolger aus der Branche 
gesucht, wurde nun informiert. 
Inhaber Christoph Greuter, der 
die 1951 gegründete Buchhand-
lung in dritter Generation führt, 
sieht innerhalb eines größeren 
Filialunternehmens mit einer ef-
fizienten Organisation die besten 
Zukunftschancen für die vier 
Buchhandlungen, die in die bis-
her 46 Filialen umfassende Struk-
tur der Buchhandlung Rupprecht 
eingebunden werden könnten. 
Bislang ist „Rupprecht“ fast aus-
schließlich in Bayern vertreten, 
führt aber interessanterweise die 
Standorte von Buch Greuter in 
seiner Homepage auf. Besonders 
wichtig sei der langfristige Erhalt 
der Arbeitsplätze, den Christoph 
Greuter laut der Mitteilung in 
einer größeren Filialstruktur am 
besten gewährleistet sieht. Die 
Buchhandlung Rupprecht werde 
auch fast alle der aktuell rund 40 
Mitarbeitenden in den vier Fili-
alen übernehmen. Aufgrund der 
sehr ähnlichen Firmenphiloso-
phien seien sich Christoph Greu-
ter und Johannes Rupprecht, 
Geschäftsführer der ebenfalls 
inhabergeführten Buchhand-
lung Rupprecht schnell über den 

Firmenübergang einig gewor-
den.  So werde sich auch für die 
Kundinnen und Kunden kaum 
etwas ändern, ist sich Christoph 
Greuter sicher. Sowohl die be-
währten Teams in den einzelnen 
Standorten, und die jeweiligen 
Filialleitungen, als auch die zahl-
reichen Serviceleistungen blie-
ben erhalten wie bislang. Auch 
Firmenkunden würden durch 
die Buchhandlung Rupprecht 
weiterhin bestens betreut. Natür-
lich sollen auch künftig Ausbil-
dungsplätze angeboten werden. 
Buch Greuter habe im Laufe der 
70 Jahre Firmengeschichte über 
120 Azubis zu Buchhändlern 
und Buchhändlerinnen ausge-
bildet – und viele der ehemali-
gen Azubis sind heute Mitarbei-
tende. In der Vor-Corona-Zeit 
richtete Buch Greuter zahlreiche 
Veranstaltungen mit hochkaräti-
gen Autorinnen und Autoren zu 
den unterschiedlichsten Themen 
aus. Viele große Namen haben 
schon bei Buch Greuter gelesen 
und ihre Bücher vorgestellt. Das 
war durch die Lockdowns abge-

rissen gewesen, doch machten 
die Mitarbeiter eine Menge sehr 
positiv bewertete Experimente, 
um trotz der ganzen Versionen 
von Kontaktbeschränkungen 
nah am Leser bleiben zu kön-
nen. Das Unternehmen wurde 
im Jahr 2020 mit dem Deutschen 
Buchhandlungspreis ausgezeich-
net, schon 2015 gab es, vor al-
lem durch die Verknüpfung von 
digitalem und analogem Han-
del, den „Zukunftspreis Handel 
in Baden-Württemberg“. Dieses 
Niveau werde auch nach der 
Übernahme durch die Buchhand-
lung Rupprecht gepflegt, ebenso 
wie die sehr eigenständige Ar-
beitsweise aller Mitarbeitenden, 
die ja durch ihre Verankerung 
in der Region eine Stärke der 
Buchhandlung sind. „Es hat von 
Anfang an alles gut zusammen-
gepasst. Daher sehe ich in der 
Buchhandlung Rupprecht einen 
sehr guten Nachfolger!“, fasst 
Christoph Greuter in der Mittei-
lung die Gespräche zusammen, 
die nun zur Übernahme führten.
 Pressemeldung/of

Singen

Aus „Buch Greuter“
soll „Rupprecht“ werden

Christoph Greuter gab am Freitag die Übernahme von „Buch Greu-
ter“ durch das oberpfälzische Unternehmen „Rupprecht“ zum 1. 
Juli bekannt.  swb-Bild: of/Archiv

Am Freitag konnte die 
Volksbank/Gestalter-
bank per Videokonfe-
renz durch die beiden 
Vorstände Joachim 
Straub und Markus Dau-
ber ihre Bilanz für 2021 
für ein „weiteres Jahr vol-
ler Herausforderungen“ 
vorstellen. Denn es gab 
ja nicht nur die Corona-
krise mit ihren Nachwe-
hen, dazu kamen in der 
Folge noch die ganzen 
Lieferengpässe und die 
Rückkehr der Inflation. 

von Oliver Fiedler

Aber man habe in diesem Um-
feld höchst erfolgreich agiert, 
wurde bekannt geben. Was die 
Prognose für dieses Jahr be-
trifft, so blieb dieses Blatt bei 
der Medienkonferenz jedoch 
noch leer. Der Jahresbeginn 
2022 habe noch Hoffnungen 
geweckt, doch es zeichne sich 
ein weiteres Jahre der Krise und 
der Unsicherheiten durch den 
Krieg in der Ukraine ab. Man 
gehe inzwischen auch davon 
aus, dass die Inflation doch ein 
längerer Effekt würde. „Da gilt 
es für die Wirtschaft wie auch 
uns als Bank ,auf Sicht‘ zu fah-
ren“, so Joachim Straub. Doch 
man gehe in sehr guter Ver-
fassung in dieses Jahr hinein, 
wurde bekräftigt.
Dafür sprechen auch die Zah-
len, die hier in der Bilanz vor-
gelegt wurden. Mit einem be-
treuten Kunden-Kreditvolumen 
von 8,08  Milliarden Euro (+ 

12,07 Prozent), einem betreu-
ten Kunden-Anlagevolumen 
von 10,09 Milliarden Euro (+ 
13,75 Prozent), 960 Mitarbeite-
rInnen sowie einer Bilanzsum-
me von 10,76 Milliarden Euro 
(+ 18,76 Prozent) ist die Volks-
bank eG – Die Gestalterbank 
damit klar die Nummer eins 
in Baden-Württemberg. Das 
zweite Corona Jahr habe viele 
Erwartungen übertroffen, sagte 
Joachim Straub. Auch sei eine 
befürchtete Insolvenzwelle in 
Folge der Corona-Lockdowns 
sei eigentlich erst mal ausgeb-
lieben. Mit ihrem Wachstum 
habe die Gestalterbank auch 
die Zahlen des Verbands, bei 
dem ein Wachstum von sieben 
Prozent vermeldet wurde, deut-
lich überschritten. „Wir sind 
da eine eigene Dimension“, 
so Markus Dauber. Durch das 
Wachstum im Kreditgeschäft 
hat die Volksbank die Zinser-
träge ordentlich steigern kön-
nen. Zusammen mit reduzier-
ten Zinsaufwendungen, einem 
gestiegenen Ergebnis bei den 
Eigenanlagen stieg der Zins-

überschuss um 11,68 Prozent  
auf 154,51 Millionen Euro. Der 
Provisionsüberschuss ist mit 
6,84 Prozent auf 60,47 Milli-
onen Euro erneut gestiegen. 
„Unterm Strich“ steigt das Be-
triebsergebnis vor Bewertung 
um 14,2 Prozent auf 89,22 
Millionen Euro. Freuen können 
sich die Mitglieder, deren Zahl 
im letzten Jahr um über 5.700 
neue Anteilseigener angestie-
gen ist auf nun 117.000: Sie 
werden nach der für den 7. Juli 
angesetzten Vertreterversamm-
lung zur Basisdividende von 
drei Prozent ein halbes Prozent 
Bonus dazubekommen. Insge-
samt 5,9 Millionen Euro sollen 
ausbezahlt werden. Erstmals 
können Mitgliedern Anteile 
bis 20.000 Euro zu zeichnen, 
als langfristige Geldanlage. 
Mit der Vertreterversammlung 
könnte die „Gestalterbank“ um 
einen Sprengel wachsen, nach-
dem man mit der Volksbank 
Rhein-Wehra (Rheinfelden) 
Sondierungsgespräche startete. 
Da sei man auf einem guten 
Weg, wurde vermeldet.

Villingen/Offenburg

Hoffnungsvoll begonnen –
doch nun ohne Prognose

Der Vorstand der Gestalterbank vertritt nun die größte Volksbank 
in Baden-Württemberg und ist mit Baukrediten auch außerhalb 
seines Geschäftsgebiets als Wachstumstreiber aktiv.  swb-Bild: 
Gestalterbank
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Hadwigstr. 1 in Singen, 
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 Singen VorFreude



UNTERRICHT

ZUM VERLIEBEN
Ich 40 Jahre 
suche Frau ab 40 Jahre, Tel. 0152-
28277088

EINFACH SO
Nette Dame 
hat mir geholfen mein Pkw zu finde in
der Tiefgarage Gambrinus in Singen,
bitte melden 0157-71740045

DACIA
Dacia Duster Allrad

TCe Prestige, EZ 12/2016, 45951
KM125 PS, Comfort-Ausst., Leder,
Bordcomputer, Navi, Klima uvm. VB
€ 13.300,00. T:0171/5827351

MERCEDES
MB C 180 Kompressor
BJ 2006 - 233000km 1.HandTüv
06.2023 Fahrbereit . 8 fach bereift
auf Aluf. Anhängerkupplung VB 2900
Euro. Tel.07771 63392

OPEL
Cabrio - Opel Tigra
BJ 6/2005, 125PS, 113.000km,
schwarz, 2.Hd., VB 3.460€, Mobil:
0171/2024969

SONSTIGE MODELLE

WOHNWAGEN / -MOBILE

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

Wohnwagen TEC 490
TÜV neu, 4 Schlafpl. Markise,
Mod.2000 reisefertig ! VB 5.500 €
0176-54449729

KFZ.-ZUBEHÖR
Komplett Räder

SMART 453 Michelin 165/65R 15
Räder zu verkaufen.100€. Anfragen
an zoubir@antar-sadouki.de

4 Räder 195/65 R 15 

LM Felgen LK 100 für VW, Audi, Seat,
Skoda. VB 189€. T:0151/25946836

GRUNDSTÜCKE
Suche Ackerland
Hobbylandwirt sucht Ackerland (0,5 -
1 ha) zum Kaufen o. Pachten, für Ge-
müseanbau, im Umkreis Böhringen.
Tel. 017696973937

Schrebergarten 
Kl. Familie sucht Schrebergarten /
Hobbygarten in und um Nenzingen
zum kaufen /pachten. 01702866221

Landmädel sucht Hof
Suche Hof z.Übernahme in Kr. Mett-
mann/Wuppertal 015152443612

Suche Haus/Bauplatz
Ehepaar sucht EFH oder Bauplatz
im Grossraum Singen/Engen.
Finanz. ges. Biete 5 Tsd Euro bei er-
folgreicher Vermittlung. E-Mail:
os.steiner13@gmail.com

GARAGEN/STELLPLÄTZE
Stellplatz, Si., bewacht,
überdacht, mit Infrastruktur, H: 4 m,
zu vermieten, Tel. 0163-9227287

Garage Singen
Hegaustr. Doppelparker unten 50
Euro/Monat 0172/7566605

Garage/Halle gesucht
Suche kl. Halle / Garage zum Oldti-
mer unterstellen und daran schrau-
ben in Böhringen + Umkreis. E-Mail:
maxleberecht@web.de, Tel: 0173-
6337829

FUNDGRUBE
Kenwood Fleischwolf
MG 510, sehr guter Zustand. 80 Euro.
07731/53177

Brautkleid

Brautkleid Gr.36,Orginalzustand unge-
tragen,mit Reifrock günstig/VB abzu-
geben. Zuschriften unter 117535 an
das SWB, Pf. 320, 78203 Singen

Ankauf Modellbahn
Ankauf von Modelleisenbahn Samm-
lungen privat.0152 27071073

Spiegel-Schiebetüren
2 St. Spiegelglas je 110cm Br.238cm
H., Laufrollen + Schiene für Atelier,
Flur. Abholg. Singen 80,- € Tel.07731-
7964277

FAHRRÄDER
Fahrrad Akku
funktionstüchtig, mit Ladegerät für
mein älteres e-bike Marke Flyer ge-
sucht: Panasonic, 26V, 12 bis
max.20Ah.Tel.: 07738/ 923950

ZU VERSCHENKEN
Wohnwand Rustikal
Rustikale Wohnwand H: 210cm, B:
295cm an Selbstabholer zu verschen-
ken. Tel.: 015122459070

MIETGESUCHE

1 ZIMMER

2 ZIMMER

2 - Wohn. gesucht
Frau sucht 2 -ZW, NR , solventges. Ein-
kommen, keine HT,keine Kinder,
Keine Instrumente Zuschriften unter
117533 an das SWB, Pf. 320, 78203
Singen

Rentner Ehepaar seriös
sucht 2 Zi.-Whg. mit gesichertem Ein-
kommen, im EG, mit Einbauküche
und Balkon, Tel. 0162-6862842

3 ZIMMER
Ehepaar 65+ mit Hund
sucht 3 Zi-EG-Whg mit Garten od. kl.
Haus, ca. 80 qm, Umkreis
Si/Rz’ell,KM bis 800,-,
07731/7983181 abends ab 18.30 h

HÄUSER
Familie sucht Haus
Wir sind eine deutsch-amerikanische
Familie und suchen ein freistehendes
Haus mit Garten. Gesichertes Einkom-
men ist vorhanden. NR, keine Haus-
tiere Tel.: 0178-885815

VERMIETUNGEN

1 ZIMMER
Einzimmerwohnung
Frisch renovierte teilmöblierte Einzim-
merwohnung im Souterrain eines EFH
in der Singener Nordstadt ab dem
01.04. zu vermieten. EBK und sepa-
rater Eingang. KM 360 € + 80 € NK.
Zuschriften unter 117537 an das
SWB, Pf. 320, 78203 Singen

2 ZIMMER
2 Zi.-Whg., Rielasingen
54 m2, Blk., KM 550.- + NK + Stell-
platz + KT, ab 1.5., Zuschriften unter
117516 an das SWB, Pf. 320, 78203
Singen

2 Zi. WHG Bietingen
60QM, EG m. Balkon, Einbauküche
Stellpl. u. Keller, 560 Eur inclusive
Neben-Kosten. Kaution 1000 Eur. Ab
1.6.220162-5390972 ab 18.00 Uhr

3 ZIMMER
3 Zi. Whg. Tengen OT
75 m², EBK, Bad/Du/WC, Gäste WC,
Keller, Blk., Garage, Waschküche, k.
HT, grenznah, sofort zu vermieten,
Tel. 07736/7357

3 Zimmer Wohnung
Eigeltingen 950 KM+250 NK, 1 OG,
Balkon, Keller, Stellp. EK, ab 1.6.22.
Tel.: 017684483343

3 Zi.-Whg. Si.-Süd
69qm, Einb. Kü., Blk. 1.OG K.HT. NR.
900.- warm. Bewerbungen an
caringe@web.de ab 1.5.22

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

Halle in Volkertshausen
ca. 80 bis 100m2 als Lager/Oldtimer-
garage, keine Werkstatt möglich Tel.
0172/7566605

IMMOBILIENGESUCHE

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

MÄRKTE
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Tisch mit 4 Stühle
Eckiger Balkontisch L 110cm, B 71cm
inkl. 4 Stühle, braun. An Selbstabholer
zu verschenken. Tel.: 07731/52385

Küchentisch
120cm x 90cm, ausziehbar, Buche
hell, massiv, an Selbstabholer zu ver-
schenken. Tel.: 07731/48516

Bett 190X90
gut erhaltenes Bett 190X90 cm mit
Lattenrost und Matratze an Selbstab-
holer zu verschenken.
Tel.:07731/71513

Zu verschenken 
Couchtisch, Eiche, rustikal, Gr. 1,45L,
85B, 65H, ausziehbar 2,25L, 85B,
65H Tel. 0157-57190550

Zu verschenken
1 Karton Bücher gemischt, Kühlbox
inkl. Gefrierakkus, Vorwerk Staubsau-
gerbürste Kobold TF 733. Tel.:
07731/51906

Zu verschenken
Radio inklusiv dreifach CD-Spieler und
doppelkasettendeck, rund 30 x 30 x
27, Tel. 07731-8277715 ab 18 Uhr

Zu verschenken 
4 Sommerreifen auf Stahlfelgen für
Renault Clio, 175/65R14,Tel. 0160-
93169552

Schlafzimmer
2 Betten B 3,20m mit integrierten
Nachttischen, elektr. Lattenroste, Ma-
tratzen in Gailingen Tel.
0041793104684

Schlafzimmer
Doppelbett m. integrierten Nachtti-
schen B.3,20 Lattenrost, Matr. 5 Tür
Kleiderschrank in Gailingen
Tel.0041793104684

Wohnzimmer
Schrankwand B 3 m, helles Holz in
GailingenTel. 0041793104684

Küche, Garderobe
Küchentisch 110x70, 4 Stühle, Garde-
robe.Tisch rund B90cm H50cm Gai-
lingen Tel.0041793104684

Verschiedenes
Koffer Nähmaschine Marke RICCAR,
Wanduhr holz zu verschenken. Tel.:
07734/1238

HAUSHALTSAUFLÖSUNGEN

KAUFGESUCHE

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

VERKÄUFE
Kaffee-Vollautomat

Krups Essential Vollautomat/Espresso
u. Kaffee/mit Cappuccino-Plus-Milch-
düse, 1450Watt, schwarz. VB 80.-€.
Tel. 07732-4379

Zylinder Dampfmasch.
6 Zylinder Dampfmaschine. Kolben
durchm. 20mm. 4 Schwungräder
20cm, läuft sehr gut. Evt. mit Dampf-
kessel. Tel.: 016094827909

Zu verkaufen 
Teak Holztisch, oval, 150(210) x
100cm, 150€, einfacher Grill mit Gas-
flasche, 30 €, T.07731-61508

MUSIK

Klavier Kawei
CX 5 N cherry mit Klavierbank. Abho-
lung 1600,-€. Tel. 016098688591

STELLENANGEBOTE

Kochhilfe gesucht
selbständige Kochhilfe mit Erfahrung
für privat Haushalt über Mittag im
Raum Singen/Radolfzell an 3 Tagen
die Woche, incl.EinkaufenTel
0151/11608398

Haushaltshilfe
für gepflegten Haushalt 2x/Woche,
gerne auch Hauswirtschafterin.
haushaltshilfe.singen@gmx.de

Putzhilfe gesucht 
Ich suche eine Putzhilfe für Privat-
leute, Tel. 0152-28277088

STELLENGESUCHE
Suche Malerarbeit
Renovierung, Umzug, Entrümpelung,
Gartenpflege, Glasreinigung, Trans-
port, Tel. 0160-8432431

Suche pens.Gärtner
für Rückschnitt-Arbeiten, 15 Euro/Std,
Tel.015901307963

Putzfee
Haushaltsreinigung, Seniorenhilfe, Tel.
015234364690

Suche Malerarbeit
Gartenarbeit Tel: 015234364690

Frau sucht Hausarbeit 
Tel. 0172-6804939

VERSCHIEDENES

Metallschrott gesucht
Wir holen alles ab. 0171-9002225

AUTOMARKT
www.wochenblatt.net

www.immobilienpreise-bodensee.de

Was ist Ihre 
Immobilie wert?

