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Seit letztem Septem-
ber ist Sofie Fiebiger 
die neue Pfarrerin der 
Singener Bonhoeffer-Ge-
meinde. Noch ist die 
„Pfarrperson in Probe“, 
weil sie frisch aus ihrem 
Vikariat in Owingen hier 
nach Singen wechselte, 
aber sie hat in dieser 
kurzen Zeit schon ei-
niges bewegt bei der 
Suche nach der Kirche, 
die die Menschen in 
ihren Lebenswirklich-
keiten abholt. Denn die 
Ortskirche der Zukunft 
mitzugestalten, hat sie 
sich vorgenommen.

von Oliver Fiedler

Über ihrem Schreibtisch hängt 
eines ihrer Lieblingsbilder. „Es 
ist eine radikale Handlung, 
das Herz nicht hart werden zu 
lassen“, heißt es  darauf. Ein 
Spruch, der nach zwei Jah-
ren Corona-Ausnahmezustand 
und den dadurch entstandenen 
Rissen in der Gesellschaft, wie 
durch den nun schon seit über 
sechs Wochen wütenden Krieg 
von Putins Truppen gegen die 
Ukraine und deren Volk, ganz 
aktuell und Wegweiser ist. 

„Wo sind die Leute hin?“, ist ja 
immer wieder eine Frage, die 
sich auch in der evangelischen 
Kirche gestellt wird, in der die 
verordneten „Corona-Absti-
nenzen“ wie ein Katalysator 
wirkten und dazu aufrufen, 
wieder mehr Kirche zu sein 
und sich auf das zu konzentrie-
ren, was eben „nur die Kirche“ 
kann. Ostern ist für die junge 
Pfarrperson, als solche sich So-
fie Fiebiger bezeichnet, eben 
nicht Selbstzweck, es ist die 
Geschichte aus Freundschaft, 

Verrat, aus Hoffnung, die von 
Vergebung, die am Schluss 
eben die Botschaft hat, dass 
durch die Auferstehung vieles 
neu werden kann, ein Angebot, 
das immer wieder von Neuem 
gemacht wird. „Karfreitag ist 
schwarz wie der Dreck unter 
den Fingernägeln, schwarz wie 
die Asche verbrannter Hoff-
nungen. Karsamstag gilt es, die 
Leere im Stillstand auszuhalten. 
Umso großartiger und befrei-
ender fühlt sich der Ostersonn-
tag an: Gemeinsam steigen wir 

in ein Tauchbad der Hoffnung. 
Die Welt wird eine andere und 
der Tod hat nicht das letzte 
Wort. Der Auferstandene geht 
uns voran, ins Leben und in 
unseren Alltag“, fasst sie das 
in ihrem Oster-Pfarrbrief zu-
sammen, was sie im Gespräch 
als „das große Trotzdem“ auf 
den Punkt bringt. Neue Wege 
gehen, sich für Lebenswirklich-
keiten selbst öffnen. Das ist ihre 
Angebot. „Schon in der Fasten-
zeit haben wir einen morgend-
lichen Impuls per ›Zoom-Kon-

ferenz‹ angeboten, der eben 
zu den Interessierten kam. Der 
traditionelle Kreuzweg in der 
Kirche am Gründonnerstag 
(19.30 Uhr) ist mit ›Backstage‹ 
betitelt und der Frage: ›Wo fin-
de ich mich in der Geschichte 
wieder?‹. Am Ostermorgen um 
6 Uhr soll es erstmals ein Os-
terfeuer geben, ab 6 Uhr in der 
Frühe, vom 14. bis 18. April, 
sind Familien zur Osterschnit-
zeljagd eingeladen, am Os-
termontag beteiligen sich alle 
evangelischen Gemeinden der 
Stadt an einer Pilgertour nach 
Gottmadingen.“ Die Bewegung 
geht weiter: Ein Raum soll ein 
„Co-Working-Space“ werden, 
als  Platz für Lebenswelten. 
Ab dem Sommer will man die 
Menschen zwischen 25 und 45 
Jahren mit „Seelenpommes“ 
erreichen, die Botschaften wer-
den längst auch über Kanäle 
wie „Instagram“ oder andere 
sozialen Kanäle verteilt. Ein 
„Leseclub“ lädt zum Beispiel 
auf den 28. April zu „Eine For-
malie von Kiew“ von Dmitrij 
Kapitelmann ein. Plurale Viel-
falt und Diversität sollen gelebt 
werden, unterstreicht Sofie Fie-
biger. „Dabei erfahre ich hier 
viel Ermutigung.“  Und: Steine 
wegzurollen, ist eines der Sym-
bole von Ostern. Am besten 
gehe das, wenn das Herz kein 
Stein mehr ist.

Singen

Hoffnung auf ein weiches Herz
Die neue Pfarrerin der Bonhoeffer-Gemeinde über Ostern zwischen Corona und Krieg

Die neue Pfarrperson der Singener Bohnhoeffer-Gemeinde, Sofie Fiebiger (mit ihren Lieblingsbil-
dern), sieht ein großes Veränderungspotenzial für die Kirche, als Format eigene Spiritualität zu leben 
auf einem gemeinsamen Weg.  swb-Bild: of
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Vorsorge bedeutet, heute die Ent-
scheidungen für die Zukunft zu 
treffen. Und dies ist für die Be-
troffenen ebenso wichtig, wie für 
die Angehörigen. Dazu zählen 
Patientenverfügung und Versor-
gungsvollmacht ebenso wie die 
digitalen Angelegenheiten recht-
zeitig zu regeln.
 Mehr darüber auf Seite 9

So ideenreich und kreativ sind 
Handwerker: Siegfried Schmid, 
Geschäftsführer der Firma Flexo 
Handläufe aus Gottmadingen, 
spendete einen beidseitigen Trep-
penhandlauf im Singener Res-
taurant „Stadtgarten“ für mehr 
Sicherheit der Gäste und für Ver-
zehrgutscheine für beeinträchtig-
te Menschen.  Seite 7
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Unsere Produkte: 

• Rollläden

• Markisen

• Sonnenschutz

• Insektenschutz 

• Reparaturservice

• Fensterläden

• Terrassenüberdachung

• Motorisierung

Josef-Schüttler-Straße 6 · 78224 Singen 

Telefon 0 77 31/18 97 99-0 

info@reck-sonnenschutz.de 

www.reck-sonnenschutz.de

Unser Team freut sich auf Ihren Besuch!