Testen Sie unsere
Immobilienbewertung mit 

direktem Ergebnis per E-Mail.

100%
kostenlos

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

Kaufe alle Autos
mit oder ohne TÜV, viel km

Tel. 0176 / 10469763

oss PHEV   agen: Eclipse CrNeuw 28.990 €

138 kW, BASIS, PLUG-in Hybrid (Benzin/Elektro) System-
leistung 188 PS, Klimaaut. SHZ, Temp. uvm. zzgl. Transp.; 
BAFA u. Herstellerelektroprämie einger.; 5 J. Garantie u. 8 

Messverfahren ECE R 101, Gesamtverbrauch: Stromver-
brauch (kWh/100 km) 19,3, Kraftstoffverbrauch (l/100 km) 

 €

; 
  8 

  ) 

T

Ser

brauch (kWh/100 km) 19,3, Kraftstoffverbrauch (l/100 km) 
kombiniert 1,7, CO2-Emission (g/km) kombiniert 39.
ID 82D0B0C

Autohaus Fritschi GmbH
Mitsubishi-Vertragshändler
Peugeot-Service-Vertragspartner

v    vice für alle Fabrikate
Im Wiesengrund 3, 78315 Radolfzell-Böhringen

Teleelefon 0 77 32 / 60 35
www.autohaus-fritschi.de

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

78247 Hilzingen
Alemannenstr. 8
E-Mail: info@osswald-wohnbau.de
Homepage:
www.osswald-wohnbau.de

Beratung und Verkauf
direkt durch

den Bauträger:

Telefon
07739 – 1613

Bakterien im Brunnenwasser? Legionellen 
im Brauchwasser? Gewissheit bringt eine 
amtlich anerkannte Analyse. 
Aachtal-Analytik, Rüdiger Balasus, 
Akkreditierter Probenehmer 
für Brauch- und Trinkwasser 
www.aachtal-analytik.de 0170-8316593

 

 

 

 

Wir suchen für unseren 
Mitarbeiter eine 2-Zi.-Whg. ab
spät. 1. Mai, 
max. 750,– € warm
in Si./Umgebung.

Tel. 0151 / 62 45 60 65

 

 

 

 

Wir suchen für unseren 
Mitarbeiter eine 1-Zi.-Whg. 
oder WG-Zimmer ab April 
bis max. 500,– € 
warm.

Tel. 0173 / 8 34 36 04

Bassunterricht
Professioneller E- und Kontra-

bass-Unterricht.
Infos unter www.bass-stop.com

Wochenblatt-Mitarbeiter sucht
1- bis 2-Zi.-Wohnung

ab 1.8.2022, WM max. 650,- €
Singen / Umg. (ÖV-Anschluss)

Mobil. 0172 / 2 54 62 69

Systempartner:

        

So
schenkt 

man 
richtig!

Sie können den Singener 
Geschenkscheck bei folgenden 

Verkaufsstellen erwerben:

Singener Wochenblatt GmbH & Co. KG 
78224 Singen | Hadwigstr. 2a

Mo - Do 9-12 und 14-18 Uhr Fr 9-12 Uhr

Sport Müller GmbH 
78224 Singen | Im Gambrinus 2

(Die Ausgabestelle für den Geschenkscheck 

Mo - Fr 10-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr

WOCHENBLATT  

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
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150.-
GESCHENKT*

€

FRÜHLINGS
WOCHEN

Ab Warenwert von €1500,-

350.-
GESCHENKT*

€

FRÜHLINGS
WOCHEN

Ab Warenwert von €3000,-

550.-
GESCHENKT*

€

FRÜHLINGS
WOCHEN

Ab Warenwert von €5000,-

750.-
GESCHENKT*

€

FRÜHLINGS
WOCHEN

Ab Warenwert von €7000,-

1.000.-
GESCHENKT*

€

FRÜHLINGS
WOCHEN

Ab Warenwert von €9000,-

FRÜHLINGS
WOCHEN

AKTION

Wir haben für Sie geöffnet:  Mo. - Fr. 9:00 - 18:30 Uhr und Sa. 9:00 - 18:00 Uhr | Einrichtungshaus Rudolf Stumpp GmbH | D-78333 Stockach | T. +49 77 71 80 09-0

GO.WOHNPARC.DE/BONUS-STUMPP

*Gilt nur bei Neuaufträgen. Diese Aktion ist nur einmal pro Person und Auftrag gültig. Aufträge sind nicht teilbar. Aktion gültig bis zum 26.03.22. Nicht kumulierbar mit anderen Aktionen oder 
Rabatten. Nicht gültig auf bereits im Haus reduzierte Artikel und Prospekt- sowie Aktionsware und Gartenmöbel.

BIS 26. MÄRZ

JETZT BIS ZU

1.000,- 
BONUS
AUF ALLES*

€

NUR NOCH BIS SAMSTAG

Seit 100 Tagen ist der 
neue Radolfzeller OB  
Simon Gröger nun im 
Amt. Am Donnerstag 
zog er dazu eine erste 
Bilanz. „Das war ein 
Marathonlauf“, sagt er 
selbst dazu. Und das 
bedeutet eine Höchst-
leistung, für die erst mal 
viel Ausdauer nötig war.

von Oliver Fiedler

Aber es sei ihm wichtig ge-
wesen, das bald umzusetzen, 
was er im Wahlkampf verspro-
chen habe und wofür er wegen 
des Wunsches nach „frischem 
Wind“ und mehr Transparenz 
in der Stadt ausgewählt wor-
den sei, sagte Gröger im Me-
diengespräch am Donnerstag.  
Freilich, dass Corona noch im-
mer eine starke Belastung für 

die Stadt insgesamt darstellt 
und dass nun seit drei Wochen 
Krieg in der Ukraine herrscht, 
komme als besondere Her-
ausforderung dazu. Immerhin 
habe sich da schon bewähren 
können, dass mit der ersten 
Neustrukturierung im Radolf-
zeller Rathaus eine Stabsstelle 
für Krisenmanagement ge-
schaffen wurde, die gerade 
ihre Feuertaufe erlebe. Ange-
sichts der Erwartung vieler 
Geflüchteter aus der Ukraine 
habe man auch unverzüglich 
einen Krisenstab eingerichtet, 
um vorbereitet zu sein.
Und trotzdem ging es inzwi-
schen natürlich schon um vie-
les anderes. Der Bürgerdialog 
zum Grundstück am Kran-
kenhaus war ihm wichtig und 
man habe inzwischen ja auch 
in der Form reagiert, dass man 
einen bundesweiten Spenden-
aufruf platzierte, damit die 
Spitalstiftung das Grundstück 

nicht für ein Bauprojekt ver-
kauf müsse, was von den Mett-
nau-Anliegern strikt abgelehnt 

wird. Wenn die erforderlichen 
drei Millionen Euro dafür nicht 
zusammenkämen, werde man 

den Spendern ihr Geld auch 
wieder zurückgeben, unter-
strich Gröger hier bei seiner 
ersten Bilanz. Wichtig sei ihm 
auch gewesen, die vielen Ak-
teure zum Thema Herzen und 
Streuhau an einen Tisch zu 
bringen. Schon in der nächsten 
Sitzung des Gemeinderats wer-
de da ein Grundsatzbeschluss 
zur Ausweisung des „Streu-
haus“ und „Bodenseereiter“ als 
Landschaftsschutzgebiet ste-
hen, dann warte man auf die 
Vorschläge zum Hotelbau im 
„Herzen“.
Und auch zum Thema Klima-
schutz prescht Gröger vor: 
Ebenfalls in der nächsten Sit-
zung wolle man ein neues Kli-
maschutzkonzept konzeptio-
nieren, das dann auch in eine 
umfassende Bürgerbeteiligung 
gehen soll. Denn auch das sei 
im Wahlkampf versprochen 
gewesen. Die Stadtverwaltung 
sei sehr motiviert im Neustart 

und er sei sehr gut aufgenom-
men worden. Und nach drei 
Sitzungsrunden mit dem Ge-
meinderat sei der Teamwille 
gut für eine Zukunftssicherung 
der Stadt und auch die Zahl 
der BürgerInnen, die sich an 
ihn wenden, sei enorm, sagte 
Gröger im Mediengespräch.
Nun kam freilich noch die 
schlechte Kunde von der beab-
sichtigten Schließung des Ra-
dolfzeller Krankenhauses hin-
zu, die ja auch nicht wirklich 
überraschend sei. Für ihn sei 
klar, dass das Krankenhaus so 
lange wie möglich in Betrieb 
bleiben solle und das auch mit 
einem vernünftigen medizini-
schen Konzept. Und was einen 
Nachfolgebau des zweiten Kli-
nikums im Kreis für das Sin-
gener HBK betreffe, müsse hier 
die für Radolfzell beste Lösung 
gefunden werden, zumal die 
Stadt ja auch in der Mitte des 
Landkreises liege.

Radolfzell

Gröger: Die ersten 100 Tage als Marathonlauf

Auch im Büro immer auf dem Sprung. Simon Gröger zog am Don-
nerstag über die ersten 100 Tage seiner Amtszeit Bilanz.
 swb-Bild: of

Nicht nur zu Hause in 
Stahringen sorgte sie An-
fang März für schlaflose 
Nächte, Adrenalinsch-
übe und Jubeltänzchen 
ihrer Fangemeinde, 
Glückwünsche und  Bei-
fall gab es auch im „Ak-
tuellen Sportstudio“ und 
am Dienstagnachmittag 
beim offiziellen Empfang 
der Stadt Radolfzell im 
Milchwerk: Dort strahlte 
Anna-Lena Forster mit 
ihren Gold- und Silber-
medaillen um die Wette, 
die sie von den Paralym-
pischen Winterspielen in 

Peking mit an den See 
gebracht hat, und trug 
sich ins Goldene Buch 
der Stadt ein.

Ute Mucha
Die erfolgreiche Monoskifah-
rerin müsste Ehrungen und 
Applaus schon gewohnt sein, 
denn sie  heimste bereits 13 
olympische Medaillen von Gold 
bis Bronze  in ihrer Karriere ein, 
zählte Radolfzells Oberbürger-
meister Simon Gröger auf. Um 
diese  außergewöhnliche Leis-
tung in Peking zu würdigen, 
stehe sie natürlich wieder ganz 
oben auf der Liste für die gol-
dene Ehrenplakette der Stadt 
Radolfzell, die am 8. April ver-

liehen wird, kündigte das Stad-
toberhaupt an und gratulierte 
der prominenten Tochter der 

Stadt, die deren Namen in die 
weite Welt hinaustrage. „Das 
haben Sie ganz toll gemacht, 

wir sind stolz auf Sie“, lobte 
Simon Gröger. Besonders die 
Philosophie der Behinderten-
sportlerin imponiere ihm. Denn 
Anna-Lena zeige eindrucksvoll 
auf, dass jeder seine Ziele errei-
chen könne, wenn man an sich 
glaube. In Peking habe sie dies 
wieder eindrucksvoll bewiesen, 
als sie das Unmögliche mög-
lich gemacht hat und Gold im 
Slalom und in der Super-Kom-
bination sowie Silber in der 
Abfahrt und im Super-G holte, 
schloss der OB. In Stahringen, 
dem Heimatort der 26-jährigen 
Topathletin, fieberte natürlich 
der ganze Flecken mit, wusste 
Ortsvorsteher Jürgen Aichel-
mann und hob die sportlichen 
Erfolge hervor, die im Radolf-

zeller Ortsteil via Kurznach-
richten blitzschnell die Runde 
machten. „Das war einfach sen-
sationell“, so Aichelmann. Ihn 
beeindruckte darüber hinaus 
die Souveränität von Anna-Le-
na bei medialen Auftritten und 
natürlich die Ehre, als Fahnen-
trägerin der bundesdeutschen 
Olympia-Equipe ihr Land zu 
vertreten. Die Sportlerin selbst 
möchte jetzt erst einmal ohne 
Druck das Leben genießen. 
Dann steht der Master im Psy-
chologiestudium an und  sie 
liebäugelt auch mit Olympia 
2026 in Mailand. Bis dahin 
wird Anna-Lena Forster weiter 
nach ihrer Devise leben: „Mit 
Leidenschaft und Spaß kann 
man alles erreichen.“

Radolfzell

Anna-Lena: „Das Unmögliche möglich gemacht“

Anna-Lena-Forster ist die erfolgreichste deutsche Teilnehmerin der 
Paralympics in Peking. swb-Bild: mu
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Der 50. Geburtstag des 
Hegau-Jugendwerks 
in Gailingen konnte in 
einem schönen Rahmen 
gefeiert werden, auch 
wenn für die Planung 
des Festaktes schon eine 
Menge Mut nötig war 
angesichts der Rahmen-
bedingungen der letzten 
Monate, gerade für 
eine so schützenswerte 
Einrichtung wie die neu-
rologische Reha-Klinik 
am Hochrhein. Gefeiert 
wurde nun übrigens 
nicht die Einweihung, 
die nämlich vor 49 
Jahren vollzogen wurde, 
sondern die Ankunft des 
ersten Patienten  „Harry 
W.“, der am 15. März 
1972 hier noch auf ei-
ner „Baustelle“ ankam.

von Oliver Fiedler

„Es war mutig, in diesen Zei-
ten einen Festakt für den 50. 
Geburtstag des Hegau-Jugend-
werks zu planen“, meinte der 
Geschäftsführer des Gesund-
heitsverbundes des Landkrei-
ses, Bernd Sieber, in seiner 
Begrüßung. Noch mutiger sei 
freilich damals die Planung 
dieser nach wie vor einzigarti-
gen Einrichtung durch Prof. Dr. 
Friedrich Schmieder gewesen, 

der in Gailingen in der Arbeit 
seiner neurologischen Kliniken 
erkannte, dass eben Kinder und 
Jugendliche einer ganz ande-
ren Art der Behandlung be-
dürften, und ihnen damit auch 
viele wunderbare Wege „zurück 
ins Leben“ nach Unfällen oder 
Erkrankungen öffnete. „Das 
Hegau-Jugendwerk ist eigent-
lich der Diamant im Diadem 
des Gesundheitsverbunds“, 
suchte Sieber hier einen be-
sonderen Superlativ. Immerhin: 
Von der Vision bis zum ersten 
Patienten brauchte es damals 
nur sechs Jahre, auch dank des 
damaligen Arbeits- und Sozi-
alministers Walter Hirrlinger, 
der auf die Gutachten von Prof. 
Schmieder bauen konnte, und 
auch dank eines entschlos-
senen Trägervereins, der bis 
heute eine stabile Säule des Ju-
gendwerks blieb. „Die Expertise 
und Innovationskraft ist seit 
50 Jahren in ganz Deutschland 
und im deutschsprachigen Aus-
land geschätzt und gefragt“, 
hob Sieber die ganz besondere 
Rolle des Jugendwerks in der 
neurologischen Rehabilitation 
Jugendlicher hervor. 
Der aktuelle Sozialminister 
Manne Lucha grüßte per Vi-
deobotschaft und hob heraus, 
dass die Betroffenen hier im 
Mittelpunkt stünden, mit dem 
klaren Ziel, ihre Teilhabefä-
higkeit zu verbessern.  Und er 
versprach, die Landesregierung 
werde sich auch in Zukunft für 
starke Kinder einsetzen.

Landrat Zeno Danner musste 
sich angesichts der Würdigung 
durch den Klinikverwalter ei-
nen neuen Superlativ für das 
Jugendwerk einfallen lassen. 
In stürmischer See brauche 
man Leuchttürme, hob er he-
raus. Und als solcher verstehe 
es das Hegau-Jugendwerk sehr 
weit zu strahlen.  In den aktuell 
anstehenden stürmischen Zei-
ten der Umstrukturierung des 
Gesundheitsverbunds wegen 
seiner Millionenverluste hätten 
die Gutachter freilich auch klar 
gesagt, dass man das Jugend-
werk stehen lassen solle, so gut 
wie es ist.
Bürgermeister Dr. Thomas 
Auer war sich sicher, dass 
die Erfolgsgeschichte des 

Hegau-Jugendwerks noch lan-
ge weitergehen dürfte.  Hier 
werde jungen Menschen zurück 
ins Leben geholfen. Die Ein-
richtung sei ein wichtiger Teil 
der Gemeinde geworden. 
Heinz Brennenstuhl, Altbürger-
meister und Vorsitzender des 
Fördervereins „Hegau Helden“ 
dankte für  20 Jahre sehr gute 
Zusammenarbeit und warb für 
eine Mitgliedschaft. Hier stehe 
das ganze Dorf und die Region 
hinter der Einrichtung, lobte er. 
Gerade der Förderverein konnte 
durch seine Arbeit viele Türen 
öffnen, zum Beispiel damit die 
Eltern hier Gäste des Jugend-
werks sein könnten.
Dr. Dagmar Schmieder, eine 
der Töchter von Prof. Schmie-

der, die dessen Lebenswerk 
fortsetzte, erinnerte an den Mut 
ihrer Mutter und ihres Vaters, 
vor 54 Jahren den Trägerverein 
für das Jugendwerk zu grün-
den. Der Weg sei zwar steinig 
gewesen, aber er  habe zu ei-
ner Erfolgsgeschichte geführt. 
Sie krönte diesen Festakt mit 
einer Spende über  8.000 Euro  
für die wichtige Arbeit, die hier 
über die Behandlung hinaus 
geleistet werde.
Dr. Paul Diesemer, der per Vi-
deo zugeschaltet war, lobte die 
Energie und das Herzblut, und 
eine Pionierarbeit, die er 28 
Jahre begleiten konnte.  Vor 15 
Jahren habe man das Gailinger 
Konzept für Schluckstörungen 
auf den Weg gebracht,  aus dem 
ein Dysphargie-Netzwerk Süd-
west erwuchs. 
Roland Sing als langjähriger 
Aufsichtsratsvorsitzender des 
Trägervereins erinnerte an den 
20. März 1968, eben der Grün-
dung des Fundaments des Ju-
gendwerks. Es sei damals eine 
großartige Idee gewesen, alles 
aus einer Hand  anzuwenden 
und das werde es auch bleiben. 
Dass für die eigene Schule  42 
Vollzeitkräfte als Lehrkräfte be-
zahlt würden, sei ein Glücks-
fall. Und: „Zu keiner Zeit wurde 
da irgendwas infrage gestellt.“  
Viel habe man noch vor sich, 
um eine integrierte Versorgung 
zu verbessern, bei der das Ju-
gendwerk sich noch besser mit 
den Ärzten vor Ort verknüpften 
könne für die Patienten.  „Wir 

dürfen nicht bei dem stehen 
bleiben, wo wir nun angekom-
men sind“, sieht Sing viele wei-
tere neue Aufgaben. 
Doch erst kam noch ein ge-
wichtiger Rückblick. Denn 
Kunsterzieher Jörg Rinnins-
land konnte Roland Sing die 
erste druckfrische Ausgabe des 
Jubiläumsbands übergeben, für 
den bei ihm die Fäden zusam-
menliefen und mit dem eine 
„Wunderblume“ gewürdigt 
würde. Das Buch schafft es, die 
vielen Facetten der Arbeit mit 
und für die Jugendlichen  ein-
zufangen, als Zeugnis.
Welche Wunder das Jugend-
werk als Ganzes vollbringen 
kann, wurde im Gespräch zwi-
schen der ärztlichen Leiterin 
Dr. Corina Kiesewalter, Justin 
Letzer und seiner Mutter greif-
bar. Der junge Mann hatte als 
Sozius einen sehr schweren Un-
fall und kämpft sich seit über 
einem Jahr zurück ins Leben, 
jeden Tag mehr, was auch das 
Leben der Mutter verändert hat.
Das Finale des Festaktes, der 
von den „The See Sisters and 
Brothers“ sehr treffend und 
originell musikalisch begleitet 
und von Verwaltungsleiterin 
Barbara Martenschläger sou-
verän moderiert wurde, war 
dem Philosophen Prof. Wil-
helm Schmid überlassen, der 
hier als „Experte für Lebens-
kunst“ sprach und auf den 
Punkt brachte, dass Glück der/
die am besten empfindet, der/
die auch Unglück erlebte.