IdeenreIch und kreatIv heute für morgen

Tuner und Poser werden, wie 
bereits in den vergangenen 
Jahren, über die Osterfeierta-
ge ausgebremst. Mittels einer 
Allgemeinverfügung gemäß 
des baden-württembergischen 
Polizeigesetzes untersagt die 
Stadt Singen zwischen 14. 
April, 0:00 Uhr bis 18. April, 
24:00 Uhr jedwede Treffen der 
Autotuningszene im gesamten 
Stadtgebiet. Als Treffen gilt 
jede Ansammlung von mehr 
als fünf Fahrzeugen dieser 
Art auf öffentlichen und pri-
vaten Flächen. Wer gegen die 
Allgemeinverfügung in dieser 
Zeit verstößt, wird mit einem 

Zwangsgeld von 150 Euro be-
legt. Sollte die Person danach 
nicht innerhalb von 20 Minu-
ten der Verfügung Folge leisten 
und damit das Treffen been-
den, wird das Fahrzeug abge-
schleppt und anschließend be-
schlagnahmt. Und dazu kommt 
ein Bußgeld von 350 Euro 
zuzüglich der Kosten für die 
Fahrzeugaufbewahrung.
Die Herausgabe des beschlag-
nahmten Autos wird frühes-
tens ab Dienstag nach Ostern 
erfolgen, heißt es in der Allge-
meinverfügung. Voraussetzung 
für die Herausgabe ist aber, 
dass das Auto in technischer 

Hinsicht am Straßenverkehr 
teilnehmen darf. Wer also Tun-
ingteile ohne gültige Zulas-
sung angebracht hat, der wird 
schlechte Karten haben, sein 
Auto auf den eigenen vier Rä-
dern wieder nach Hause fahren 
zu dürfen. Um von Anfang an 
eine klare Haltung zu zeigen, 
ist eine vorsorgliche Untersa-
gung eines Treffens notwendig, 
heißt es in der Allgemeinver-
fügung weiter. Hierzu wird die 
Polizei mit einer größeren Ein-
heit sowie der Gemeindevoll-
zugsdienst Geschwindigkeits-
messungen durchführen, wird 
angekündigt.  Pressemeldung

Singen

Tuner sollen ausgebremst werden

Wohlstandsverlust ist ein 
Begriff, der in diesen Tagen 
auf vielen Ebenen der Dis-
kussionen und Berichte zum 
Krieg von Putins Truppen in 
der Ukraine die Runde macht 
und bei nicht wenigen Men-
schen Ängste schürt. Der 
Krieg im Osten Europas führt 
dabei erneut gnadenlos vor, 
was eigentlich schon der Be-
ginn der Corona-Krise vor 
zwei Jahren offenbarte: eine 
globale Weltwirtschaft wird 
bei ihrer Störung auch im-
mer globale Krisen zur Folge 
haben. Und das geht uns nun  
wohl wirklich an den Wohl-
stand. Wir sollten nunmehr  
lernen schätzen, was wir ei-
gentlich an Wohlstand alles 
haben. Denn Wohlstand sei 
eigentlich alles, was wir mehr 
haben als wir zum Überleben 
brauchen, wurde am Montag 
bei einem Treffen von Land-
wirten und Umweltschützern 
in Orsingen gesagt. Gut, so-
was über diese Feiertage ein-
fach mal „sacken zu lassen“. 
Das kann auch für eine neue 
Freiheit sorgen.
 Oliver Fiedler
 fiedler@wochenblatt.net

ZUR SACHE:

Wohlstand

Singens OB Bernd Häusler be-
kommt Unterstützung von Ba-
den-Württembergs Innenminister 
Thomas Strobl. Dieser befürwor-
tet eine stärkere Polizeipräsenz 
in der Singener Innenstadt. Hin-
tergrund ist die Massenschläge-
rei vor zwei Wochen, vor der es 
schon eine Reihe ernster Vorfälle 
in Singens Fußgängerzone gab. 
Als Folge forderte Häusler nun 
eine verstärkte Polizeipräsenz, die 
durch die Bereitschaftspolizei des 
Landes gewährt werde. Sie soll 
das Revier in Singen engmaschi-

ger unterstützen, informierte die 
Pressestelle der Singener Stadt-
verwaltung. Innenminister Strobl 
habe dies in einem persönlichen 
Gespräch mit Singens Oberbür-
germeister Bernd Häusler ange-
kündigt, so die Meldung. „Ich bin 
dem Innenminister und der Po-
lizei dankbar für ihre Unterstüt-
zung“, betonte OB Häusler am 
Montag. Er drängt zudem darauf, 
mittels einer Videoüberwachung 
die Fußgängerzone noch sicherer 
für die BürgerInnen zu machen.
 Pressemeldung