Gailingen

Das Hegau-Jugendwerk ist Diamant 
im Diadem des Gesundheitsverbunds

Der 50. Geburtstag des Hegau-Jugendwerks in Gailingen wurde 
auch durch ein Buch über diese 50 Jahre geadelt. Im Rahmen des 
Festaktes konnte der Konrektor und Kunsterzieher der eigenen 
Wilhelm-Bläsig-Schule, Jörg Rinninsland, an den langjährigen 
Aufsichtsratsvorsitzenden Roland Sing zusammen mit Verwal-
tungsleiterin und Moderatorin Barbara Martenschläger das erste 
druckfrische Exemplar übergeben. swb-Bild: of

Lange wurde durch die 
Kreisräte nichtöffentlich 
debattiert zur Klinikzu-
kunft im Landkreis am 
Montag im Radolfzeller 
Milchwerk. Und auch 
der neue OB Simon 
Gröger, der durch die 
beabsichtigte Klinik-
schließung in Radolfzell 
am stärksten betroffen 
wäre, durfte diesem Teil 
der Sitzung beiwohnen. 
Danach wurden durch 
die Fraktionssprecher 
ihre Positionen bestimmt. 

von Oliver Fiedler

Position beziehen auch viele 
BürgerInnen der Region: eine 
Online-Petition gegen „Die 
Schließung des Krankenhau-
ses Radolfzell“ sammelte bis 
Dienstag rund 6.100 Unter-
schriften.
Andreas Hoffmann als Exper-
te der CDU meinte, das nun 
vorgestellte Gutachten sei nur 
ein Werkzeug, aber ein sehr 
substanzielles. „Wir müssen 
uns in Ruhe damit beschäfti-

gen und wir wollen der Bevöl-
kerung entgegenkommen und 
in einem Zeitplan die einzel-
nen Schritte transparent ma-
chen.“ Am Ende werde man 
wohl das beschließen müssen, 
was in dem Gutachten stehe, 
nämlich mindestens die Redu-
zierung auf zwei Standorte und 
eine neue Struktur. Die CDU sei 
offen für Bürgerbeteiligung. 
„Durch die inzwischen für viele 
Behandlungen gesetzten Min-
destmengen stehen wir  vor der 
Gefahr, dass bestimmte Erkran-
kungen gar nicht mehr behan-
delt werden könnten bei uns“, 
mahnte Hoffmann. Und: der 
Gesundheitsverbund müsse 
attraktiver für Personal wer-
den, schon wegen der Grenze.
Dr. Christiane Kreitmeier von 
Bündnis 90/Grüne sagte, dass 
die Entscheidungen transpa-
rent gemacht werden müss-
ten. Ihrer Meinung nach sollte 
das ganze Gutachten in einer 
geeigneten Form auch veröf-
fentlicht werden. „Wir gehen 
aber gemeinsam den Weg, die 
Gesundheitsversorgung hier im 
Landkreis in kommunaler Hand 
zu halten“, untermauerte sie 
den Standpunkt ihrer Fraktion.
Martin Staab (Freie Wähler) 

sagte für seine Fraktion: „Wir 
wollen das Gesundheitswesen 
für den Landkreis modern auf-
stellen.“ Es seien im Gutachten 
die richtigen Wege aufgezeich-
net worden, aber trotzdem 
noch viele Fragen offen: zum 
Beispiel zur Investition von 
mindestens einer Viertelmillli-

arde  Euro mit einem vermut-
lich noch dicken Plus. „Wir 
werden uns sehr schnell an die 
Umsetzung machen müssen“, 
forderte er zu schnellen Ent-
scheidungen auf. Und: „Wir 
müssen bei den Plänen über 
drei Generationen denken, 
nicht nur an  2030“, um Zu-

kunft zu schaffen.
Marian Schreier (SPD), sieht 
im Gutachten eine gute Grund-
lage weiterzuarbeiten. Er sieht 
einen  Bürgerrat „ohne die 
üblichen Verdächtigen“ mit zu-
fällig ausgewählten Kreisbür-
gern als wichtiges Instrument, 
denn man brauche ein breites 

Meinungsbild aus der Bür-
gerschaft mit dem Ziel, einen 
Empfehlungsbericht vor der 
Entscheidung zu bekommen. 
Die Diskussion sei schon sehr 
emotional im Landkreis.
Dr. Georg Geiger (FDP) er-
innerte daran, dass das Gut-
achten gemeinsam  durch die 
Kreisräte in Auftrag gegeben 
wurde. „Die Vielzahl von dif-
ferenzierten Entscheidungen 
müssen auf den Realitäten und 
Fakten beruhen, wir können als 
Entscheidungsträger nicht nach 
Emotionen handeln“, sagte er.  
Im Mai könne man schon die 
Entscheidung treffen, mit wel-
cher Variante man weitergehen 
wolle. Alle beteiligen Kommu-
nen könnten dann weiterarbei-
ten in eine Richtung, sieht er 
dadurch als Fahrtrichtung. 
Dr. Sybille Röth (Linke) fordert 
eine intensive Bürgerbeteili-
gung im ganzen Landkreis. 
Für die Meinungsbildung und 
den Dialog müsse man sich 
Zeit nehmen können und die 
Gesundheitspolitik nicht hin-
tenan stellen bei dem Blick auf 
die Kosten. Eine Entscheidung 
im Mai, wie von Landrat Zeno 
Danner angekündigt, sei ihr 
entschieden zu schnell.

Kreis Konstanz

Zukunft des Gesundheitsverbunds transparent bauen

GLKN Geschäftsführer Bernd Sieber, Singens OB Bernd Häusler und Landrat Zeno Danner bei der 
Medienkonferenz über das Klinikgutachten am 11. März.  swb-Bild: of
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Zwei Jahre fast durchgehend Zwangspause für den Club unten im
»Bandolero« in Singen. Doch in dem Fall wurde das Warten als
Anlauf für einen richtigen Neustart genutzt. Der Club hat mit
»Bando El Club« auch gleich einen neuen Namen für den neuen
Stil bekommen. Für Wochenblatt-TV erzählen Clubleiter Mikel
Brito, Veranstalter Johannes Tschoppe und DJ Munéz nicht nur
wie sehr sie sich aufs Comeback der Tanzfläche nach zwei Jahren
Corona-Abstand freuen, sondern auch was sie dort so alles an
Party vorhaben.    swb-Video:  Amrit Raj

Singen

Viele haben zusammengear-
beitet, um unter Federführung 
von Oberbürgermeister Bernd 
Häusler einen Transport von 
Hilfsgütern in Singens ukrai-
nische Partnerstadt Kobeljaki 
zu ermöglichen. Notwendiges 
medizinisches Equipment, wie 
Infusionsgeräte, zahlreiche Me-
dikamente sowie hochwertige 
Feuerwehrausrüstung im Wert 
von mehreren Zehntausend 
Euro, konnte so auf den Weg 
gebracht werden. Um Schmerz-
mittel, Blutdrucksenker sowie 
Medikamente für die Behand-
lung akuter Verletzungen und 
zur Versorgung chronisch 
kranker Menschen hatte der 
Bürgermeister aus Kobeljaki, 
Oleksandr Kopeletz, seinen 
Amtskollegen aus Singen zu 
Beginn des Krieges gebeten.
„Seit Beginn des Krieges haben 
wir einen Weg gesucht, trotz 
der 1.000 Kilometer Entfernung 
zwischen der polnischen Gren-
ze und Kobeljaki, um unseren 
ukrainischen Freunden in Ko-
beljaki zu helfen“, erklärt OB 
Häusler. „Aufgrund der großen 
Unterstützung in beiden Städ-
ten, für die ich mich herzlich 
bedanke, freut es mich, dass 
durch die hohe Spendenbereit-
schaft (inzwischen sind über 
100.000 Euro an Geldspenden 
für Kobeljaki bei der Stadt 
Singen eingegangen) in dieser 
Krise hochwertige medizinische 
Sachgüter hoffentlich bald un-
sere Partnerstadt in der Ukraine 

erreichen können“, so Singens 
Oberbürgermeister.
Nachdem der voll beladene 
dreizehn Meter lange LKW ei-
ner ukrainischen Spedition am 
Freitag in Singen losgefahren 
ist, wird er über die relativ si-
chere Route Winnyzia (südlich 
von Kiew gelegen) im Laufe der 
Woche in Kobeljaki erwartet.
Die Freude dort ist riesengroß, 
wie man den Worten von Vik-
tor Popruga entnehmen kann, 
der auf ukrainischer Seite 
großen Anteil daran hat, dass 
dieser Hilfstransport zustande 
gekommen ist und mit Singens 
Partnerschaftsbeauftragter Car-
men Scheide sowie der Über-
setzerin Anastasiia Hahn hier-
zu in regem Austausch stand: 
„Die Stadt und der Kreis Kobel-
jaki und auch Biliki bedanken 
sich ganz herzlich bei allen und 
ganz besonders dem Oberbür-

germeister von Singen, Herrn 
Häusler, für diese enorme Hil-
fe. Die Ukraine wird durchhal-
ten und gewinnen, auch durch 
solche Freunde wie ihr es seid 
und solche Einwohner Singens, 
gerade in diesem ungerechten 
Krieg“, so Feuerwehrkomman-
dant Viktor Popruga vom Ro-
tary-Club Kobeljaki.
Großen Anteil, dass 21 Pa-
letten und mehrere Gitterbo-
xen Hilfsgüter nach Kobeljaki 
transportiert werden konnten, 
hat auch die Freiwillige Feu-
erwehr Singen mit den Orga-
nisatoren Stefan Schüttler und 
Wolfgang Werkmeister sowie 
ihre befreundeten Wehren aus 
Immenstaad und der Werks-
feuerwehr Rolls Royce aus 
Friedrichshafen. Neben Feuer-
löschern, Atemschutzmasken, 
Wärmebildkameras und vielem 
mehr sorgten die Feuerwehr-

männer für die Verladung des 
Hilfstransportes beim Spediti-
onsunternehmen Transco Süd 
von Christian Bücheler, der 
bei Logistik und der Erstellung 
der Frachtbriefe tatkräftig mit-
geholfen hat. Dank gilt auch 
dem Pflegezentrum Hegau mit 
seinem Leiter Helmut Matt für 
die Spende von zwei Paletten 
medizinischem Equipment, wie 
etwa Rollatoren, Gehhilfen und 
Verbandsmaterial.
Äußerst kooperativ und für den 
Hilfstransport von medizini-
schen Gütern unerlässlich war 
die Zusammenarbeit mit dem 
Gesundheitsverbund im Land-
kreis Konstanz – allen voran 
der fachkundige Chefapothe-
ker Peter Buchal. Die Ärztin 
Lesja Buchner sorgte für die 
ukrainische Beschriftung der 
medizinischen Güter.
 Pressemeldung

Dank an viele Spender

Hilfe auf dem Weg nach Kobeljaki

Beim Start des Ukrainischen LKW vom Logistikzentrum der Transco Süd in Singen. 
 swb-Bild: Stadt Singen

Seit dem 24. Februar 
herrscht wieder Krieg 
in Europa. Noch vor 
kurzem hätte keiner 
gedacht, dass in Europa 
ein militärischer Angriff 
mit dem Ziel territoria-
ler Erweiterung geführt 
werden könnte.

von Oliver Fiedler
„Leider müssen wir seitdem 
hilflos mit ansehen, wie nicht 
nur Städte und Brücken zer-
stört werden, sondern wie tau-
sende Menschen heimatlos, 
Familien auseinandergerissen 
und Lebensträume vernichtet 
werden“, vermittelt das Ra-
dolfzeller Hecker-Gymansium, 
will aber eben nicht tatenlos 
zusehen was die Hilfe betrifft. 
„Der Krieg hat zu der größten 
Fluchtbewegung in Europa seit 
dem Ende des 2. Weltkriegs 
geführt und wird aller Wahr-
scheinlichkeit nach auch un-
ser Leben zumindest teilweise 
verändern“ ist in der Schule 
der Ausgangspunkt für „Peace 
Please“ mit vielen Aktionen, 
die auch von den Schülern 
selbst kommen, wie die Schule 
auf ihrer Homepage berichtet.
„Wir haben Schüler und Schü-
lerinnen mit verwandtschaftli-
chen Beziehungen sowohl zur 

Ukraine als auch zu Russland. 
Wir Lehrerinnen und Lehrer 
verurteilen klar diesen kriegeri-
schen Akt und erklären uns so-
lidarisch mit den Opfern dieses 
Krieges. Wir fühlen mit unseren 
Schülerinnen und Schülern mit 
Wurzeln in der Ukraine, wen-
den uns aber auch gegen jede 
Diskriminierung russischstäm-
miger Schülerinnen und Schü-
ler, die derzeit Gefahr laufen, 
als Sündenböcke herhalten zu 
müssen“, vermittelt die Schule 
weiter.
Getreu Martin Luther, dem das 
Zitat „Es gibt keinen Weg zum 
Frieden. Frieden ist der Weg“ 
zugeschrieben wird, steht in-
zwischen ein Friedensbaum in 
der Aula der Schule mit vielen 
aufgeschriebenen Wünschen. 
Der Krieg ist in den Köpfen der 
Schülerinnen und Schüler prä-

sent, es ist aber nicht einfach, 
die Situation einzuordnen. Be-
sonders die Bilder der Flücht-
lingsströme mit den vielen 
Kindern berührten die Schüle-
rinnen und Schüler und so kam 
die Frage auf, ob man wirklich 
nur hilflos den Nachrichten 
ausgeliefert sei oder auch als 
Sechstklässler/in aktiv handeln 
und helfen könne.
So wurde die Idee eines Ver-
kaufsstandes von Muffins, Ku-
chen und Flohmarktartikeln auf 
dem Radolfzeller Wochenmarkt 
geboren. Innerhalb von nur 48 
Stunden schafften es Schüler, 
Eltern und Klassenlehrerin, 
eine Sonderstandgenehmigung 
der Stadt Radolfzell und eine 
Erlaubnis der Schulleitung zu 
erwirken, um dann Tag und 
Nacht Kuchen und Muffins zu 
backen, Kerzen zu ziehen, Pla-

kate zu malen, Ukraine-Fahnen 
zu basteln, Flohmarktartikel 
herauszusuchen und alles für 
den Verkauf herzurichten. 
Gemeinsam hat die Klasse es 
geschafft, am Mittwoch einen 
tollen Verkaufs- und Spen-
denstand zu organisieren. Der 
Zuspruch der Radolfzeller*in-
nen war für die Schüler*innen 
überwältigend. Die Bürgerin-
nen und Bürger der Stadt haben 
nicht nur sehr gerne blau-gelbe 
Kuchen und Muffins und Floh-
marktartikel gekauft, sondern 
auch „einfach nur so“ gespen-
det. 
Wichtig für die Kinder waren 
auch der Austausch und die 
Gespräche mit den Mitmen-
schen. Sie haben viel an diesem 
Vormittag gelernt. Und sie ha-
ben viel an diesem Vormittag 
bewirkt. Stolze 2000 Euro ha-
ben die Schüler*innen der Klas-
se 6b von Nina Kattentidt und 
Andreas Dreher sammeln kön-
nen! Der Erlös kommt zu 100 
Prozent den Flüchtlingen über 
das Spendenkonto der Stadt 
Radolfzell zugute.
Als nächste Aktion ist am 
kommenden Freitag, in der 5. 
Schulstunde, ein großes „Inne-
halten“ angekündigt, bei dem 
alle Schüler*innen der Opfer 
dieses so sinnlosen und völker-
rechtswidrigen Krieges geden-
ken wollen.

Schule mit vielen Friedensaktionen

„Peace Please“ im Hecker-Gymnasium

Die SchülerInnen der Klasse 6a des Hecker-Gymnasium nach ihrer 
höchst erfolgreichen Kuchen-Aktion in der Radolfzeller Altstadt. 
 swb-Bild: Kattentidt

Gleich eine ganze Reihe 
von Partnern haben für 
ein Hilfsprojekt für die 
westukrainische Stadt 
Chust im Grenzdreieck 
zu Ungarn und Rumäni-
en in Singen zusammen-
gefunden, wie Eveline 
Mertke aus Singen 
berichtet, bei der viele 
Fäden für diese Aktion 
zusammen gelaufen 
waren.

Von Oliver Fiedler

In der Westukraine sind sehr 
viele Flüchtlinge aufgelaufen, 
die die Städte und Dörfer dort 
überfordern. Deshalb ging es 
bei der Aktion darum zum Bei-
spiel Matratzen und Decken, 
aber auch Lebensmittel wie 
Hygieneartikel zu sammeln, 
die bereits schon in mehreren 
LKW und Transporterladungen 
direkt vor Ort gebracht werden 
konnten.
Auf den Aufruf zum Sam-
meln hatten hier in Singen das 
Schuhhaus Ehinger und das 
Geschäft „Gänseblümchen“ 
für Kinderbedarf reagiert und 
wurden schnell zu Sammelstel-
len nachdem sich die Hilfsakti-

on herumgesprochen hatte. 
„An der Spendenaktion betei-
ligt haben sich dann auch in 
großem Maß die Mitarbeiten-
den von „Fondium“ in Singen, 
auch das Sanitätshaus Pfänder 
oder der Gems-Förderverein, 
wie das Dialysezentrum am 
Hegau-Bodensee-Klinikum.

Not an Matratzen

 Und beim Unternehmen Elma 
im Industriegebiet wurde nicht 
nur der Platz zur Verfügung ge-
stellt, um die vielen Tonnen an-
gelieferter Waren für den Ver-
sand fertig zu machen. Auch 
Auszubildende des Unterneh-
men gingen dort in den Ein-
satz, um bei Verladen zu helfen.  
Alleine 80 Matratzen habe 
man, auch durch eine Zuspen-
de von Matratzen-Concord zu-
sammen bekommen, die in der 
Westukraine herzlich willkom-
men sind um den geflüchteten 
Schlafmöglichkeiten anbieten 
zu können. 
„Das ist wirklich ein tolles 
Netzwerk, dass da zustande 
gekommen ist, und wir wollen 
noch weitere Lieferungen direkt 
dorthin bringen, wo die ganzen 
Dinge durch die Flüchtlings-
ströme gebraucht wird“, sagt 
Eveline Mertke.

Singen

Viele Helfer vereint in 
Ukraine-Hilfsprojekt

Beim Ausladen vor Ort an der Grenze zwischen der Ukraine und 
Rumänien. Mit mehrern Transportern und einem LKW wurden die 
Hilfsgüter persönlich ausgeliefert um sicher sein das alls ankommt 
wo es auch gebraucht wird.  swb-Bild: pr 
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Sie können den Singener
Geschenkscheck bei folgenden

Verkaufsstellen erwerben:

Sport Müller GmbH 
78224 Singen | Im Gambrinus 2

(Die Ausgabestelle für den Geschenkscheck

 
 

 Mo - Fr 10-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr

Singener Wochenblatt GmbH & Co. KG 
78224 Singen | Hadwigstr. 2a
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Wir sind für Sie da!
Restaurant SCHANZSTUBE

Irgendetwas essen kann man überall 
liebevoll zubereitete Speisen gönnen Sie sich bei uns!

Freuen Sie sich auf gut bürgerliche
deutsche und balkanische Küche.

Mittagstisch: Di.  Fr. 11  14 Uhr

Durchgehend warme Küche.
Wir haben Dienstag –

Schanzstube | Leimdölle 1 | 78224 Singen
Telefon 0 77 31 - 975 90 41

B14-22-01 FR OG SI Alles Abholpreise ohne Deko.

 Unsere Öffnungszeiten für Sie: Mo–Fr 9.30–19.00, Sa 9.30–18.00 Uhr
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279.-
3

€
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4 HOCKER

159.-€
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899.-
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€
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PREIS

SONNENLIEGE, 191x120 cm, Gestell Alu 

899.- €

BEISTELLTISCH, 32x40 cm, Platte Kera-

anthrazit. 139.- €

POSITIONSSTUHL, Gestell Aluminium 
279.- €

HOCKER, 60x45 cm, Gestell Aluminium 
159.- €

ESSTISCH, Ø150 cm, Gestell Aluminium 
anthrazit, Platte 3D-Glas. 899.- €

SONNENLIEGE
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€
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BEISTELL-
TISCH
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€
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zu Top Preisen!

Marken-
hersteller

Bad Dürrheim - Freiburg - Offenburg - Reutlingen - Singen
BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG; Markwiesenstr. 38; 72770 Reutlingen
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20 Jahre Jubiläum

Sofa-Spezialist - 
Sit Do Koonstan
Das Polstermöbel-Spezi-

alhaus Sit Down im In-
dustriegebiet von Kon-

stanz feiert im März und April 

W
20jähriges Jubiläum.
Waas ursprünglich auf einer Eta-
ge mit 800 qm begann wurde zu 
einer Erfolgsgeschichte. Heute 
präsentiert sich Sit Down in der 
Line-Eid-Straße, in Konstanz, 
auf 3 Etagen und 4000 qm. 
Sit Down unterscheidet sich von 
„normalen“ Möbelhäusern da-
durch, dass auf 3 Etagen beina-

  

 

 

 

 

PR-News (Anzeige)
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, g
he ausschließlich Polstermöbel 
präsentiert werden. Durch diese 
Spezialisierung ist die Auswahl 
so riesig (über 300 Sofas), dass 
alle Kundenwünsche erfüllt wer-
den können. Unterschieden wird 
zwischen Eckgruppen, Einzel-

zu V

sofas oder Schlafsofas. Dabei 

100 Lederarten in verschiedenen 
Farben Veerfügung.
Die Ecksofas und Sofas sind in 
der Breite alle 20 cm zu bekom-
men, sodass auf alle räumlichen 
Gegebenheiten eingegangen 
werden kann. Auch auf die un-
terschiedlichen Körpergrößen 
und Gewichte kann eingegangen 
werden. Es gibt unterschiedliche 
Sitzhärten-Sitzhöhen und Sitz-
i f Hi k di h

Raum stehende Relaxsessel 
Sofa eingebaut: Spart Platz u
ist noch bequemer. 
Sit Down bietet auch v
le internationale Marken, w
z.B SCHÖNER WOHNE
A C T I V I N E O - P L A N S O
FA-LEDER-TRENDSTOR
uvm. Darüber hinaus zeigt 
Down eine spezielle Kollekti
für Senioren, sowie eine R
lax-Sessel-Abteilung mit d
Größen: Small-Medium-Lar
für die unterschiedlich
menschlichen Körpergrößen. 
Entscheidend für das passen
Sofa ist jedoch die optimale B

Hi b i i d di B
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EN-
O -

Ort zuhause und das kostenlos.
Ebenso kostenlos ist die Entsor-
gung des alten Sofas. Auch sind
durch die Spezialisierung und
den konzentrierten Einkauf der
Sofas die Preise unschlagbar. 
Zum Jubiläum, beginnend am

Quelle: swb ce
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23.März, gibt es ein besonderes
Highlight: Ausgesuchte Modelle
sind um 20 % reduziert. Zusätz-
lich gibt es 7 % auf alle Neube-
stellungen sowie gegen geringen
Mehrpreis eine 5jährige Garan-
tie. Am Freitag, 25.3. + Samstag,
26.3. gibt es ein Glücksrad mit
vielen Gewinnen und die nicht
nur für Kinder. 

-

  

 

 

 

 

tiefen. Hinzu kommen die tech-

optimalen Sitzkomfort. Hierzu 
zählen Rücken-Nacken oder 
Sitztiefenverstellung sowie die 
Sitz-Relaxfunktion. 
Hier ist, der sonst mitten im 

W

ratung. Hierbei sind die Bera
von Sit Down absolute Perfe
tionisten. Durch die Spezialis
rung auf Sofas und permanen
Schulungen wird der Kun
optimal beraten. Auf Wuuns
erfolgt die Beratung auch v

Praxis Dr. med. Eva Vanscheidt
Fachärztin für Allgemeinmedizin

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

Die Praxis ist vom
30.03.2022 – 01.04.2022

geschlossen
Vertretung übernehmen:

Dr. Merk, Tel. 2  22  54
Dr. Draschnar, Tel. 2  88  33

Urlaub
HEGAUPRAXIS

Dr. med. Dieter Renner
Eduard-Presser-Str. 19a

78247 Hilzingen
Praxis vom 01.04.2022 bis
einschl. 08.04.2022 wegen

Urlaub geschlossen.
Ab 11.04. sind wir wieder für Sie da.

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

Dr. H. Mutschler/St. Schmitt, Hilzingen

Einladung zur Mitgliederversammlung des
Arbeiter-Samariter-Bund Region Konstanz/Singen

am Freitag, 08. April 2022, um 19.00 Uhr

Eingeladen sind alle Mitglieder des Arbeiter-Samariter-Bund Region 
Konstanz/Singen.

Tagesordnung

TOP 1 Eröffnung und Begrüßung
TOP 2 Annahme der Tagesordnung
TOP 3 Wahl der Prüfungs- und Wahlkommission
TOP 4 Berichte
TOP 5 Entlastung des Vorstandes
TOP 6 Neuwahlen des Vorstandes und der OKK
TOP 7 Anträge
TOP 8 Verschiedenes

Anträge zur Mitgliederversammlung müssen spätestens eine 
Woche vor der Mitgliederversammlung bei untenstehender 
Anschrift eingegangen sein.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Mitgliederversammlung 

folgenden Anfaben zwingend erforderlich: Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Mitgliedsnummer, E-Mail-Adresse.

Anmeldungen sehen wir entgegen: info@asb-konstanz.de

Die Anmeldefrist endet mit Ablauf des 02. April 2022. 
Die Zugangsdaten werden rechtzeitig vor der Vereranstaltung 
per E-Mail übersandt.

gez. Bernd Ardelt, Vorsitzender

Arbeiter-Samariter-Bund Region Konstanz/Singen,
Pfaffenhäule 48, 78224 Singen

GESAMTAUSGABE:

TEILAUSGABEN:
Amtsblatt Aach
VfR Stockach
Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
HEM Expert
OBI
Mc Donald s
Media Markt

Dehner Gartencenter

Reddy Küchen
Edeka Baur
Das Futterhaus
Neukauf Markt Sulger

(mit einigen Ausnahmen)
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Hilzingen. Das Garten-
center Mauch Grün 
Erleben in Hilzingen 

begrüßt den Frühling am Frei-
tag, 25. März von 18 bis 22 Uhr 
mit vielen Aktionen und Ange-
boten mit einer langen Shop-
ping-Nacht. Zur Begrüßung 
erhält  jeder Gast gratis ein Glas 
erfrischenden Frühlings-Prick-
ler. Für ein freudiges Früh-
lingserwachen sorgen bei der 
langen Shopping-Nacht auch 
die Preise: Den ganzen Abend 
ab 18 Uhr gibt es auf das Os-
tersortiment (bepflanzte Scha-
len, Dekoration) zehn Prozent 
Preisnachlass.
In den farbenfrohen und mit un-
zähligen Frühlingsblühern de-
korierten Glashäusern der fami-
liengeführten Gärtnerei Mauch 
erwarten die Besucherinnen 
und Besucher viel Sehens- und 
Erlebenswertes.
In einer Live-Show zeigt das 
Floristik-Team, wie bunte Früh-
lingssträuße, dekorative Krän-
ze, schöner Tischschmuck und 
geschmackvolle Pflanzenscha-
len das Frühlingserwachen 
eindrucksvoll zum Ausdruck 
bringen. Natürlich gibt es im 
Anschluss die Möglichkeit, ne-
ben entsprechenden Materiali-
en Fragen zu stellen und viele 
Tipps und Anregungen mit nach 
Hause zu nehmen.
Neben vielen Sträuchern, Bäu-
men und Stauden bieten ver-

schiedene regionale Aussteller 
alles rund um Lifestyle, Beauty 
und Mode an.
Oscorna-Experten beraten um-
fassend über richtiges Düngen.
Eine große Auswahl an Garten- 
und Balkonmöbeln und viele 
Neuheiten zur beginnenden 
Grill saison lassen „grüne“ Her-
zen höher schlagen. Stilvolle 
und trendige Osterdekorationen 
und hübsche Osterpräsente sor-
gen für Vorfreude auf die anste-
henden Feiertage.
Das Team Mauch steht den gan-
zen Abend für Tipps und Fragen 
Rede und Antwort.
Bei musikalischer Unterhaltung 
sorgt das Restaurant-Team des 
Lina’s  mit regionalen und sai-
sonalen Speisen mit einer Event-
karte für Frühlingsgefühle.
Obendrein dürfen sich die Gäs-

te beim Frühjahrserwachen auf 
attraktive Preise beim Gewinn-
spiel freuen.
Weitere Informationen finden 
Sie unter www.mauch-garten.
de. Das Traditionsunternehmen 
Mauch GmbH aus Hilzingen, 
das 1929 gegründet wurde, 
wurde seit 2018 komplett um-
gestaltet. Auf der, 35.000 Qua-
dratmeter großen In- und Out-
doorfläche erwartet einen ein 
Erlebnisbereich rund um Pflan-
zen, hochwertige Dekoration, 
Möbel, Grills, ein Restaurant 
mit großem Kinderspielbereich 
und vielem mehr. Rund 350.000 
Pflanzen werden jährlich in den 
eigenen Gewächshäusern auf-
gezogen. 

Weitere Infos auf:
www.mauch-garten.de

Die Floristinnen Amy und Jaqueline zeigen ihr Können bei einer 
Live-Floristik-Show.  Quelle:  Mauch GmbH

Glanzvoller Auftakt zum Frühlingsbeginn  PR-News (Anzeige) 

Mauch grün erleben startet mit langer 
Shopping-Nacht in die Pflanzensaison

Am Montagmorgen 
zeigte sich das ganze 
Ausmaß der Katastro-
phe: Die Friedenskirche 
der evangelisch-freikirch-
lichen Gemeinde in 
Singen liegt nach dem 
verheerenden Brand in 
Schutt und Asche.  

 FF Singen/Oliver Fiedler

Als Brandursache wird von 
der Polizei schon wegen eines 
zweiten Feuers in der selben 
Nacht nur wenige hundert Me-
ter entfernt Brandstiftung nicht 
ausgeschlossen. Sie suchen 
deshalb Zeugen, die sich am 
Sonntagabend in den Anlagen 
beim Sportplatz, in der Riela-
singer Straße oder Inselwiese 
aufgehalten haben und
verdächtige Wahrnehmungen 
gemacht oder auffällige Perso-
nen beobachtet haben. Hinwei-
se nimmt die Kriminalpolizei-
direktion Rottweil unter 0741 
477-0, oder jede andere Poli-
zeidienststelle entgegen.
Die Schadenshöhe dürfte sich 
nach ersten Schätzungen auf 
rund 1,5 Millionen Euro be-
laufen.Der Brand hatte solche 
Ausmaße, dass über die „Nina 
Warn Ap“ mitten in der Nacht 
dazu aufgefordert wurden, 
Fenster und Türen als Vor-

sichtsmaßnahme geschlossen 
zu halten.
Die Freiwillige Feuerwehr Sin-
gen wurde am Sonntag um 
23.01 Uhr zu dem Gebäude-
brand in der Rielasinger Straße 
in Singen alarmiert, wie sie in 
einer eigenen Medienmitteilung 
informierte. Die ersten Einsatz-
kräfte waren nach wenigen 
Minuten an der Einsatzstelle 
und fanden das Gebäude der 
Friedenskirche bereits im Voll-
brand vor. Das Gebäude wird 
für Gottesdienste und weitere 
kirchliche der freikirchlischen 

Baptistengemeinde Veranstal-
tungen genutzt.
Der Einsatzleiter der Feuer-
wehr veranlasste aufgrund der 
ersten Erkundung die Alarmie-
rung weiterer Einsatzkräfte, 
so dass die Feuerwehr Singen 
nach kurzer Zeit mit gut 100 
Einsatzkräften an der Einsatz-
stelle war - diese Zahl erhöhte 
sich durch die Ablösung von 
Einsatzkräften über den Zeit-
verlauf auf etwa 150. Auch die 
Drehleiter Feuerwehr Rielasin-
gen-Worblingen wurde unver-
züglich angefordert.

Aufgrund der ersten Erkundun-
gen sei unklar gewesen, ob im 
an der Kirche angeschlossenen 
Wohnhaus Personen wohnen; 
daher wurde das Haus geöffnet 
und ebenso kontrolliert. Perso-
nen wurden keine gefunden; 
damit konzentrierte sich die 
Arbeit der Einsatzkräfte auf das 
Ablöschen des Feuers und vor 
allem auf das Verhindern eines 
Übergriffs auf die Nachbarge-
bäude und das Baumaterial,das 
auf einer nebenan befindlichen 
Baustelle gelagert wird, so die 
Mitteilung der Feuerwehr.
Durch den Energieversorger 
wurde die Oberleitung der Be-
leuchtung in der Rielasinger 
Straße abgestellt, da diese für 
die Feuerwehrleute eine Ge-
fahr darstellte - ebenso wur-
de vom Energieversorger mit 
Unterstützung der Feuerwehr 
das brennende Gebäude vom 
Strom- und Gasnetz getrennt.
Gegen 4 Uhr waren dann Bag-
ger eines örtlichen Baggerbe-
triebs im Einsatz um den Ein-
satzkräften Löschmöglichkeiten 
im Innenbereich des Gebäudes 
zu ermöglichen, Teile der Ge-
bäude mussten eingerisst wer-
den um weiter vordringen zu 
können.
Ein Teil der Einsatzkräfte wur-
de gegen 6 Uhr aus dem Einsatz 
herausgelöst und durch weite-
re Einheiten der Feuerwehr 

Singen abgelöst. Der Einsatz 
dauerte bis in die Abendstun-
den an, weil es immer wieder 
aufflammende Trümmertei-
len gegeben haben, trotz eines 
massiven Schaumteppichs, der 
in den Morgenstunden über die 
glimmende Brandruine gelegt 
wurde.
Die Rielasinger Straße wurde 
erst wieder am frühen Mon-
tagabend wieder geöffnet, 
war während der Einsatzdau-
er komplett gesperrt gewe-
sen. Aufgrund der Dauer des 
Einsatzes stellte dies zu Be-

ginn des Berufsverkehrs eine 
Herausforderung für die Ver-
kehrslenkung in einem sowieso 
schon durch diverse Baustellen 
stark verkehrstechnisch einge-
schränkten Gebiet heraus, so 
die Feuerwehr. Eine besondere 
Herausforderung war eben für 
die Feuerwehr der parallel ge-
meldeter Einsatz auf der Insel 
Wehrd, wo der Anbau eines Ge-
bäudes des DRK gebrannt hatte. 
Einsatzleiter an der Friedens-
kirche war der Kommandant 
der Freiwilligen Feuerwehr Sin-
gen, Mario Dutzi.