Singen

Mehr Sicherheit in 
der Singener City

Willkommenskurs für ukrainische 
Menschen gestartet  Seite 8

Erzählzeit war erneuter 
Publikumsmagnet  Seite 10

WiGe als Pionierarbeit 
für Integration  Seite 11

„BCS“ dringt in neue  
Fertigungswelten vor  Seite 13

Die Leiden und Sorgen 
der Narrenverbände  Seite 14
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IHR ZUVERLÄSSIGER OPEL PARTNER FÜR DIE REGION
A. Schönenberger GmbH

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

Notrufe / Servicekalender


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

Polizeirevier Singen: 07731/888-0

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

07731/917036
Krankentransport: 19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
an den Wochenenden, Feiertagen
und außerhalb der Sprechstun-
denzeiten: 
Kostenfreie Rufnummer 116 117
Mo.–Fr. 9–19 Uhr: docdirect –
kostenfreie Onlinesprechstunde
von niedergel. Haus- und Kin-
derärzten, nur für gesetzlich Ver-
sicherte unter 0711 – 96589700
oder docdirekt.de
Horizont – Ökumenisches 
Hospiz- und Palliativzentrum im
Landkreis Konstanz gemeinnüt-
zige GmbH 07731/ 96970-780 
oder per E-Mail:
koordination@hospizdienst-
horizont.info
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
15./16.04.2022
P. Panayotov, Tel. 07731/947213
17./18.04.2022
Chr. Rudolf, Tel. 07738/285

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/SMS24-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 ...

ANZEIGEN
Mi., 13. April 2022   Seite 2   www.wochenblatt.net

Weitere Infos zum Verkauf: www.wassmer-spargel-erdbeeren.de SPARGEL & ERDBEEREN

Unsere Weine sind an den Ständen erhältlich!

Kartenzahlung möglich

VERKAUFSSTÄNDE Montag-Samstag
Holzgerlingen: Tübinger Straße 96
Schönaich: Böblinger Straße 67

 Frisch vom Feld 
   aus eigener Ernte!

VERKAUFSSTÄNDE Montag – Samstag
Radolfzell: Zeppelinstraße 8

 Radolfzeller Straße 13

Tel.: 0 77 32 - 33 44

Gepflegte Ruhestätte
Si -

14

GOLDANKAUF – SOFORT BARGELD
Bevor Sie Ihr Gold verkaufen, lassen Sie sich
von unseren Experten unverbindlich beraten.

Denn Ihr Gold ist viel mehr wert!

Altgold – Schmuck – Münzen – Silber – Platin
Zahngold – Versilbert – ZINN

Höllturm-Passage 1/5, Radolfzell
Mo. – Do.:   10 – 17.30 h, Fr. 10 – 16 Uhr

Tel. 07732-8238461      

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

Tel. 07731-9557286
BARITLI EDELMETALLHANDEL GmbH

Bestattungshaus Decker

IMMER EIN
GUTER WERBEPARTNER

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

den mögen alle zu Spargel
hauseigener

Hegauschinken 
gekocht, mild gesalzen und 

geräuchert
100 g € 1,99

vorsicht scharf
Feuerwurst

und
Feuerwurst mit Käse
100 g € 1,50

für echte Genießer

in Kräuterbuttermarinade
eingelegt

100 g € 2,29

ein Fest für jeden Grill
Iberico Kronenkotelett

und 
Dry Aged Kotelett

vom Schwein und Rind

immer lecker
für Grill und Pfanne
Rinderhüfte

zart und mager

100 g € 2,89

Handwerkstradition 
seit 1907

Osteraufschnitt
gut sortiert, aus unserem reichhaltigen Angebot

100 g 1,50
Schinkenaufschnitt
aus eigener Herstellung (Bauern, Hinter, 
Zigeuner, Wacholder)
100 g 1,75

Rumpsteak/Roastbeef
ideal zum Niedergaren/Kurzbraten
100 g 3,28
Schweinerücken
auch mariniert oder mit Schwarte
100 g 1,18

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

Am Sonntag lud das 
Stadtorchester Radolfzell 
1772 zusammen mit 
dem Jugendblasorches-
ter zum diesjährigen 
Frühjahrskonzert ins 
Milchwerk ein. Das Pu-
blikum durfte an diesem 
Abend einen fabulösen 
Start in das Jubiläums-
jahr und gleich zwei 
hochkarätige Orchester 
erleben, denen die Spiel-
freude nicht nur anzuhö-
ren, sondern auch in den 
Gesichtern der Musike-
rInnen anzusehen war.

von Uwe Johnen

Vereinsvorsitzender Thomas 
Späth zeigte sich in seiner Be-
grüßungsrede fast sprachlos, 
durfte er doch über 500 Gäste 
begrüßen. „Endlich wieder ein 
Frühjahrskonzert, nach solch 
langer Zeit“, freute er sich. 
Der Abend begann, mit einem 
großartigen Comeback des Ju-
gendblasorchesters unter der 
Leitung von Kuno Rauch, mit 
dem grandiosen Stück „Cele-
bration And Song“ von Robert 
Sheldon, welches vom ersten 
Takt an das Publikum mitriss – 
erzeugten doch die gezielt ein-
gesetzten Schlaginstrumente 
in Kombination mit einer far-
benreichen Instrumentierung 
in der Einleitung einen hohen 
Spannungsbogen. Kurzweilig 
waren die Informationen zu 
den jeweiligen Stücken, mode-
riert von Maja Zähringer und 
Markus Konrad. Diese leite-
ten über zu dem fantastischen 
Stück „Green Hills Fantasy“ 

des Komponisten Thomas Doss, 
welches zu einer musikalischen 
Reise durch eine der schöns-
ten Gegenden Österreichs, dem 
Mühlviertel, einlud sowie zu 
dem anschließenden äußerst 
anspruchsvoll zu spielenden 
Stück „Pilatus: Montain of Dra-
gons“ von Steven Reineke. Für 
die Popfans spielte das 43-köp-
fige Orchester ein Medley der 
Gruppe „Toto“ mit den unver-
gessenen Songs wie „Africa“, 
„Rosanna“ und „Stop Lovin 
You“. Die Begeisterung des Pu-
blikums und der nicht abebben 
wollende Applaus entlockte 
dem Orchester zwei unfassbar 
schön gespielte Stücke und sie 
gaben ihr Können mit „Spanish 
fever“ von Jay Chattaway so-
wie passend zur heutigen Zeit 
„Heal the World“ (Mach die 
Welt besser) von Michael Jack-
son preis. 

Den zweiten Teil des Abends 
gestaltete die 55-köpfige Stadt-
kapelle, ebenfalls unter der 
Leitung von Kuno Rauch und 
moderiert von Mark Baum-
gartner. Voluminös startete das 
Orchester mit der Fanfare der 
berühmten „Jubilee Ouverture“ 
von Philip Spark. Viele Takt-
wechsel, kontrastreich gespielt, 
und kraftvolle rhythmische 
Vitalität begleiteten das Stück 
und machten neugierig auf 
das, was noch kommen sollte. 
Teuflisch rasant ging es weiter 
mit dem „Dance Diabolique“, 
dem Teufelstanz des österrei-
chischen Komponisten Josef 
Helmsberger junior aus Wien. 
Höhepunkt des Abends und der 
ganze Stolz des Orchesters war 
das für das Jubiläum in Auftrag 
gegebene Stück „Lacus Acroni-
us“, welches Nikodemus Goll-
nau und Johannes Mittl kom-

ponierten. Beide Komponisten 
waren an diesem Abend anwe-
send. In einer symphonischen 
Dichtung erlebte das hingeris-
sene Publikum einen Streifzug 
durch Radolfzell und die Land-
schaft des Untersees. In einem 
kurzen Film wurden Teile des 
Stücks durch die beiden Kom-
ponisten zuvor erläutert und 
machten das beeindruckende 
Werk noch erlebbarer. Mit der 
entzückenden Sammlung von 
sechs Volksliedern „Songs from 
the Catskills“ von Johan de 
Meij rundete die Stadtkapelle 
den absolut gelungenen Abend 
ab, bevor es noch als Zugabe 
den „Radetzky-Marsch“ von 
Johann Strauß und den „Hoch 
Badnerland-Marsch“ von E. 
Dörle gab. Alles in allem zeich-
nete sich der Abend durch eine 
gespielte Vielfältigkeit und 
wohltuende Leichtigkeit aus. 

Radolfzell

„Endlich wieder ein Konzert“ 

Mit gewaltigem Klang und in großer Personalstärke läutete die Radolfzeller Stadtkapelle ihr Jubilä-
umsjahr am Sonntagabend ein.  swb-Bild: JohnenNach zwei Jahren Coro-

na-Zwangspause konnte am 
Samstag der Markelfinger 
Osterbrunnen als Gemein-
schaftswerk vieler ehren-
amtlicher HelferInnen einge-
weiht werden. Zur Eröffnung 
war Dichtermaler Bruno 
Epple eingeladen, der seine 
Gedanken zum „Ei“ formu-
lierte, zum Beispiel über das 
Glücksgefühl, ein solches aus 
einem Nest zu holen, statt 
aus einer Landwirtschaftsin-
dustrie, wo ein Ei eben nur 
eine Ware ist. Das Ei ist für 
Epple Symbol der Wieder-
geburt, der Fruchtbarkeit und 
der Befreiung aus der Enge 
einer Schale und noch viel 
mehr, wie er vor den zahlrei-
chen Gästen ausführte. Vikar 
Christian Schätzle nahm mit 
zwei Ministranten die „Wei-
he“ des Brunnens vor, der 
auch in diesem Jahr wieder 
mit rund 3.000 handbemal-
ten Eiern aufwarten kann.
 
Das war natürlich das gro-
ße Partyevent am Wochen-
ende: Die mit Musikern aus 
verschiedenen Formationen 
gebildete Party-Blasmusik-
kapelle „Blaska“ hatte nach 
zwei Jahren ohne Auftritte 
zum fulminanten Saison- 
start in der Talwiesenhal-

le  in Rielasingen geladen. 
Über 500 Fans waren ge-
kommen, um eine Nacht 
neuer Freiheiten zu feiern – 
ohne Masken und sonstige 
Zugangsbeschränkungen. 
„Wir hatten die zwei Jahre 

natürlich genutzt, um neue 
Lieder für unsere Besetzung 
zu schreiben“, sagte Domi-
nik Klinger, Manager der 
Band, die an diesem Abend  
über vier Stunden Partymu-
sik für die dicht gedrängten 
Gäste in der Halle bot. „Das 
war ein Abend, der in unse-
re Geschichte einging“, so 
die Band selbst. 
 
Ende 2019 hatte Ines Kuhli-
cke die traditionsreiche Bal-
lettschule der „Färbe“ in 
Singen übernommen. Doch 
dann kamen gleich zwei har-
te, von Lockdowns geprägte 
Jahre. Mit einem bunten „Ka-
russell“, bei dem ein frivoler 
„Cancan“ von Johann Strauss 
zum Finale nicht fehlen durf-
te, stellte sich die Ballettschu-
le am Wochenende in vier 
ausverkauften Vorstellungen 
in der „Basilika“ nun vor. Der 
Applaus war nicht nur Labsal 
für die über 100 AkteurInnen 
auf der Bühne, sondern auch 
Dank für eine wunderschöne 
Choreografie.