Singen

Friedenskirche liegt in Schutt und Asche

Der Blick von Nord nach Süd mit der Landkreis-Drohne. Die rech-
te Zone ist die durch die Feuerwehr ausgeleuchtete Rielasinger 
Straße. FFW Singen

Die Friedenskirche in Singen am Morgen nach dem verheerenden 
Brand. Schon in der Nacht wurde ein Bagger geholt um Gebäude-
teile zu entfernen. of

Es wird ihr letztes großes 
Konzert als Kantorin der 
Kantorei an der evange-
lischen Auferstehungskir-
che Engen sein: Nach 
den Aufführungen des 
„Messiah“ von Georg 
Friedrich Händel am 9. 
April in Engen und am 
10. April in Gottmadin-
gen wird Sabine Kotzer-
ke dann nach 24 Jahren 
den Taktstock als Kanto-
rin aus der Hand legen. 

von Ute Mucha

Bis zum Abschiedsgottesdienst 
am 17. Juli  wird sie dann noch 
mit der Kinderkantorei Jubilate 
die „Zauberharfe“ aufführen. 
„Es war eine sehr reiche und 
konstruktive Zeit, sowohl mu-
sikalisch wie auch gemein-
schaftsfördernd“, fasst die 
passionierte Kirchenmusikerin 
im Rückblick zusammen. Sie 
sieht es als „Geschenk, so lange 
all die Menschen begleiten zu 
dürfen und über die geistlichen 
Werke den Glauben an Gott 
weiterzugeben“.
Eine Herzensangelegenheit ist 
Sabine Kotzerke die Fortfüh-
rung der Kantorei an der Auf-
erstehungskirche Engen. „Ich 
hoffe, dass es auch nach der Ära 
Kotzerke weitergehen wird“, so 

die Kantorin. Doch ihr Fokus ist 
jetzt auf die anstehenden Auf-
führungen von Händels „Mes-
siah“ am Samstag, 9. April, um 
19 Uhr in der Stadtkirche Engen 
und am Palmsonntag, 10. April, 
um 17 Uhr in der Christkönigs-
kirche Gottmadingen gerichtet. 
Händel komponierte das Werk 
in einem Schaffensrausch in 24 
Tagen. Das englische Libretto, 
der Text, stammt von Charles 
Jennens. Dieser verwendete 
ausschließlich Bibelzitate, vor-
wiegend aus dem alten Testa-
ment, um Jesus als Heilsbringer 
und Erlöser darzustellen.
Für die Arien wurden namhafte 
Solisten engagiert: Die Südtiro-
ler Sopranistin Andrea Ober-
parleiter studierte am Mozar-
teum Salzburg und konzertiert 

regelmäßig mit Barockwerken. 
Die international bekannte Al-
tistin Ulrike Andersen mit ihrer 
ausdrucksstarken Stimme ist 
ebenfalls Spezialistin für Ba-
rockmusik. Tino Brütsch ver-
leiht mit seinem Tenor den Ari-
en emotionale Tiefe. Er studierte 
am Konservatorium Zürich und 
ist erfahrener Oratoriensänger. 
Der Bariton Maximilian Lika 
studierte an der Hochschule für 
Musik Augsburg/Nürnberg und 
erhielt zahlreiche Auszeich-
nungen. Die Engener Kantorei 
wird den „Messiah“ in der Ori-
ginalsprache Englisch singen. 
Das Orchester besteht aus Be-
rufsmusikern. Die Kartenreser-
vierung ist ausschließlich über 
www.kirchenmusik-engen.de 
unter  07733/97 87 48.

Engen/Gottmadingen

Händels „Messiah“ 
zum Abschied

Mit zwei Aufführungen des „Messiah“ von Georg Friedrich Händel 
verabschiedet sich Sabine Kotzerke als Leiterin der Kantorei an der 
evangelischen Auferstehungskirche Engen. swb-Bild: Dr. Rarf Jung 



STELLENMARKT
Mi., 23. März 2022   Seite 14   jobs.wochenblatt.net

... 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 !

Allrounder (m/w/d) FÜR DIE 

KUNSTSTOFF-
SPRITZEREI
ZUR Vorbereitung und Unterstüzung 
von Werkzeugwechseln GESUCHT

Gerhard Haas GmbH & Co. KG | Heinrich-Fahr-Straße 17 – 19 | D-78333 Stockach
 Melanie Engst | Tel.: +49 7771 9361-30 | personal@rival-haas.de | www.rival-haas.de

IN WENIGEN
KLICKS ZUM

NEUEN JOB?!

EINFACH
BEWERBEN:

+49 7771 9361-30
oder …

WANTED
Für unseren neuen Standort in  
Stockach suchen wir:

Koch / Beikoch ( m /w/d )

Küchenhilfe ( m /w/d )

Barkeeper ( m /w/d ) 

Kellner / Servicekraf t ( m /w/d )

Melde dich telefonisch, per Mail oder persönlich: 
Bahnhofstrasse 17 | 78224 Singen | Tel.: 07731 911 83 83 

info@bandoleros.eu | www.bandoleros.eu

 N e u e r  S ta n d o r t  n e u e s  T e a m  
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. +49 (0) 7735 93380elTeorn | aienhofen-H-78343 Gchgasse 3 | DKir
| Inhaber Karl Amannasthaus Hirschen el GotH
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T
AUSHILFSKRAFT M/W/D FÜR DEN GEHOBENEN ABENDSERVICE
in Teeilzeit | Hotelrestaurant 

/

und T/

T

/

T

e

Wir erweitern unser Hirschen-Refugium und sind auf der Suche nach fleißigen
Mitarbeitenden ab  oder nach Vereinbarung. Du möchtest mit deinem Know-
how ein Teil des Hirschen sein und bei der Neueröffnung mitwirken? Dann bist du
bei uns genau richtig!

Du bekommst:

- Geregelte Arbeitszeiten 
- Gute Bezahlung
- Weiterbildungsmöglichkeiten
- Familiäres und freundliches Teeam

Unsere offenen Stellenangebote:

SERVICEMITARBEITER FRÜHSTÜCK M/WW/D
in Voll- und Teilzeit | Hotelrestaurant 

RESTAURANTFACHMANN M/W/D in Voll- und Teeilzeit | Hotelrestaurant 

REINIGUNGSKRAFT M/WW/D in Voll- Teeilzeit

HILFSKRAFT FÜR DIE REINIGUNG DES WELLNESSBEREICHES M/WW/D 
circa 2 Stunden abends | gerne auch Schüler und Studenten ab 16 Jahren

 Q

Sekretärin w/m/d für halbtags ab sofort gesucht!
In einem kleinen netten Team suchen wir Dich für allgemeine

Bürotätigkeiten. Englisch-Kenntnisse von Vorteil.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Kontakt: Fa. Midgards-Messer, Obere Gießwiesen 18,
78247 Hilzingen, info@midgards-messer.de

Telefon: +49 7731 593 1093 Geschäftsführung
Telefon: +49 152 27510870

 Filterblasen und Echokammern  
für eine gut und breit

 informierte Öffentlichkeit

 verschwurbelte  Meinungsmache 
für ordentliches, journalistisches Handwerk, 

dass Leser/innen  ernst nimmt

 Clickbaits  und Fakenews 
für refl ektierte und verständliche 

Sichtweisen auf unsere Welt

Das sollten Sie mitbringen :

• Beherrschung journalistischer Grundformen
• Freude am Dialog mit den Leser/innen
• Grundkenntnisse in Medienarbeit
• Crossmediale Orientierung
• Lust auf kreative Inhalte

Das bieten wir :

• Einen sicheren Arbeitsplatz
• Hohe lokaljournalistische Kompetenz
• Sie können sich bei uns weiterentwickeln
• Auf Wunsch gerne Probearbeit zum Kennenlernen
• Eine Zeitung, die in der Region geschätzt wird und die 

die Menschen verbindet (Aufl age: 86.857 Exemplare)

Haben wir Ihr Interesse geweckt ?

Dann senden Sie bitte Ihre voll-
ständigen Bewerbungsunterlagen

per Mail an Frau Isabel Jordi :
i.jordi@wochenblatt.net

Journalist/in
Crossmedia (m/w/d)

Aufsichtspersonal in Teil
Für unser Spielodrome Spielhalle 

in  gesucht.
Kontakt: Herr Schmiedt 

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

Haben Sie eine kaufmännische Ausbildung, sind sicher im Umgang mit 
dem PC, beherrschen die deutsche Rechtschreibung und scheuen nicht 
den Kontakt zu unseren Kunden? Dann sind Sie bei uns richtig!

Wir bieten ein interessantes Aufgabengebiet in einem erfrischenden, 
kollegialen Team. Arbeitspensum jeweils 3 Std. an drei Tagen.

Bewerben Sie sich bitte mit den üblichen Unterlagen bei der

grenzgänger auskunft bodensee
Bahnhofstraße 1, 78315 Radolfzell am Bodensee
Telefon 07732/3040, E-Mail: claudia.guba@rdzell.de

Neueröffnung
Kinderhaus St. Georg
in Konstanz, Jungerhalde

Für unser neues Team suchen wir

Pädagogische Fachkräfte nach § 7 KiTaG
(Elementar- & Krippenbereich)

in Voll- oder Teilzeit (unbefristet)

Außerdem suchen wir eine Hauswirtschaftskraft (ca.19 Stunden/Woche) 
und einen Hausmeister (auf Minijob-Basis).

Das Kinderhaus St. Georg öffnet im Sommer 2022 seine Pforten in einem 
wunderschönen Neubau. In drei Elementar- und zwei Krippengruppen 
werden dort bis zu 80 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt 

www.vst-radolfzell.de/stellenangebote

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre schriftlichen Be-
werbungsunterlagen bitte bis zum 13.04.2022 an die Verrechnungsstelle 
für Kath. Kirchengemeinden Radolfzell, Frau Kießig, Mezgerwaidring 
102, 78315 Radolfzell oder an info@vst-radolfzell.de.

Frau Schlögl unter 07732 / 82352-50 gerne zur Verfügung.

GUTE
MITARBEITER
FINDET MAN
MIT DEM ...
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Verkäufer (m/w/d)
für unsere

Spargel- und Erdbeerstände

Sie sind freundlich, zuverlässig,
flexibel und verkaufen gerne?
Dann bewerben Sie sich unter:

www.wassmer-spargel-erdbeeren.de
oder Tel. 0 76 33/39 65

Anrufzeiten: Mo.–Fr. 9–17 Uhr, Sa. 10–16 Uhr
Fritz Waßmer 
Spargel- und Erdbeerkulturen

im Raum Engen, Radolfzell,

Forschungsinstitut sucht

Verkehrsbeobachter
im Raum Stockach

vom 27.04. - 16.05.2022
Tel. 0163 - 7 60 78 52

sarah.maier@ifes.uni-erlangen.de

Wir sind ein erfolgreiches,
mittelständisches Unternehmen im
Bereich der Entsorgungswirtschaft.
Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir einen

Baggerfahrer/
Maschinen-
führer (m/w/d)
Sie arbeiten Vollzeit, z. T. samstags
und haben idealerweise Berufs-
erfahrung. Wir bieten eine leistungs-
gerechte Vergütung, einen
unbefristeten Arbeitsvertrag.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie bitte Ihre voll-
ständigen Bewerbungsunterlagen an:

DILSE
Rohstoffhandel GmbH
Zum Umschlagbahnhof 10
78224 Singen, Tel. 07731/63121
E-Mail: info@dilse.de

Landgasthaus Bohl
Singen-Hausen, Auf dem Bohl 5

Restauranthilfe
für‘s Wochenende, gerne auch

Schüler ab 18 Jahren (keine Küche)
Telefon 0  77  31 / 4  92  25

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir

Produktionsmitarbeiter
(m/w/d)

Ten-Brink-Str. 14
78269 Volkertshausen

Tel. 07733/98796  Mobil 0170/3264668

Techniker (m/w/d) / Elektrotechnik

®

Wolfgang Warmbier 
GmbH & Co. KG
Untere Gießwiesen 21 
78247 Hilzingen 

www.warmbier.com

Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen mit Firmensitz in Hilzingen und betreiben seit 
fast 40 Jahren internationalen Handel mit Systemen gegen Elektrostatik. In Europa sind wir Marktführer. 
Unser Name steht für Qualität und Kompetenz.

Zur Verstärkung unseres Teams in der Abteilung Technik suchen wir ab sofort in Vollzeit:

Ihre Aufgaben
• Sie führen Kalibrierungen von Mess- und Prüfgeräten durch
• Sie stellen Mess- und Prüfgeräte zusammen
• Sie erstellen technische Dokumente in Deutsch und Englisch
• Kundenbetreuung bei technischen Fragen aus dem In- und Ausland

Ihr Profi l
•   Abgeschlossene technische Ausbildung im Bereich Elektrotechnik
•   Berufserfahrung von Vorteil
•   Lösungsorientierte, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
•   Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Unser Angebot
• Einen modernen Arbeitsplatz in einem Familienunternehmen mit fl achen Hierarchien
•  Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einem leistungsgerechten Festgehalt, Urlaubs- 

und Weihnachtsentgelt
• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit mit kurzen Entscheidungswegen

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung an:  
heike.warmbier-friese@warmbier.com

Ansprechpartner:
z. Hd. Heike Warmbier-Friese
heike.warmbier-friese@warmbier.com
Tel. 0 77 31-86 88-0

Mischen? Mixen? Glanbia! 
 
Sicher hast du noch nie von uns gehört.  
Das ist auch gut so! Wir sind die geheimen 
Helden, deren Produkte Nahrungsmittel still und  
heimlich gesünder und nahrhafter machen .  
  
Glaubst du nicht? Dann komm in unser Team und überzeuge dich selbst! 
 
Von Orsingen in die Welt! Was du sicher auch nicht wusstest - die Glanbia 
Nutritionals Deutschland GmbH gehört zur Glanbia plc Irland. Du findest uns 
nicht nur am Bodensee und in Irland, sondern auch in den USA und in Asien! 
Gemeinsam kümmern sich unsere Helden jeden Tag darum, unsere Kunden 
zufrieden zu stellen und Nahrung besser zu machen. Mit heldenhaftem 
Einsatz erstellen wir kundenspezifische Mischungen im Bereich 
Mikronährstoffe.  

www.glanbianutritionals.com 

Schicke uns einfach gleich deinen Lebenslauf und überzeuge uns, dass du der nächste Superheld bist! 
Ein Anschreiben brauchst du nicht, wir machen uns dann persönlich einen Eindruck von dir! Deine 
Gehaltsvorstellungen wären noch gut, denn wir wissen, auch Helden arbeiten nicht umsonst.  
Unsere Helden der Personalabteilung erreichst du unter GNDEjob@glanbia.com oder telefonisch 
unter 07774 9397-203. 
 
Glanbia Nutritionals Deutschland GmbH, Gewerbestraße 3, 78359 Orsingen-Nenzingen 

Lagermitarbeiter (m/w/d) 
Produktionsmitarbeiter (m/w/d) 

 

Was du als stiller Held bei uns tust: 
 Auftragsbezogene Bereitstellung von Rohstoffen für die Produktion 
 Buchung und Kontrolle von Wareneingängen 
 Endkontrolle und Endverpackung, Palettierung, Einlagerung von Produkten 
 Bedienung von Misch- und Verpackungsanlagen sowie automatischen Abfüllmaschinen 
 Kontrolle der Anlagen und Beseitigen von Störungen 
 Durchführung der Formatwechsel 
 Reinigen von Anlagen gemäß Hygienevorschriften inkl. Dokumentation 
 Einhaltung der Qualitäts-, Hygiene- und Sicherheitsstandards 

 

In jedem von uns steckt etwas Held. Manchmal sogar ein Superheld. Was wir von unseren 
Helden erwarten würden:  

 Abgeschl. Ausbildung als Fachkraft für Lebensmitteltechnik / Fachkraft für Lagerlogistik 
 Alternativ mehrjährige Berufserfahrung im entsprechenden Bereich 
 Idealerweise Erfahrung im Lebensmittelumfeld 
 Staplerführerschein und 3-Schichtbereitschaft.  
 SAP-Erfahrung (u.a. Versand) von Vorteil 
 Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

 
Helden sind nur heldenhaft, wenn sie einen guten Grund haben. Diesen bieten wir dir gerne!  
Und zwar mit einer spannenden Matrixorganisation und viel Kontakt mit unseren internationalen 
Kollegen. Vor Ort freut sich das gesamte Team über dich und nimmt dich herzlich auf. Du kannst 
arbeiten, wo andere Urlaub machen und bekommst selbst natürlich auch 30 Tage dafür Zeit. Wenn das 
Gehalt mal nicht reicht, dann weißt du, das nächste Urlaubs- und Weihnachtsgeld und der nächste 
Bonus kommt bestimmt. Fit bleiben muss man als Held natürlich auch – daher machen wir unsere 
Helden Hansefit. 
 

elefonisch

Netzhammer Grosshandels GmbH

Aushilfsfahrer (m/w/d) 
gesucht!

bewerbung@netzhammer.de

Fahrer u. Hausmeister
in Behinderteneinrichtung
Ehrenamt oder Teilzeit 50%

fahrer_und_hausmeister@web.de

Die Gemeinde Rielasingen-Worblingen (Landkreis Konstanz, Region
Bodensee) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Flüchtlings- und

Integrationsbeauftragte/n (m/w/d)
Es handelt sich um eine unbefristete 70 %-Stelle. Eine entsprechende 
Aufstockungsmöglichkeit besteht.
Eine ausführliche Stellenbeschreibung sowie unsere Anforderungen finden Sie 
auf unserer Homepage unter www.rielasingen-worblingen.de.

Wir bieten eine tarifgerechte Bezahlung entsprechend dem TVöD mit den im 
öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen.
Nähere Auskünfte zu der gesuchten Stelle erteilt Ihnen gerne die Amtsleitung 
Jenny Frankenhauser (Tel. 07731/790697).

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Richten Sie diese bitte 
mit den üblichen Unterlagen bis zum 05.04.2022 an das Bürgermeisteramt 
Rielasingen-Worblingen, Jenny Frankenhauser, Lessingstr. 2,
78239 Rielasingen-Worblingen oder per E-Mail an 
kiju@rielasingen-worblingen.de

Aus der Region

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

WOCHENBLATT
UNABHÄNGIGE ZEITUNG IM LANDKREIS KONSTANZ

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

      

  

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

INHALT:
SC GoBi erobert 
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Lehrlingspreis für 
besondere Leistungen  Seite 11

Kreisseniorenrat will zur 
Denkfabrik werden Seite 12

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

Jugend fürs Schmökern 
und Bücher begeistern Seite 22
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Mit diesem Triumph hatte niemand gerechnet: Simon Gröger, Wirtschaftsförderer aus Tuttlingen und Herausforderer von OB Martin Staab, 
landete am Sonntag bei der Oberbürgermeisterwahl in Radolfzell mit 83,32 Prozent der Wählerstimmen einen Erdrutschsieg. Für Staab 
stimmten 13,92 Prozent der WählerInnen – eine schallende Ohrfeige für den Amtsinhaber nach acht Jahren. Gröger konnte es – wie die 
zahlreichen Beobachter im Milchwerk – kaum fassen, als er die Stimmverteilung sah: »Das ist ein Wahnsinnsergebnis. Ich bin sehr ergrif-
fen von diesem Vertrauensvotum und werde mit Ihnen Radolfzell voran bringen«, so sein Versprechen an die Bürger, die vor dem 
Milchwerk ihrem künftigen Oberbürgermeister mit seiner Familie gratulierten. Lesen Sie mehr über die OB-Wahl in Radolfzell auf Seite 8
und das Video dazu unter: wochenblatt.link/neuerOB

ZUR SACHE

Hier geht es zum Viedeo:

Das Wochenblatt sucht Zusteller (w/m/d)
für das Verbreitungsgebiet der 
Zustellung am Mittwoch - ab 15 Jahren - gerne auch Rentner

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

SINGENER WOCHENBLATT GmbH + Co. KG

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

Zusteller (w/m/d)

CHENBLATT
UNABHÄNGIGE ZEITUNG IM LANDKREIS KONSTANZ
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Krankenhaus Stockach GmbH 

 
Weil wir nah sind. Weil wir da sind. 