 

Gut 20 Helfer aus verschie-
denen Wangener Vereinen 
trafen sich, um im Gemein-
dewald der Gemeinde 
Öhningen auf mehreren 
Kahlhiebflächen neue Bäu-
me zu pflanzen. 
Die Aktion wurde orga-
nisiert von der Vereinsge-
meinschaft Wangen e. V. 
Unter Anleitung von Revier-
leiter Günther Lupberger 
vom Kreisforstamt pflanzten 
die fleißigen Helfer rund 
600 neue Bäume unter-
schiedlicher Baumarten. 
Besonders die Helfer von 
den Holzern der Wangener 
Mondfängernarren freuen 
sich, dass damit auch in fer-
ner Zukunft hoffentlich wie-
der einige Narrenbäume für 
die Fasnacht gesichert sind. 
Mit der Pflanzaktion wollen 
die Wangener Vereine zum 
einen ein Zeichen für die 
nachhaltige Bewirtschaftung 
des Gemeindewaldes set-
zen und zum anderen auch 
in der Corona-Zeit das Ge-
meinschaftsgefühl stärken. 

 swb-Bild: of

swb-Bild: of

swb-Bild: privat

WOCHENSCHAU
VOM 6.4.2022 BIS 13.4.2022

von Oliver Fiedler und Ute Mucha

Obwohl es keine wirk-
lich öffentliche Einladung 
gab für die Eröffnung 
der großen Sonder-
ausstellung „250 Jahre 
Stadtkapelle Radolfzell“, 
wurde es doch ein 
richtig großer Anlass am 
Samstagmittag. 

von Oliver Fiedler

Denn vor dem Museum hatte 
sich die Stadtkapelle in großer 
Formation postiert, um diesem 
so besonderen Akt auch ei-
nen besonderen musikalischen 
Rahmen zu geben. Und die 
Ausstellung, die in Koopera-
tion mit der Stadtkapelle und 
mit viel Einsatz und Ideen von 
Mitgliedern dieser gestaltet und 
vorbereitet wurde, ist auch et-
was ganz Besonderes, wie Mu-
seumsleiter Rüdiger Specht zur 

Vernissage unter freiem Him-
mel hervorhob. 

Im zweiten Obergeschoss kann 
man zwischen den MusikerIn-

nen wandeln, die dort ihre In-
strumente vorstellen: Auf ei-
ner ganzen Wand werden die 
einstigen Mitglieder des seit 
vielen Jahren in der Höchst-
klasse aufspielenden Ensembles 
vorgestellt, für die die Stadtka-
pelle ein Sprungbrett für eine 
zum Teil internationale Karri-
ere war. Eine weitere Wand ist 
einer Landkarte gewidmet, die 
deutlich macht, wie viele Verei-
ne die Stadt hat, die mit Musik 
zu tun haben, schließlich sind 
es über 2.000 aktive MusikerIn-
nen, die Radolfzell zur „Musik-
stadt“ machen, was diese Aus-
stellung aufnimmt. 
OB Simon Gröger hob die 
Bedeutung der „Musikstadt“ 
hervor, die mit dieser Ausstel-
lung als eine er ältesten Stadt-
kapellen überhaupt gewürdigt 
werde. Die Kapelle habe das 
Stadtgeschehen wie auch das 
Hausherrenfest mitgeprägt. 

Radolfzell

Musikgeschichte ins Rollen gebracht

Die Kugelbahn in der Ausstellung der Stadtkapelle zieht nicht nur 
die Kinder magisch an. Auch sie macht auf ihre Weise Musik.
 swb-Bild: of 
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Pünktlich zur Eröffnung 
strahlte die Sonne und 
ließ trotz eisiger Tempe-
raturen ein gemütliches 
Biergarten-Flair erahnen. 
Am Samstag wurde der 
neue Biergarten an der 
Mole eröffnet und lädt 
nun auf den „Laufsteg 
in Radolfzell“ ein, wie 
Oberbürgermeister Si-
mon Gröger es in seiner 
Begrüßungsrede aus-
drückte.

von Ute Mucha

Unter den mächtigen Plantanen, 
direkt am See, ist für Touristen 
und Einheimische angerichtet. 
Ihnen wird in dieser exponier-
ten Lage eine feine Auswahl an 
Speisen aus überwiegend regio-
nalem und biologischem Anbau 
geboten, erklärte Geschäftsfüh-
rer Daniel Stütz. Er und Bier-
gartenbetreiber Werner Gratzel 
können reichlich Erfahrung in 
der Gastronomie vorweisen und 
haben ein gemeinsames Ziel: 
„Unsere Gäste sollen sich rund-
um wohlfühlen“. 
Langfristig ist dies nicht nur 
im Biergarten geplant, sondern 
auch im eigentlichen Gastrono-
miegebäude mit Showküche und 
Bar gleich nebenan. Das wird 
in den kommenden Monaten 
fertiggestellt und im nächsten 
Frühjahr offiziell eingeweiht. 
Dann soll ganzjährig hochwer-
tige Gastronomie an einer der 

schönsten Plätze Radolfzells 
angeboten werden, auch für 
Veranstaltungen und private 
Feiern. „Die Mole ist das Filet-
stück von Radolfzell und mit 
dieser müssen wir glänzen“, er-
klärte OB Gröger. Als „gastrono-
mische Perle“ soll sie nicht nur 
eine enorme Aufenthaltsqualität 
bieten, sondern der Stadt auch 
überregional noch mehr Strahl-
kraft verleihen, wünscht sich 
Gröger.

Dies war auch die Intention des 
Radolfzeller Gemeinderats, als 
er im Jahr 2013 beschloss, die 
Seepromenade umzugestalten. 
Dazu zählt das neue Gastro-
nomiegebäude mit Biergarten 
ebenso wie die Sanierung und 
Umgestaltung der Wegflächen 
mit einer ökologisch hochwerti-
gen Bepflanzung, mit der nach 
der Saison begonnen werden 
soll. 
Ein nachhaltiges Gestalten ist 

dem Oberbürgermeister ein 
wichtiges Anliegen. Sein Ziel ist 
es, den Tourismus zu fördern, 
die Chancen und Potenziale zu 
nutzen und weiter zu entwi-
ckeln, aber dies nachhaltig und 
behutsam, auch im Sinne des 
Klimaschutzes. 
Entstanden ist das neue Gastro-
nomieprojekt an der Radolfzeller 
Mole in einer Gemeinschaftsak-
tion der Stadtverwaltung, der 
Bodensee-Hafengesellschaft, 

des Architekturbüros Schaudt 
Architekten aus Konstanz und 
der Lakeside Collection Handels 
GmbH aus Lindau. Sie betreibt 
auch die Gastronomie EIL.GUT.
HALLE Lindau, deren Konzept 
sich im neuen Restaurant wider-
spiegeln wird. So ist eine Aus-
stellung von historischen und 
modernen Motorrädern geplant, 
denn Radolfzell kann eine rei-
che Motorradhistorie vorweisen: 
'Champion‘ war der Markenna-

me für die Renn- und Touren-
maschinen, die von 1926 bis 
1933 in der Werkstatt des Ra-
dolfzeller Traktorenbauers Julius 
Maier in der Löwengasse gebaut 
wurden“, weiß Daniel Stütz. 
Zur Eröffnung des Biergartens 
brachten er und sein Team einen 
Traktor „Porsche Junior 108K“ 
mit. Er wurde 1958 in der Bo-
denseeregion in Zusammenar-
beit mit den Allgaier Werken 
rund 3.000 mal hergestellt.

Radolfzell

Eine gastronomische Perle auf der Mole

Herzlich willkommen auf der Mole: Tobias Strecker vom Architekturbüro Schaudt aus Konstanz, Christoph Sigg, Geschäftsführer der Bodenseehafengesellschaft (BHG), Dr. 
Norbert Reuter, Geschäftsführer der Stadtwerke Konstanz und der BHG, Daniel Stütz, Geschäftsführer Lakeside Collection Handels GmbH, OB Simon Gröger, Bürgermeisterin 
Monika Laule und Katja Römer, Bauabteilung Stadtwerke Konstanz bei der Eröffnung des Biergartens. swb-Bild: mu

Das früher gerne als 
„Umwelthauptstadt“ 
titulierte Radolfzell hat 
seine im Jahr 2011 
gefassten Vorsätze zum 
Klimaschutz weit verfehlt. 
Die Bilanz im letzten Jahr 
dazu fiel ziemlich er-
nüchternd aus, denn von 
den damals gesetzten 
20 Prozent Einsparung 
im CO²-Ausstoß durch 
die Kommune habe man 
nur acht Prozent erreicht. 
Das war Wahlkampfthe-
ma für den neuen OB 
Simon Gröger, und das 
will er nun umsetzen.

von Oliver Fiedler

Die Skepsis im Gemeinderat war 
allerdings spürbar, was ein neu-
es Klimaschutzkonzept betrifft, 
als OB Simon Gröger in der 
jüngsten Sitzung zusammen mit 
der neuen kommunalen Klima-
schutzmanagerin Sarah Wilm 
vom neu benannte „Dezernat 
nachhaltige Stadtentwicklung“  
die Eckpunkte des Konzepts 
vorstellte, das weiter das Ziel 
setzt, bis spätestens 2040 eine 
klimaneutrale Stadt geschaf-
fen zu haben. OB Simon Grö-

ger machte im anschließenden 
Pressegespräch deutlich, dass 
das Thema „nun engagiert an-
gepackt werden soll“, auch mit 
klarer Zielsetzung und jährli-
cher Zwischenbilanz, um damit 
auch am Ball zu bleiben. Auf die 
Bürgerbeteiligung wird dabei 
besonders gesetzt. Sarah Wilm 
sagt, dass sie das Thema in die 
Breite der Gesellschaft bringen 
will. „Wir müssen hier die Bür-
gerschaft in einen transparen-
ten Prozess mit einbinden, denn 
ohne deren Bereitschaft zum 
Mitwirken wird man kaum et-

was bewegen können.“ Eine He-
rausforderung werde es schon 
wegen der Finanzierung, mach-
te Gröger deutlich. Und auch 
das muss mitgetragen werden. 
„Wir werden zum Beispiel noch 
sehr viel zusätzlichen Sonnen-
strom benötigen, um autarker 
zu werden, da die Möglichkei-
ten, Windenergie als Alternati-
ve zu nutzen, aktuell doch noch 
sehr begrenzt sind.“ Schon am 
8. April geht es los mit einer 
Kläranlagenführung (ab 16 Uhr 
vor Ort), danach folgen zum Teil 
mehrmals wöchentliche weitere 

Informationsveranstaltungen 
zu E-Mobilität (26. April), So-
larenergie (27. April) bis hin zu 
einem großen Bürgerworkshop 
am 31. Mai im Milchwerk, der 
dann der eigentliche „Kick-
Off“ der neuen Klimaoffensive 
sein soll und Auslöser für einen 
Handlungsstrang werden kann, 
bei dem auch die Umsetzung 
von Projekten in eine Zeitschie-
ne eingebaut werden sollen, so 
Simon Gröger und Sarah Wilm. 
Ähnlich wie beim Stadtent-
wicklungsprozess (STEP) sollen 
auch für diesen Workshop 100 