 
Wir sind ein Krankenhaus mit den Fachgebieten Innere Medizin und 

Chirurgie sowie einem gelenkchirurgischen Schwerpunkt, 
Anästhesie und Intensivmedizin. 

Unser Haus wendet den TVöD, in der für die Vereinigung 
kommunaler Arbeitgeberverbände (VkA) geltenden Fassung, an. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 

Gesundheits- und Krankenpfleger/in  
mit OP-Erfahrung oder Fachweiterbildung OP oder 

eine/n OTA  
  in Teil-/Vollzeit   

 
  mit den Aufgaben: 
  Einsatz wechselweise in den Fachgebieten Allgemeinchirurgie,     
  Unfallchirurgie, Orthopädie, spezielle Gelenkchirurgie sowie  
  Neurochirurgie am OP-Tisch, Springertätigkeit sowie Mitarbeit in  
  der ZSVA. 

Nähere Informationen finden Sie hier: 
https://www.krankenhaus-stockach.de/karriere/ 

 

sowie eine/n 

Gesundheits- und Krankenpfleger/in   
in Teil-/Vollzeit im Tag- und Nachtdienst 

 
Nähere Informationen finden Sie hier: 
https://www.krankenhaus-stockach.de/karriere/ 

anrufen – hospitieren – anfangen 

 Für weitere Informationen steht Ihnen die Leiterin des   
 Pflegedienstes, Frau Haberl 07771/803-390, gerne zur Verfügung. 

Wir freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, gerne auch online.  
E-Mail: info@kh-stockach.de  (nur pdf Format) 
Anschrift: Krankenhaus Stockach GmbH, Am Stadtgarten 10,   
78333 Stockach, Fax 07771/803-200.  
 

  

Die Klinik Buchinger Wilhelmi ist eine traditionsreiche 
Privatklinik für Heilfasten und Integrative Medizin mit 
internationalem Renommee.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Koch (w/m/d) 
Vollzeit/Teilzeit 

Küchenhilfskraft (w/m/d) 
Vollzeit/Teilzeit 

Mitarbeiter Service (w/m/d) 
Vollzeit/Teilzeit

Mitarbeiter Front Office/Rezeption 
(w/m/d) 
Vollzeit/Teilzeit

Mitarbeiter Buchhaltung (w/m/d) 
Vollzeit/Teilzeit

Mitarbeitende Hauptkasse/ 
Check Out Management (w/m/d) 
Vollzeit/Teilzeit

WIR BIETEN IHNEN:
•  Sorgfältige und qualifizierte Einarbeitung
•  Eine spannende und abwechslungsreiche Aufgabe in 

einem aufgeschlossenen und motivierten Team
•  Einen modernen Arbeitsplatz und eine interdisziplinäre 

Kooperation im Haus mit anderen Abteilungen
•   Interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•  Umgang mit einer sehr interessanten, internationalen 

Klientel
•  Verschiedene Benefits für unsere Mitarbeitenden  

wie z.B.: Betriebliche Altersvorsorge, JobRad, Hansefit- 
Kooperation, Unterstützung bei der Kinderbetreuung, 
Dienstkleidung, u.v.m.

Können wir Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir uns über 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

Klinik Buchinger Wilhelmi GmbH · z. Hd. Herrn Marc Cziczek 
Wilhelm-Beck-Str. 27 · 88662 Überlingen · DEUTSCHLAND 
bewerbungen@buchinger-wilhelmi.com

  Gerne steht Ihnen unser Bewerbungsmanagement  
auch auf Whatsapp zur Verfügung: +49 151 46 27 28 42

  Weitere Informationen finden Sie unter  
  www.buchinger-wilhelmi.com

Bitte beachten Sie, dass für eine Einstellung ein vollständiger 
Impfschutz gegen Covid-19 vorausgesetzt wird.

  
  

      

Das Autohaus Blender ist in Radolfzell und Konstanz seit über 60
Jahren eine feste Größe im regionalen Automarkt. Mit dem Motto
freundlich, fair und kompetent sind nun mehr als 30 Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter für die Marken Renault und Dacia unterwegs.
Beste Voraussetzungen für zufriedene Kunden und Mitarbeiter.

Jetzt suchen wir zur Verstärkung unseres Teams einen/eine

KFZ Mechatroniker/in (m/w/d)

Kurzbeschreibung:
• Durchführung von Reparatur- und Servicearbeiten
• Selbständige Diagnose und Fehlersuche

Anforderungsprofil:
• Abgeschlossene Berufsausbildung als Kfz-Mechatroniker/in
• Mehrjährige Brufserfahrung wäre von Vorteil
• Bereitschaft für Engagement im Team

Was wir Ihnen bieten:
• Leistungsgerechte Bezahlung
• Praxisorientierte Weiterbildung und Karrierechancen
• Unterstützung bei der Wohnungssuche

Senden Sie uns  Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
oder vereinbaren Sie einen Besprechungstermin mit Hansjörg
oder Michael Blender

AUTOHAUS BLENDER GMBH
Robert-Gerwig-Str.    6, 78315 Radolfzell,
Tel. 07732-982773
Max Stromeyer Str.  51, 78467 Konstanz,
Tel. 07531-996760

Renault +Dacia Vertragspartner Stützpunkt für Elektromobilität.
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Der BUND-Landesverband Baden-Württemberg e.V.
bietet in Radolfzell-Möggingen

ab sofort                  Bundesfreiwilligendienst (BFD)

ab Herbst        Freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ)

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir eine
Zahnmedizinische Fachangestellte (m/w/d)

in Vollzeit 34 Std. / Teilzeit 20 Std.

sowie einen Azubi (m/w/d) ab sofort.
Bewerbungen gerne an Martin Mergard,

Schwarzwaldstr. 2, 78224 Singen
oder an info@zahnarzt-mergard.de

zur Unterstützung unseres Teams per sofort 
oder nach Vereinbarung – unbefristet 100 %

Sachbearbeiter / in Buchhaltung
( m / w / d )

Ihre Herausforderung :

• Sie sind zuständig für die Erledigung der gesamten 
Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung inkl. Mahnwesen, 
Zahlungsverkehr und Stammdatenverwaltung.

• Sie verfügen über sichere Kenntnisse in 
 Datev Rechnungswesen.
• Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung, 

Erfahrung in der Buchhaltung und sind es gewohnt, 
selbstständig und zuverlässig zu arbeiten.

Unser Angebot :

• Bei uns wartet ein gesicherter Arbeitsplatz mit 
 leistungsgerechter Bezahlung in einem gesunden 
 Unternehmen auf Sie.
• Sie werden individuell eingearbeitet und sind Teil eines 

kleinen Teams.

Haben wir Ihr Interesse geweckt ?

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

 
 

 
Die Nussbaum Gruppe ist eine international führende, in der 
Herstellung und Vermarktung von hochwertigen 
Aluminiumverpackungen tätige Unternehmensgruppe. Hohes 
Qualitätsbewusstsein, gesamtheitliche Verpackungslösungen gehören 
zu den Erfolgsfaktoren unseres Unternehmens. 
 

Mitarbeitende Druck m/w/d 
 
Tätigkeitsfeld:  
Überwachen von unterschiedlichen, verketteter Grundlackier-, 
Farbdruck- und Überlackier-Einheiten mit jeweils nach geschalteten 
Durchlauf-Trockenöfen und falls vorhanden Bodendrück-Stationen. 
 
Voraussetzung:  
Sie verfügen möglichst über eine abgeschlossene Ausbildung als 
Drucker oder Maler und Lackierer  
Sie sind bereit zu Schicht- und Wochenendarbeit  
Sie sind flexibel und belastbar  
 

Maschinen- Anlagenführer m/w/d  
Tätigkeitsfeld: Bedienen, Einrichten des Bereichs Pressen. 
Einrichten der einzelnen Fertigungseinheiten zum Automatikbetrieb, 
sowie überwachen des automatischen Produktionsablaufs. 
Werkzeugwartungen und Werkzeugvorbereitungen. 

Überwachen von unterschiedlichen verketteten Pressen-, Beschneid- 
und Bürsten-Einheiten, mit einer Waschanlage sowie einer 
Innenlackier-Einheit mit Durchlauftrockenofen.  

Voraussetzung:  
Sie verfügen möglichst über eine abgeschlossene Ausbildung. Sie sind 
bereit zu 3 Schicht- und Wochenendarbeit  
 
Ihre Bewerbung: 
Egal, ob Sie sich online oder per Post bewerben, bitte stellen Sie uns 
vollständige und aussagekräftige Informationen zur Verfügung. 
 
Nussbaum Rielasingen GmbH, Max-Eyth-Straße 8-10,  
78239 Rielasingen-Worblingen, 
 
E-Mail: n-lang@nucan.com z.Hd. Nadja Lang Leitung Personalwesen 
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Sachbearbeiter Verkauf Inland (m/w/d)

®

Wolfgang Warmbier 
GmbH & Co. KG
Untere Gießwiesen 21 
78247 Hilzingen 

www.warmbier.com

Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen mit Firmensitz in Hilzingen und betreiben seit 
fast 40 Jahren internationalen Handel mit Systemen gegen Elektrostatik. In Europa sind wir Marktführer. 
Unser Name steht für Qualität und Kompetenz.

Zur Verstärkung unseres Teams in der Abteilung Verkauf Inland suchen wir ab sofort in Vollzeit:

Ihre Aufgaben
• Angebotserstellung, Auftragserfassung, und Auftragsabwicklung
• Betreuung und Beratung unserer Kunden im Inland
• Kommunikation und Korrespondenz mit Kunden
• Bearbeitung von Kundenreklamationen

Ihr Profi l
•   Abgeschlossene Berufsausbildung als Kaufmann im Groß- und Außenhandel (m/w/d) oder

vergleichbare Qualifi kation
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, idealerweise Kenntnisse in Englisch
• Eigenständige, kundenorientierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Eigeninitiative und Teamfähigkeit

Unser Angebot
• Einen modernen Arbeitsplatz in einem Familienunternehmen mit fl achen Hierarchien
•  Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einem leistungsgerechten Festgehalt, Urlaubs- und 

Weihnachtsentgelt
• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit mit kurzen Entscheidungswegen
• 38,5 Std. – Woche, feste Arbeitszeiten

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung an:  
heike.warmbier-friese@warmbier.com

Ansprechpartner:
z. Hd. Heike Warmbier-Friese
heike.warmbier-friese@warmbier.com
Tel. 0 77 31-86 88-0

 

 
 

 

 
Mischen? Mixen? Glanbia! 
 

Sicher hast du noch nie von uns gehört.  
Das ist auch gut so! Wir sind die geheimen 
Helden, deren Produkte Nahrungsmittel still und  
heimlich gesünder und nahrhafter machen .  
  
Glaubst du nicht? Dann komm in unser Team und überzeuge dich selbst! 
 
Von Orsingen in die Welt! Was du sicher auch nicht wusstest - die 
Glanbia Nutritionals Deutschland GmbH gehört zur Glanbia plc Irland. 
Du findest uns nicht nur am Bodensee und in Irland, sondern auch in den 
USA und in Asien! Gemeinsam kümmern sich unsere Helden jeden Tag 
darum, unsere Kunden zufriedenzustellen und Nahrung besser zu 
machen. Mit heldenhaftem Einsatz erstellen wir kundenspezifische 
Mischungen im Bereich Mikronährstoffe.  

www.glanbianutritionals.com 
 
Willst du bei uns mitmischen? Dann schicke uns einfach gleich deinen Lebenslauf / Zeugnisse und 
überzeuge uns, dass du der nächste Superheld bist! Ein Anschreiben brauchst du nicht, wir machen uns 
dann persönlich einen Eindruck von dir!  
Unsere Helden der Personalabteilung erreichst du unter GNDEjob@glanbia.com oder telefonisch 
unter 07774 9397-201. 
  
Glanbia Nutritionals Deutschland GmbH, Gewerbestraße 3, 78359 Orsingen-Nenzingen 

 
 
 
Helden sind nur heldenhaft, wenn sie einen guten 
Grund haben. Diesen bieten wir dir gerne!  
Und zwar mit einer spannenden Matrixorganisation und viel 
Kontakt mit unseren internationalen Kollegen. Vor Ort freut 
sich das gesamte Team über dich und nimmt dich herzlich 
auf. Du kannst arbeiten, wo andere Urlaub machen und 
bekommst selbst natürlich auch 30 Tage dafür Zeit. Wenn 
das Gehalt mal nicht reicht, dann weißt du, das nächste 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld und der nächste Bonus 
kommt bestimmt. Fit bleiben muss man als Held natürlich 
auch – daher machen wir unsere Helden Hansefit.   
Du bist immer noch nicht überzeugt? Auch kein Problem. 
Bewirb dich einfach trotzdem, sprich mit uns und mach dir 
deinen eigenen Eindruck. Wenn wir dich dann immer noch 
nicht überzeugen konnten, dann waren wir eindeutig nicht 
die Richtigen für dich.  
 
 

elefonisch 

 

Wie wäre es mit einer Ausbildung bei uns?  
z.B. als  

 
Fachkraft für Lebensmitteltechnik 

Fachkraft für Lagerlogistik 
Industriekaufmann / -kauffrau (mit oder ohne Zusatzqualifikation) 

(alle m/w/d) 
 
 
 

 
 
   

  
  
  
 

 

 
 

 
   

 

 

 

 
 
   

  
  
  
 

 

 
 

 
   

 

 

 

 
 
   

  
  
  
 

 

 
 

 
   

 

 

 

 
 
   

  
  
  
 

 

 
 

 
   

 

 

 

 
 
   

  
  
  
 

 

 
 

 
   

 

 

 

 
 
   

  
  
  
 

 

 
 

 
   

 

 

 

 
 
   

  
  
  
 

 

 
 

 
   

 

 

 

 Hardenberg-Gruppe haben uns zum Ziel ge
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Ihre Aufgaben:
• Abwicklung der Bestellvorgänge für 

Für unsere Betriebsstätte in Singen su
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• Beantragung von Prämien und Zusc
• Durchführung der Provisionsbearbe

Ihr Profil:
• Abgeschlossene kaufmännische Aus
• Gutes Zahlenverständnis und analyt
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• Selbstständige
• Sie sind dienst

zu arbeiten

Sie sind interessie
Bewerbung! Bitte 
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Gohm + Graf Hardenberg GmbH
Stockholzstraße 17, 78224 Singen
Teel.: 07731 8301 0
Ansprechpartner: Petra Wrzeszcz
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• Kommissionieren von Ware
• Wareneingangs- und Qualitätskontrolle
• Bestandskontrolle und Inventur
• Sondertätigkeiten im Rahmen logistischer Aufgaben
• Montagetätigkeiten bei den Kunden vor Ort
• Berufserfahrung oder Ausbildung im Bereich Lager
• Leistungsbereitschaft
• Teamfähigkeit sowie Flexibilität

Wir sind führend in innovativer Ladeneinrichtung für Super- und Verbrauchermärkte

Wir suchen ab sofort Unterstützung (m/w/d)

Monteur / Lagermitarbeiter / Messebauer

Bewerbungen bitte ausschließlich per E-Mail: Bewerbung@1zu1.de

1:1 frische & promo GmbH · Gaisenrain 7 · 78224 Singen (Hohentwiel)

Die Klinik Buchinger Wilhelmi ist eine traditionsreiche 
Privatklinik für Heilfasten und Integrative Medizin mit 
internationalem Renommee.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Medizinische Fachangestellte (w/m/d)
Vollzeit/Teilzeit 

Examinierte Pflegefachkraft (w/m/d)
Vollzeit/Teilzeit

Masseur und med. Bademeister (w/m/d)
Vollzeit/Teilzeit 

Ernährungsberater (w/m/d)  
(Dipl.-Oecothrophologe oder B.Sc./ 
M.Sc. Ernährungswissenschaften) 
Vollzeit/Teilzeit

Pflegehilfskraft (w/m/d) 
Vollzeit/Teilzeit

Reinigungskraft (w/m/d)
Vollzeit/Teilzeit

WIR BIETEN IHNEN:
•  Sorgfältige und qualifizierte Einarbeitung
•  Eine spannende und abwechslungsreiche Aufgabe in 

einem aufgeschlossenen und motivierten Team
•  Einen modernen Arbeitsplatz und eine interdisziplinäre 

Kooperation im Haus mit anderen Abteilungen
•   Interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•  Umgang mit einer sehr interessanten, internationalen 

Klientel
•  Verschiedene Benefits für unsere Mitarbeitenden  

wie z.B.: Betriebliche Altersvorsorge, JobRad, Hansefit- 
Kooperation, Unterstützung bei der Kinderbetreuung, 
Dienstkleidung, u.v.m.

Können wir Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir uns über 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

Klinik Buchinger Wilhelmi GmbH · z. Hd. Herrn Marc Cziczek 
Wilhelm-Beck-Str. 27 · 88662 Überlingen · DEUTSCHLAND 
bewerbungen@buchinger-wilhelmi.com

  Gerne steht Ihnen unser Bewerbungsmanagement  
auch auf Whatsapp zur Verfügung: +49 151 46 27 28 42

  Weitere Informationen finden Sie unter  
  www.buchinger-wilhelmi.com

Bitte beachten Sie, dass für eine Einstellung ein vollständiger 
Impfschutz gegen Covid-19 vorausgesetzt wird.

  
  

      

Dussmann Service

Zur Verstärkung unseres 
Teams suchen wir ab 01.04. 
in Steißlingen eine

Reinigungskraft  m/w/d  
in Teilzeit, 15 Stunden/Woche 
Mo.-Fr., nachmittags.

Zu den Anforderungen zählen Erfahrung 
in der Reinigung, Zuverlässigkeit, Team- 
fähigkeit und ein gepflegtes Erscheinungs- 
bild.

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

Ihr Kontakt 
Dussmann Service Deutschland GmbH 
Frau Uta-Kuci, Tel. 01732420076

Reinigungs-
kraft

für Arztpraxis in Singen
(4 x abends 2 Stunden –
450,-€-Basis) gesucht.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung 
unter Chiffre-Nr. 201737 an das 
SWB, Postf. 3 20, 78203 Singen.