„ZufallsbürgerInnen“ eingela-
den werden, die in diesem Fall 
relativ unvoreingenommen ans 
Thema gehen können. Ergänzt 
werden sie durch die  vielen ört-
lich präsenten Umweltverbän-
de. In diesen Bürgerworkshop 
ist auch die HTWG Konstanz 
mit eingebunden, die Szenari-
en für Radolfzell entworfen hat 
als „Impuls“. Die HTWG verfolgt 
das Thema regenerative Energi-
en schon länger, allerdings mit 
der ernüchternden Erkenntnis, 
dass der Landkreis Konstanz 
schon lange zu den Schlusslich-
tern im Land zu dieser Frage 
gehört. 
Ganz wichtig ist für Simon 
Gröger, dass die Ergebnisse des 
Bürgerworkshops  nicht nur öf-
fentlich präsentiert und disku-
tiert werden, sondern auch ein 
„Voting“ online und per Post-
karte startet, bei dem durch die 
Bürger Prioritäten zu den The-
men gesetzt werden können, 
erklärten Simon Gröger und 
Sarah Wilm. „Hier können die 
BürgerInnen die Klimaschutz-
ziele mit definieren“, so der OB. 
Auf Basis dieser Eingaben und 
Themen soll der Gemeinderat 
dann noch vor der Sommerpau-
se das neue Klimaschutzkon-
zept erstellen, das dann auch 
beschlossen werden soll und 
somit verbindlich ist. 

Radolfzell

Klimaschutzkonzept wird noch mal neu angepackt

OB Simon Gröger mit der neuen Klimaschutzmanagerin der Stadt Radolfzell, Sarah Wilm zum Auftakt 
der Runde für ein neues Klimaschutzkonzept.  swb-Bild: of

Das Stockacher Stadtfest – der 
Schweizer Feiertag – findet 
nach 3-jähriger coronabeding-
ter Zwangspause vom 24. bis 
27. Juni 2022  wieder statt, 
gab Kulturamtsleiterin Corinna 
Bruggaier bekannt. Das Fest 
beginnt am Freitag, 24. Juni, 
um 19 Uhr mit einem Fassan-
stich auf dem Gustav-Ham-
merplatz. Am Abend versetzen 
die Bands „Mississippi Steam-
boat Chicken“ mit Dixieland 
Jazz und „Rumbalea“ mit La-
tino-Hits den Gustav-Hammer-
Platz in Stimmung. Am Sams-
tag, 25. Juni (10-18 Uhr) lockt 
der traditionelle Straßenmarkt 
mit bis zu 200 Marktständen. 
Auf vier Bühnen im Bereich 
der Stockacher Innenstadt prä-
sentieren die Musikvereine aus 
Stockach und seinen Ortsteilen 
ihre Musik. Top Acts auf den 
Bühnen am Samstagabend sind 
„Best Of Us“, „CrossAge“ und 
die Band „DIVA“. Am Sonn-
tagabend darf der Kleinkunsta-
bend im Bürgerhaus Adler Post 
nicht fehlen. Für die „Kleinen 
Stockacher“ wird ebenfalls am 
Montag wieder ein Kinderthe-
ater geboten. Während des 
gesamten Festwochenendes 
ergänzt ein großer Vergnü-
gungspark auf dem Festplatz 
Dillstraße das Programm.
 Pressemeldung

Stockach

Der Schweizer 
Feiertag ist zurück
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Die Stadtwerke Radolf-
zell konnten den Bau 
ihres neuen Dienstleis-
tungscenters an der 
Herrenlandstraße vor 
dem Betriebshof mit 
einem festlichen ersten 
Spatenstich offiziell mit 
dem „praktischen“ Teil 
beginnen. 

von Oliver Fiedler
Rund vier Jahre ging die Vor-
bereitungszeit für die enorme 
Investition, welche für den Bau 
selbst rund 15 Millionen Euro 
beträgt, wie der Planer Jens 
Hoffmann (Hoffmann Seifert 
Partner, Suhl) erläuterte, dessen 
Büro den Realisierungswett-
bewerb gewonnen hatte. Eine 
Preisgarantie könne man in der 
aktuellen Situation nicht ge-
ben. In rund 30 Monaten soll 
das neue Dienstleistungscen-
ter der Radolfzeller Stadtwer-
ke einzugsbereit stehen, wenn 
dann der bisherige Sitz der 
Stadtwerke am Untertorplatz 
bei der Altstadt frei wird, kann 
dort ein städtebauliches Projekt 
mit einem neuen Quartier in 
Angriff genommen werden, das 
schon sehr weit in der Planung 
gediehen ist, über einen städte-
baulichen Rahmenvertrag und 
Bebauungsplan. 
OB Simon Gröger hob die tra-
gende Rolle der Radolfzeller 
Stadtwerke bei der Gestaltung 
der Energiewende in der Stadt 
hervor. Man sei hier klar am 
Puls der Zeit, mit dem Solare-
nergiedorf Liggeringen, dem 
Bioenergiedorf Möggingen, mit 
Carsharing und Leihradstation 
und auch als Arbeitgeber in der 
Stadt ein Faktor. Der Neubau 
solle nun Vorzeigeobjekt für 
klimafreundliches Bauen wer-
den. Prokurist Udo Rothmund, 
der den kurzfristig verhinder-
ten Geschäftsführer Andreas 
Reinhardt vertrat, sagte, dass 
man  mit dem Neubau als Un-
ternehmen hier Zeichen für 
die Energiewende wie für die 
Digitalisierung setze. Das neue 
Haus, das laut dem Planer in 
der „Draufsicht“ wie ein Wind-
rad wirken soll, sei auch Sym-
bol der Umstrukturierung der 
Energieversorgung wie auch 
der Transformation der Ar-
beitswelt.