Wir suchen
Mitarbeiter (m/w/d)

für Service und Küche
in Jahresstellung Vollzeit,

Teilzeit oder auf 450,- €-Basis.
Über Ihren Anruf freuen sich
Fam. Graf und Falkenstein

Gasthaus Seehof, Moos-Iznang
Tel. 0 77 32 / 99 21 10

Wir suchen Verstärkung
Servicekraft

auf 450,- €-Basis
Restaurant Schanzstube
Leimdölle 1  78224 Singen

Tel. 0 77 31 - 975 90 41

Wir suchen Verstärkung!
Vollzeit, Teilzeit oder

450,- €-Basis.
Taxischein erforderlich.
taxi@taxi-simmen.de

oder  +49 151 68848231

Pfeiffer Marine ist seit 50 Jahren Hersteller
maritimer und industrieller Beschäge und

vertreibt als Großhändler Produkte
für Industrie und Wassersport

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams

Metallarbeiter (m/w/d)
Diese Stelle ist in Vollzeit unbefristet zu besetzen.

die Lagerbewirtschaftung sowie das Verpacken.
Alles hier am Standort Moos.

Wir bieten langfristige und abwechslungsreiche Arbeitsplätze
in einem tollen und motivierten Team an.

Wir bitten ausschließlich um Ihre schriftliche Bewerbung an:

Pfeiffer Marine GmbH

Gewerbestraße 15 
78345 Moos am Bodensee

oder per E-Mail an: teamkandidatur@pfeiffer-marine.de

 
  
  

 
  
 

 
   

 
 

 

 
 

 
 

 
  
  
 
  

 
 

  
  
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

Als einer der europaweit führenden Verarbeiter für Haushaltsfolien, Behälter, Beutel-, Kunststoffspritz-
guss- und Papierprodukte erleichtern wir seit über 40 Jahren die tägliche Hausarbeit von Millionen Ver-

im europäischen lebensmitteleinzelhandel, im Großhandel sowie in der Industrie.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort:

Maschinenführer und Anlagenbediener (m/w/d)
Ihre Aufgaben:

 • Bestückung und Überwachung unserer Produktionsanlagen
 • Durchführung von Qualitätskontrollen
 • Dokumentation des Produktionsprozesses
 •

Wir erwarten:

 • Technisches Verständnis
 •
 •
 • Teamfähigkeit

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und frühestem Ein-
trittsbermin per E-Mail an personal@fora-gmbh.de. Für Ihre Fragen steht Ihnen Frau Annette Büche unter 
Telefon 07732-9494-15 vormittags gerne zur Verfügung.

FORA Folienfabrik GmbH>, Personalabteilung, Libellenweg 10, 78315 Radolfzell



 

  C     

Chemiker/in - Drogist/in 
Apotheker/in 
(Teilzeit möglich) 
 
 

Suchen Sie einen vielseitigen,  
anspruchsvollen Job? 
 
Aufgabenbereich: 
Entwicklung von projekt- 
bezogenen Pflegekosmetik- 
Rezepturen, Mithilfe im Labor 
 

Anforderungen: 
Ausbildung in diesem Bereich, 
belastbar, teamfähig, sehr gute 
Deutschkenntnisse, Interesse an  
Kosmetikprodukten 
 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung 
mit Foto und Lohnvorstellung per  
E-Mail an: info@trybol.ch 
Trybol AG, 8212 Neuhausen 
www.trybol.ch 
 

 

 

 

Hotel Restaurant in Steißlingen 
sucht ab sofort o. nach Vereinbarung   

Frühstücksdame 
zur Aushilfe für die Wochenenden. 

Arbeitszeiten von 07:00-11:00 Uhr, 

Samstag oder Sonntag, Tage flexibel. 

 Gute Bezahlung plus Zuschläge. 

Herr Schröder, Tel. 01733948795 
 

 

 

 

 

   

   

   

  

Der Golfplatz Steißlingen sucht zur Verstärkung
des Golf-Teams ab sofort

Köche (m/w/d) / Beiköche (m/w/d)
in unserer gutbürgerlichen Küche, zum Verwöhnen
unserer Mitglieder und Gäste.

Servicekraft (m/w/d) zur Verstärkung unseres
Gastronomie-Teams in Teilzeit (30 Std. pro Woche – Do–So).

Aushilfen im Service (m/w/d) – auf 450,- €-Basis

Reinigungskraft (m/w/d) – auf 450,- €-Basis

kaufm. Angestellter (m/w/d) oder Verkäufer (m/w/d) 
auf 450,- €-Basis für den Verkauf in unserem Golf-Shop, zur Bedienung an 

Sowohl unsere Gastronomie als auch unser Sekretariat/Shop haben 7 Tage 
pro Woche geöffnet, somit fallen Wochenenddienste an.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben 
der Gehaltsvorstellung bevorzugt per Mail an: info@golfplatz-steisslingen.de

Golfplatz Steißlingen GmbH • Annette Günther
Brunnenstraße 4b, 78256 Steißlingen
Mail: info@golfplatz-steisslingen.de • Tel. 0 77 38 / 93 91 20 

Wir suchen Dich ab sofort! 

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

In unserem SCHIESSER Standort in

RADOLFZELL

Werde Teil der SCHIESSER Familie. 
JOBS.SCHIESSER.com

WEHA                        Baustellenwagen / Baucontainer - stellt ein:

Elektriker (m/w/d) in Vollzeit
für die Installation der technischen Ausstattung unserer 
maßgefertigten Funktionswagen und Wohncontainer am Standort 
ENGEN/Hegau.

Fahrer (m/w/d) auf geringfügiger Basis (max. 450,- €)
mit FS-Kl. CE, gerne mit Ladekranerfahrung

Buchhalter (m/w/d) auf geringfügiger Basis (max. 450,- €),
Erweiterung auf halbtags möglich, vor- oder nachmittags,
mit Berufserfahrung.

So passen Sie zu uns:
 - abgeschlossene Berufsausbildung
 - einsatzfreudig, strukturiert, zielorientiert und offen für Neues
 - selbständig arbeitend, auch im Team

info@weha-engen.de • Vorabinfos unter Tel. 0 77 33 / 80 51
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Dein ganzes Leben war nur Schaffen,du warst stets jedem hilfsbereit.Du konntest bessere Tage haben,doch hierfür nahmst du dir nie Zeit.Du hast gekämpft, du hast gelitten,du liebe Mutter, du.Den Himmel hast du dir erstritten,Gott rief dich heim zur ewigen Ruh.
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinergeliebten Frau, unserer herzensguten Mutter, Schwiegermutter, Omaund allerbesten FreundinMaria De FátimaPrazeres Valente Dos Santos

* 23. Januar 1941 £ 18. März 2022

Singen, im März 2022

In lieber ErinnerungJoaquim dos Santos FortunatoAna und José mit Raquel und DavidPedro und Bettinasowie alle Angehörigen und Freunde
Die Trauerfeier findet am Montag, dem 28. März 2022, um 15.00 Uhr auf demWaldfriedhof in Singen statt. Die Beisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt inPortugal.

Es ist vollbracht.Das Leben ausgehaucht.Raum und Zeit geachtet bis dahinTag und Stund´ sich lösten,entschlafen! Karin Sacher-Zaki
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied vonEmilie Sacher

* 28.12.1926 † 19.03.2022
In stiller TrauerDetlef Sacher mit FamilieKarin Sacher-Zaki mit FamiliePeter Sacher mit Familieund alle AnverwandtenGailingen, im März 2022

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, den01.04.2022 um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Gailingen statt.

geb. Keser

Unsere Seele gleicht einer Sonne, hier geht sie unter, 
um in einer anderen Welt strahlend schön wieder aufzugehen.

Marie-Luise Kaschmitz

Herzlichen Dank

Christel Josefa Auer

 
Horst Rämpel,

Ursula Schneble + Familie
Iris Auer + FamilieGailingen im März 2022

sagen wir allen, die ihr Mitgefühl durch Wort, Schrift, 
Blumen & Geldspenden zum Ausdruck brachten.

STELLENMARKT
Mi., 23. März 2022   Seite 19   jobs.wochenblatt.net

für unser Seerestaurant Anglerheim mit Sonnenterrasse,
direkt am Ufer des Untersees in Radolfzell gelegen, suchen
wir:

EERESTAURANT       NGLERHEIMS A

WIR SUCHEN NOCH VERSTÄRKUNG (m/w/d)

Karl-Wolf-Straße 17   /   78315 Radolfzell   /
info@anglerheim-radolfzell.de  /  www.seerestaurant-anglerheim.de

Servicemitarbeiter/in (Voll & Teilzeit)

Jungkoch/in (Voll & Teilzeit)

Koch/in - Chef de partie (Voll & Teilzeit)
Thekenkraft (Voll & Teilzeit)
Küchenhilfe (Voll & Teilzeit)

NEUGIERIG ?? DANN BEWIRB DICH!
Gerne schriftlich, per Mail oder per Telefon.
Ansprechpartnerin ist Efthimia Thanou: 0160/6267235
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

(m/w/d)

 

 

 
 

                                           

Wir vergrößern uns!
Zur Verstärkung unseres Teams in Singen suchen wir ab 

sofort

für unsere Verwaltung:
ZFA (m/w/d) mit Kenntnissen in Abrechnung

Voll- und Teilzeit möglich

für unsere Prophylaxe-Abteilung:
ZMP/ZFA (m/w/d)

Voll- und Teilzeit möglich

Interessiert?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Bitte per Post oder E-Mail an:
Zahnzentrum Bodensee MVZ, z. Hd. Frau Kalkandelen

Maggistraße 5, 78224 Singen/Hohentwiel
n.kalkandelen@zahnzentrumbodensee.de
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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

DER LIEBEN 
GEDENKEN

MIT DEM ...
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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

Herzlichen Dank.

Edeltraud Graf-Fiedler

Im Namen der Angehörigen
Andreas Fiedler

Wir durften beim Heimgang meiner Mutter sehr viel
herzliche Anteilnahme und tiefes Mitgefühl erfahren.
Wir danken von Herzen für jede Umarmung, für alle
tröstenden Worte, gesprochen oder geschrieben und
für Blumen und Geldspenden.

Radolfzell, im März 2022

MANCHE MENSCHEN BLEIBEN FÜR IMMER,
DENN SIE HINTERLASSEN SPUREN

IN UNSEREN HERZEN.

Ingrid Tauer 
* 11.05.1940     † 18.03.2022

Elke und Michael Egenter
Markus und Ramona mit Familie
Florian
Tommy und Maevy
Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet 
am Donnerstag, den 31. März 2022 um 14.00 Uhr auf dem
Friedhof in Rielasingen statt.
Traueradresse: Elke Egenter, Im Hasel 13, 78239 Rielasingen

Nicht traurig sein, dass er gegangen,
sondern dankbar, dass er bei uns gewesen ist.

Heinz Streule           
09.10.1939 –
11.03.2022

In liebevoller Erinnerung

Willi Streule
Silvia Diefenbach mit Maximilian
Anne Streule
Marlen Streule und Heinz Fritsche
Fritz und Ute Streule
Sebastian und Kathrin Streule mit Felix, Ben und 
Mira
Sarah Streule und Nathan Weiss mit Ivy
Christine Schelker

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung 
findet am Freitag, den 1. April 2022, um 14.00 Uhr 
auf dem Friedhof in Rielasingen statt.

Traueradresse: Fritz Streule, 79739 Schwörstadt, 
Landstr. 4

Man sieht die Sonne langsam untergehen,
und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir
Abschied von

Wilfried Zimmermann
* 8. März 1931 £ 20. März 2022

In stiller Trauer
Deine Kinder:
Karin, Harald und Stefan mit Familien
Horst Zimmermann mit Margit
sowie alle Angehörigen

Traueradresse: Familie Zimmermann, Im Grund 2, 78244 Gottmadingen

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis auf
dem Waldfriedhof in Radolfzell statt.

–
hab herzlichen Dank.

Hannelore 
Maier

* 20.06.1929        † 18.03.2022

Udo
Roland mit Familie
Reiner mit Familie MIT DEM ...

DER
LIEBEN 
GEDENKEN

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

Peter
Müller
† 17.2.2022

Besonders bedanken möchte ich mich
für die Unterstützung in der Pflege,
bei der lieben Nachbarschaft, den
Freunden, der Ärztin Frau Kloos
und der Tagespflege sowie
der Sozialstation St. Verena.

Ursula Müller
Im Namen aller Angehörigen

Herrn Pfarrer J. von Mitzlaff für die
besonders liebevolle Gestaltung der
Trauerfeier.

Man stirbt nicht, wenn man in den Herzen
der Menschen weiterlebt, die man verlässt.

Wir nehmen Abschied von

Lisbeth Vierneißel
geb. Fausel

* 22.11.1933    † 08.03.2022

In Liebe und Dankbarkeit:
Karin und Gerhard Zörb mit
Alexandra und Christopher
sowie alle Angehörigen

Radolfzell/Rettigheim, im März 2022

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fand auf 
dem Friedhof in Mühlhausen-Rettigheim im Kraichgau statt.

Traueranschrift: Karin Zörb, Ziegelstr. 28, 69242 Mühlhausen
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Der Tod ist das Tor zum Licht
am Ende eines mühsam gewordenen Weges.

  Franz von Assisi
Wir nehmen Abschied von

Annemarie Obergföll
geb. Gohl

* 30.10.1926       † 17.03.2022

die Gott, der Herr, im Alter von 95 Jahren zu sich in sein
himmlisches Reich genommen hat.
 Dr. Franz-Josef Obergföll
 Ursula und Hans-Jürgen Gräble
 sowie die Enkel und Urenkel

 

um 13.00 Uhr auf dem Waldfriedhof Singen statt.
Traueradresse: Ursula Gräble, Sonnenblumenweg 4, 78224 Singen

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todesanzeige und Danksagung 
 

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

 

In Liebe und Dankbarkeit haben wir im Familienkreis  

in der Waldruh St. Katharinen Abschied genommen  

von meiner lieben Lebensgefährtin, unserer guten Mutter, 

Schwiegermutter, Oma und Uroma 

 

Helga Kaum 

* 26.02.1938     geb. Martin     † 09.03.2022 

Traueradresse: Wir denken an dich 
 

Carina Benz Adolf Görig 

Hägleweg 5 Carina und Werner Benz 

78359 Orsingen-Nenzingen Barbara und Erwin Hanser 

 Susanne und Peter Weidele 

 mit Familien 

 

Für alle erwiesene Anteilnahme herzlichen Dank. 
 
Besonders danken wir dem Servicehaus Sonnenhalde in Stockach für die gute 

Pflege, der Trauerrednerin Frau Weiß für die würdevolle Trauerfeier, der Harfenistin 

Frau Dammert für die schöne musikalische Umrahmung sowie dem Bestattungsinstitut 

Keller in Radolfzell für die hilfreiche Unterstützung.  
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Und wenn die Kraft nicht reicht 
dann wird dein Lachen nun 
in unseren Herzen leben. 
Und immer wenn die 
Schmetterlinge schweben 
dann hat dein Lächeln uns  
im Hier erreicht. 
 

Und nun flieg,  
Schmetterling, flieg … 

Ein großes Kämpferherz hat aufgehört  

zu schlagen. Wir sind sehr traurig. 

 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied 

von meinem lieben Mann, unserem guten Vater, 

Bruder, Schwager, Onkel und Paten 

 

Robert Hamann 

* 04.09.1954          † 10.03.2022 

 Du wirst immer bei uns sein 
 

 Deine Silvia 

 Tobias und Silke 

 Carina 

 Willi Hamann mit Familie 

Güttingen, Gerlinde Löhning mit Familie 

Buchenseestr. 16 sowie alle Anverwandten und Freunde 

 

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Montag, den 28. März 2022 um  

14.00 Uhr auf dem Waldfriedhof in Güttingen statt. 

Singen, im März 2022

In unseren Herzen lebst Du weiter, aber wir vermissen Dich. Dennoch bleibt ein ausgefülltes
Leben voller Erinnerungen, das uns tröstet und für immer bleibt.

Eva�Olbrich
geb. Höchel

* 31.07.1925 z 06.03.2022

Hans-Jürgen und Kirsten mit Kindern
Kai und Carmen mit Kindern
Ingrid und Hans-Joachim
Nina und Florian mit Kindern
Sonja und Markus mit Kindern

Die Trauerfeier fand im engsten Familienkreis statt.
Traueradresse: Olbrich, Körnerstr. 23, 78224 Singen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer Mutter, Oma, Uroma

Wir danken Dir für alles was Du für uns getan hast. Für Deine Liebe und all die Zeit und
Momente, die Du in Deinem Leben mit uns geteilt hast.

In liebevoller Erinnerung
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Es war schwer, die Kraft unserer geliebten Mama, Oma 
schwinden zu sehen und fast unerträglich zu wissen, sie 
wird für immer gehen.
 
Wir nehmen Abschied in Dankbarkeit und Liebe

Elke mit Edi und Tom
Rolf mit Tanja, Pascal, Jasmin, Maurice
 
Die Urnenbeisetzung findet am Dienstag, den 05.04.2022 
um 14:00 Uhr auf dem Friedhof in Hemmenhofen statt.
 
Traueradresse: Elke Heinrich, Poststrasse 22, 78337 Öhningen

Hanna Heinrich
* 25.08.1944     18.03.2022

NACHRUF
Wir trauern um unsere Mitarbeiterin i. R.

Frau Maria Winter
die am 13. März 2022 im Alter von 84 Jahren verstorben ist. Frau Winter war über 31 Jahre 
Mitarbeiterin in unserer Abteilung Verpackung Bereich Brüherzeugnisse/Würzeabfüllung 
und ihre Vorgesetzten und Kollegen schätzten ihre Einsatzbereitschaft, ihren 
unermüdlichen Fleiß und ihre Zuverlässigkeit.
In dankbarer Erinnerung für ihre langjährige Tätigkeit nehmen wir von der Verstorbenen 
Abschied und werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

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

Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug.
(Hilde Domin)

Edeltraut Wilhelm
† 27.02.2022

DANKE
für Euer Gedenken, für Eure Worte,
für Eure Umarmungen, für Euren Beistand.

Singen, Frau Dr. Bettina Förg mit Praxisteam für die langjährige, ärztliche

Trauerfeier.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In tiefer Trauer, Liebe und mit großem Respekt nehmen wir Abschied von 
 

Bettina Kalweit 
geb. Holtermann 

 

* 25. September 1961      † 15. März 2022 
 

Danke für alles!  
 

Julian und Fabienne 
Jochen und Renate Holtermann 

Sven Holtermann 
sowie alle Anverwandten und Freunde 

 
Die Urnentrauerfeier mit Beisetzung findet am Freitag, den 25. März 2022  

um 11.00 Uhr auf dem Friedhof in Steißlingen statt. 
Auf Wunsch von Bettina bitten wir auf schwarze Trauerkleidung zu verzichten. 

0 19371 1* 3
Hans 

, Schwager und OnBruder
, Schwatera

Wir nehmen Abschied von

Ein erfülltes 

unserem guten V

und Angehörige
Jörg, Daniel und Ramona
Marcel

elAx
er und Sylviaolko

Deine Dagmar
eit und LiebeIn Dankbark

† 18.03.2022
olitzP

elnk
, Opa,wiegervater

n meinem geliebten Mann,

Leben ist zu Ende gegangen.

V

0.19371.1* 3

Friedhof in Arlen statt. Die Beisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
Die Trauerfeier findet am Dienstag, den 29. März 2022 um 14.00 Uhr auf dem 

Totem

Ich rufe euch, meine Totemtiere.
Weisser Wolf
Weisses Pferd
und weisser Adler

Oh Großer Geist, schicke sie zu mir,
damit ich für das Neue immer genug Kraft und Weisheit bekomme.

- Geronimo Wolf

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Nils-Olaf „Geronimo“ Wolf
* 19.08.1948 † 17.03.2022

In ewiger Liebe
Doris Wolf
Raziel-Micah, Stefanie, Bianca, Sonja
und Tobias mit Familien
und alle Anverwandten und FreundeGottmadingen, im März 2022

Die Urnenbeisetzung findet am Freitag, den 01.04.2022 um 11.00 Uhr auf dem
Waldfriedhof in Singen statt. Treffpunkt ist am Ausgang der kleinen Trauerhalle.

Deine Kinder
Deine Ehefrau
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Alfred Schwarz
 23.01.1934     20.03.2022

Manfred
Genkinger

Singen, im März 2022

Nichts ist mehr
wie es war.

Danke
sagen wir allen für ihre große Anteilnahme, die 
uns auf vielfältige Weise zum Ausdruck gebracht 
wurde.

Besonderen Dank den Spielmannszügen der 
Freiwilligen Feuerwehren Überlingen am 
Bodensee und Markdorf für den letzten 
musikalischen Gruß am Grab, den Johannitern 
für die umfangreiche Unterstützung, 
Dr. Anghelescu für die gute Betreuung und 
Pfarrer Heydenreich für die würdige Gestaltung 
der Trauerfeier.

In stiller Trauer
Helga Genkinger
Lothar Genkinger mit Familie
Thomas Weber mit Familie

HEIMGEKEHRT IN DIE UNENDLICHKEIT

Peter Hensel
* 05.02.1946      † 12.03.2022

Ein lieber Mensch hat uns für immer verlassen.
Wir müssen Abschied nehmen von meinem
Mann, unserem Vater, Schwiegervater und
Opa.

In stiller Trauer
Gertrud Hensel
Daniel, Andreas und Mareike mit Familien

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am 
Mittwoch, den 30.03.2022, um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in 
Worblingen statt.

  

 

Danke 
sagen wir allen,  
die mit uns von unserem geliebten Mann,  
Vater, Opa und Uropa  

Hans Häberle 

Öhningen, im März 2022 

Klara 
Hans-Peter, Annemarie und Claudia  
mit Familien 

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

Abschied genommen haben und  
ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise  
zum Ausdruck brachten. 

Danksagung
Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme 
durch Wort, Schrift, Geld- und Blumenspenden 
sowie allen, die unseren lieben Verstorbenen auf 
seinem letzten Weg begleiteten, sagen wir auf 
diesem Wege unseren aufrichtigen Dank.

Besonderen Dank an Reinhard für Deine Rede, 
die hätte Walter gefallen.

Doris Ebner und Ralf
Walter Ebner
* 03.05.1940    † 25.02.2022

 
 
 
 
 
 
 
 

Todesanzeige und Danksagung 
 

Du musstest uns viel zu früh verlassen,  
jedoch bleiben Deine Erinnerungen  

für immer in unseren Herzen. 
 
Nach schwerem Leiden mussten wir Abschied nehmen 
von meiner geliebten Frau und unserer liebvollen 
Mutter und Oma.  
 

Dein Florian 
Deine Kinder Dominic, Tamara,  
Marcus und Celine mit Familien 

 
Die Urnenbeisetzung fand im Familien- und 
Freundeskreis auf dem Friedhof in Bodman statt. 
 
Unser Dank gilt allen für Ihre aufrichtige Anteilnahme 
sowie Geldspenden.  
Vielen Dank auch dem Bestattungsinstitut Keller für die 
tolle Unterstützung und dem Trauerredner Herrn Heckel 
für die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier. 

Elisabeth 
Längle 

 

geb. Stehle 
 

* 07.07.1965 
 

† 06.03.2022 

Wir sind noch in der Welt gefangen,du bist nur ein Stück voraus gegangen.
Tieftraurig nehmen wir Abschied vonunserem über alles geliebtenEhemann, Papa,Schwiegervater und Opa
Eduard Wenger

* 21.11.1947 z18.03.2022

WelschingenTurmstr.32

In stiller TrauerGabiRebecca und Dominik mitMarten, Henry und JoshDaniela und Markussowie alle Anverwandten
Gebete des Abschieds am Donnerstag, den 24.03.2022, um 18.30 Uhr in der Kirche inWelschingen. Die Beerdigung findet im Familien- und Freundeskreis auf dem Friedhof inWelschingen statt. Seelenamt am Samstag, den 26.03.2022, um 18.30 Uhr.

NACHRUF
Die Baugewerbe-Innung Konstanz trauert um

German Stemmer
der am 14. März 2022 im Alter von 90 Jahren verstorben ist.

Herr Stemmer war über viele Jahre aktives Mitglied und von 1987 bis 1999
im Vorstand für die Innung tätig. 
Wir sind dem Verstorbenen für sein Wirken in der Innung dankbar und werden
seiner stets voller Anerkennung gedenken.

Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie.

Radolfzell, den 22. März 2022 Baugewerbe-Innung Konstanz
 Vorstandschaft



»DO 24.03.
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 und Termine
für Führungen und weitere Info unter
www.stadtmuseum-stockach.de.

KABARETT
RADOLFZELL
Milchwerk | 20:00 Uhr | VERSCHO-
BEN – Kabarett-Winter: Matze Knop

»Mut zur Lücke«. Die Veranstaltung
wird auf den 12.9.2022 verschoben.
Bereits gekaufte Karten behalten ihre
Gültigkeit. Weitere Informationen
unter www.milchwerk-radolfzell.de.

LESUNGEN
RADOLFZELL
Stadtbibliothek, Marktplatz 8 | 19:30
Uhr | Väter und Töchter. Susan Sitzler
lotet in diesem Buch nicht nur die
enorme Spannbreite dessen aus, was
ein Vater für seine Tochter sein kann –
Verbündeter, empathischer Förderer,
Sparringspartner. Anm. 07732 / 81382
oder  bibliothek@radolfzell.de .

MUSICAL/SHOWS
SINGEN
Stadthalle Singen | 20:00 Uhr | Pasta
e Basta. Die Küche ist ein Platz von
Träumen, Leidenschaften und der
musikalischen Sehnsucht nach Ita-
lien. Tickets und weitere Infos unter
www.stadthalle-singen.de.

» FR 25.03.
BÜHNE

SINGEN
Stadthalle Singen | 20:00 Uhr | – AB-
GESAGT – Die Tanzstunde. Eine sehr
amüsante und berührende Komödie
über zwei einsame Seelen, die nur
mühsam denselben Takt halten kön-
nen, schließlich aber beide mutig
werden und sich erstaunlich nahe
kommen. Tickets und weitere Infos
unter www.stadthalle-singen.de.

» SA 26.03.
FÜHRUNGEN

NEUHAUSEN OB ECK
Freilichtmuseum | 09:00 Uhr | Sai-
soneröffnung mit klassischer Füh-
rung. Führung für alle zur Haus- und
Bewohnergeschichte. Aufgrund be-
grenzter Kapazitäten Voranmeldung
unter 07461 / 926 3200 oder
info@freilichtmuseum-neuhausen.de 
erforderlich. Weitere Infos unter:
www.freilichtmuseum-neuhausen.de.

KABARETT
RADOLFZELL
Milchwerk | 20:00 Uhr | VERSCHO-
BEN – Kabarett-Winter: Bruno Jonas
»Meine Rede«. Ein herrschaftsfreier
Monolog für Fleischesser und Diesel-
fahrer. Tickets: Tourist-Information
Radolfzell, Kirchgasse 30 / Eingang:
Seestraße 30, Tel. 07732 / 81500 und
bei reservix. Infos unter www.milch-
werk-radolfzell.de.

VORTRÄGE
ENGEN
Neue Stadthalle | 19:00 Uhr | Bürger-
empfang. Bürgermeister Johannes
Moser wird das Engagement der zu
Ehrenden in dieser Feierstunde ge-
bührend würdigen. Für die Festrede
konnte Frau Dr. Lina Seitzl gewonnen
werden. Infos unter www.engen.de.

» SO 27.03.
TANZ/BALLETT

SINGEN
Stadthalle Singen | 19:30 Uhr | Ha-
vana Nights. Eine feurige Mischung
aus Salsa, Merengue, Hip-Hop,
Breakdance und kubanischer Zirkus-
tradition erwartet den Zuschauer. Le-
bensfreude pur – Karibik-Flair für alle
Sinne! Tickets und Info unter
www.stadthalle-singen.de.

»MO 28.03.
KINDER

RADOLFZELL
Milchwerk | 16:30 Uhr | Schwanen-
see. Ein böser Zauberer hat die
schöne junge Prinzessin Odette in
einen Schwan verwandelt, als diese
sich zu nahe an das Ufer seines Sees
heranwagte. Für Kinder ab vier Jah-
ren. Tickets und Info unter
www.milchwerk-radolfzell.de.

»MI 30.03.
KABARETT/COMEDY
SINGEN
Stadthalle Singen | 20:00 Uhr | Hein-
rich del Core: »Glück g’habt«. Das
Publikum wird mit wahren Begeben-
heiten des Alltags einen ganzen
Abend lang bestens unterhalten! Tik-
kets und 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.

SINGEN
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. Schüler der Evangelischen
Schule Schloss Gaienhofen des
Kunst-Kurses der Jahrgangsstufe 2,
geleitet von Antonio Zecca, lassen
teilhaben an ihren Begegnungen
mit Gabriele Münter. Eintritt zur Ga-
lerie 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
ENGEN
Sa., 02.04.,  Uhr, Großsporthalle,
Jahnstr. 36. 175 Jahre Turnverein
Engen: Volleyball-Turnier. Im Rah-
men des Vereins-Jubiläums veran-
staltet die Abteilung Volleyball ein
Volleyballturnier. Infos unter
www.tv-engen.de.
So., 03.04., 12:00 Uhr, Innenstadt.
Osterzauber Aktionstag. Verkaufs-
offener Sonntag mit vielen Aktionen
rund um Ostern. Infos unter
www.engen.de.

Di., 05.04., 18:30 Uhr, Städtisches
Museum Engen. Erlebnisführung:
Fromme Frauen oder falsche Non-
nen?. Schwester Verena und die aus
Frankreich stammende Schwester
Madeleine laden die Besucher zu
einem Rundgang um das ehemalige
Kloster St. Wolfgang in Engen ein.
Infos unter www.tv-engen.de.

NEUHAUSEN OB ECK
Fr., 01.04., 14:00 Uhr, Freilichtmu-
seum. Eine Frage des richtigen
Schnitts – Obstbäume schneiden.
Obstbaumschnitt ist nicht gleich
Obstbaumschnitt. Für alle Kurse ist
eine Anmeldung unter 07461 / 926
3200 oder info@freilichtmuseum-
neuhausen.de notwendig. Weitere
Informationen finden Sie unter:
www.freilichtmuseum-neuhausen.de.

SINGEN
Fr., 01.04., 19:30 Uhr, Kunstmuseum
Singen. DIE ZWEITE STIMME. Nach
einer Begrüßung durch Oberbürger-
meister Bernd Häusler, führt Chri-
stoph Bauer M.A., Leiter des
Kunstmuseums, in die Ausstellung
ein. Anmeldung erforderlich
unter kunstmuseum@singen.de ,
Tel. 07731 / 85 271.
Sa., 02.04.2022, 14 Uhr, MAC 2,
Level 3. Sonderführung: Zagato –
Eleganz auf Rädern.Um eine vorhe-
rige Anmeldung per Mail an
museum@museum-art-cars.com
oder telefonisch unter 07731 /
9693510 wird gebeten. Öffnungszei-
ten: Mi. bis Sa. 14 – 18 Uhr; So. 11 –
18 Uhr; Feiertag 11 – 18 Uhr; Mo.
und Di. Ruhetag. Weitere Infos:
www.museum-art-cars.com.

– Anzeigen – – 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 
Wegen Ausstellungsumbau 
bis 01.04.2022 geschlossen.
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

Harris Eisenstadt »Canada Day Quartet« am Dienstag, den 22.03.2022 um 20:30 Uhr im
GEMS Kulturzentrum, Mühlenstr. 13, Singen. Es bietet modernen, expressiven Jazz mit dynamischen
Improvisationen, versteht es aber auch, introvertierte und bisweilen ins mystische gleitende Momente sou-
verän auszudrücken. Bauelemente des Jazz werden durcheinander gewürfelt und neu zusammengesetzt.
Eine Musik, die rhythmisch und harmonisch komplex ist und vielerlei Elemente aus dem Traditionsschatz des
Jazz in neue Zusammenhänge stellt. Reservierung unter karten@jazzclub-singen.de. Copyright: Veranstalte

DIE FÄRBE SINGEN
■ 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. 
Mi. (23.03.), Do., Fr., Sa., 
Mi. (30.03.), 20:30 Uhr,

■ Literatur on Tour –
vier Literaturstipendiaten 
Veranstaltung findet online
statt!
Moderation Oswald Burger – 
Mitglied der Preisjury.  
Fr., 20:00 Uhr.

STADTTHEATER KONSTANZ
■ Premiere: The Black Rider
Wilhelm liebt Käthchen, 
Käthchen liebt Wilhelm – alles
könnte einem Happy End 
zustreben, wenn die holde 
Angebetete nicht die Tochter 
des Erbförsters wäre.
Premiere: Fr 20:00 Uhr.
Sa., 20:00 Uhr,
Di., 20:00 Uhr,
Mi. (30.03.), 15:00 Uhr.

■ 8 Portraits – Menschen mit 
Leidenschaften und Visionen
aus der Region

Der Dokumentarfilm bietet 
einen überraschenden Einblick
in das vielfältige kulturelle 
Leben und Schaffen 
in der Region. 
Sa., 20:00 Uhr.

SPIEGELHALLE KONSTANZ
■ Premiere: 
Unser Lehrer ist ein Troll
Die Moral von der ziemlich 
lustigen und sehr zugespitzten
Geschichte? Hört nie auf,
Fragen zu stellen. Niemals! 
Für Kinder ab acht Jahren. 
Sa., 18:00 Uhr.

STADTTHEATER 
SCHAFFHAUSEN
■ ABGESAGT – Kibbutz 
Contemporary Dance 
Company: »Asylum«
Ein Meisterwerk aus 
brodelnder Energie und 
explosiver Bewegungskunst. 
Do., 19:30 Uhr – ABGESAGT.

■ Die Wiedervereinigung 
der beiden Koreas
Liebe. In all ihren Facetten des
Zusammenseins, der 
Trennung, des Glücks und des
Unglücks, der schieren 
Unmöglichkeit. Liebe – eine 
immerwährende Illusion? 
Mi. (XX.03.), 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 2150

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

Das Literatur-Festival
www.erzählzeit.com

2.-10. April 2022

Sonntag: Schweinehaxe 
mit Semmelknödel und Blaukraut 16,90 € 
Singen-Hausen • Auf dem Bohl 5 • Tel. 0 77 31 – 4 92 25

Landgasthaus Bohl

vom Fass

Fr. + Sa.: Schäufele mit
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info@grafhardenberg-bootsservice.de
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Graf Hardenberg

nd
affleEis, Bubble W

NEU in Radolfzelld lf ell

00 Uhr bis 19. 00 Uh11
fneföür Sie geben faWir hab fü eööfff ett

1. hr 9.. hrr

bble Waffle
und Frozen Joghurt

t
00 Uhr bis 19. 00 Uh111. hr 9.. hrr

, Ra. 32rttssoPPoosststtrr. 2, addolfzell

Einkaufs-
vergnügen 

in 
Radolfzell

RESIDENZ-
APOTHEKE

HARALD NOSPERS

Poststraße 12/14
78315 Radolfzell

Telefon (0 77 32) 97 11 60

Seestraße 28
78315 Radolfzell

Tel./Fax 0 77 32/93 85 24

www.fernando-eis.de

Seestraße 15 · Ecke Bahnhofstraße 
78315 Radolfzell

Tel./Fax 077 32/20 62

Ihr Fachgeschäft für Damenmoden

10%
Sonntags-

rabatt

ZWEIRAD

Höllturmpassage 1
78315 Radolfzell

Montags geschlossen

Öffnungszeiten:
Montag Ruhetag

Di - So: 11 - 19 Uhr
Poststraße 1, Radolfzell

07732/8020530

swb-Bilder: Achim Holzmann/Archiv



SERVICESTELLE
 PRIVATKUNDEN

Verschenken Sie 20 Minuten Zeit an unserer
neuen Fotostation, um die ausgefallensten

Bilder zu machen. Sie können ihre erstellten
Fotos & Videos als Andenken ausdrucken oder

sich direkt per Mail & QR-Code schicken lassen.

Drei verschiedenen Modi:
Einzelbild – Serienbild – Boomerang

Wir bieten drei verschiedenen Modi an.
Dazu diverse lustige Accessoires vor Ort.

JETZT NEU!

im Wert von

12,50 €

WIR SIND FÜR SIE DA

SERVICESTELLE
 PRIVATKUNDEN

Unsere Servicestelle in der Hadwig-
straße 2A in Singen hat für Sie zu 
folgenden Zeiten geöffnet:

In der Servicestelle des Wochenblatts 
sind wir Ihr Ansprechpartner für:

Kleinanzeigen
Privatkundenanzeigen 
Zustellreklamationen
Vereinsnachrichten

Hier erwarten Sie in Zukunft auch 
tolle Aktionen und Gewinnspiele!

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

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

Gerne sind wir persönlich für Sie da oder zu 
unseren Öffnungszeiten telefonisch unter 

07731 / 8800 - 0 zu erreichen. Auch per Mail 
unter servicestelle@wochenblatt.net.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Mi., 23. März 2022 Mi., 23. März 2022



WIR HABEN FÜR SIE 
RENOVIERT

SERVICESTELLE
 PRIVATKUNDEN

An die kleinen Besucher haben 
wir auch gedacht :)

Mi., 23. März 2022

WIR NEHMEN UNS 
FÜR SIE ZEIT

SERVICESTELLE
 PRIVATKUNDEN

WIR UNTERSTÜTZEN 
DEN SINGENER 
HANDEL

» In einer Situation, die sehr persön-
lich und emotional ist und in der in 
kurzer Zeit sehr viele Entscheidun-
gen zu treffen sind, 
möchte ich Sie 
unterstützen und 

sein. «

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

Den Singener Geschenkscheck 
können Sie täglich bei uns vor
Ort in der Servicestelle oder 
bei Sport Müller in Singen erhalten.

Mi., 23. März 2022
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