Prokurist Joachim Kania und 
die neu gewählte Betriebsrats-
vorsitzende Alexandra Hin-
tereck zeigten sich schon un-
geduldig auf die Einweihung. 
Die Struktur der Räume mit 
offenen Büros,  Kreativinseln, 
dem Lichthof sei auch Ergebnis 
einer Beteiligung der Mitarbei-
tenden an der Planung dieses 
Neubaus. Kania hatte eine Zeit-
box mitgebracht, die sozusagen 
als „Grundstein“ in den Bau 
gefügt werden solle, mit aktu-
ellen Zeitdokumenten wie den 
Bauplänen für das Gebäude.
Planer Jens Hoffmann ging auf 
die Herausforderungen des Pro-
jekts ein. Es gelte hier je rund 
3.000 Quadratmeter Nutzfläche 
auf dem rund 5.500 Quadrat-
meter großen Grundstück un-
terzubringen, auf dem auch der 
Betriebshof reibungslos laufen 
muss. Wie so oft in Seenähe, ist 
der Baugrund auch hier durch 
eine sehr dicke Ton- und Lehm-
schicht geprägt, weshalb eine 
sehr aufwändige Gründung für 
die stabilisierende Beton-Bo-
denplatte notwendig sein 
wird, und es auch noch eine 
ganze Weile gehen wird, bis 
der Neubau in die Höhe geht. 
Zur Stabilisierung habe man 
auch eine Hybridbauweise ge-
wählt, mit dem Untergeschoss 
als Betonrahmen, die weiteren 
Stockwerke werden in Massiv-
holzbauweise im KfW-40-Stan-
dard erstellt. Energietechnisch 
kommt hier ein Eisspeicher zum 
Einsatz, auch ein neues Re-
chenzentrum wird hier Einzug 
halten. Im Obergeschoss wird - 

mit Seeblick natürlich - ein Ta-
gungsraum entstehen, der rund 
200 Besuchern Platz bietet. Die 
örtliche Bauleitung wird durch 
das Konstanzer Büro Kuberczyk 
ausgeführt, die hier beim Spa-
tenstich durch Stefan Probst 
und Siyami Akyildiz als Partner 
vertreten waren. Für September 
2024 ist die Inbetriebnahme 
angesetzt - wenn alles klappt. 
Neben der ungewissen Koste-
nentwicklung wird auch die 
Lieferkette als Herausforderung 
gesehen.

Mehr Bilder 
vom Spaten-
stich gibt es 
in unserer 
Galerie.

Radolfzell

Spatenstich für eine neue Ära der Stadtwerke

Mit vereinten Kräften ging es am Dienstagnachmittag an den Spatenstich für den Neubau des Dienstleistungscenters der Stadtwerke Ra-
dolfzell. Zunächst ist eine sehr aufwändige Gründung des Bauprojekts nötig.  swb-Bild: of

Zu einem festlichen Bläserkon-
zert zu Ostern wird in die Ba-
rockkirche St. Peter und Paul 
nach Hilzingen eingeladen. 
Am Ostermontag, 18. April, 
17 Uhr, wird ein Blechbläser-
quintett aus Studierenden der 
Musikhochschule Karlsruhe 
das Publikum auf eine mu-
sikalische Zeitreise durch die 
letzten vier Jahrhunderte der 
Musikgeschichte mitnehmen. 
Lucas Kassner (Trompete), 

Felix Mehlinger (Trompete), 
Pauline Nonnenmann (Horn), 
Simon Maurer (Posaune) und 
Felix Langmaier (Tuba) wer-
den Werke von Gabrieli, Bach, 
Humperdink, Bernstein und 
anderen spielen. Anmeldemög-
lichkeit gibt es über die Home-
page der Kirchengemeinde  
www.kath-hilzingen.de
Der Eintritt ist frei, der Bauför-
derverein St. Peter und Paul 
bittet um Spenden.

Hilzingen

Eine musikalische 
Zeitreise

aach-center   Öffnungszeiten:  
Montag – Freitag 8.00 bis 22.00 Uhr · Samstag 7.30 bis 22.00 Uhr

Bei uns 
müssen Sie 

die Eier nicht 
erst suchen!
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KÜCHENPROFI
M.O.C.-Engen, Tel.: 07733/5000-0
www.lagerkuechen.de

Luna und Lilly
die beiden Schönheiten suchen ein
Zuhause mit lieben Menschen. Hast
Du viel Liebe und etwas Geduld übrig,
dann melde Dich. Geb. Mai 21,
geimpft und kastriert. Schau auf un-
sere Homepage. Für weitere Informa-
tionen und bei ernsthaftem Interesse
schreiben Sie bitte per E-Mail an:
marion.katzenhilfe@t-online.de oder
WhatsApp 015122823288    

Stella
ist ein supersüßes Tigerchen, total lieb
und verschmust sucht ein Zuhause zu
einer vorhandenen Kätzin, die unge-
fähr gleich alt ist. Geimpft, gechipt
und kastriert. Geb. ca. Mai 21. Für
weitere Informationen und beiernst-
haftem Interesse schreiben Sie an:
raffy.katzenhilfe@gmail.com oder
marion.katzenhilfe@t-online.de 

VERSCHIEDENES

Metallschrott gesucht
Wir holen alles ab. 0171-9002225

Flohmarkt Hilzingen
gegenüber Edeka von 12.00 Uhr -
18.00 Uhr

FÜR DEN SPORT
Volleyball Damen

Die Volleyball Spielgemeinschaft Sin-
gen-Gottmadingen sucht zum nächst-
möglichen Termin sowohl eine/n
neue/n Trainer/in als auch neue Mit-
spielerinnen für die erste Damen-
mannschaft (Landesliga).Kontakt:
Irina.schreiner@web.de

EINFACH SO
WG-Gründung
zusammen mit gutaussehender, sym-
pathischer WG-Partnerin (28-40J.) in
Stockach gesucht. Kontakt nur über
WhatsApp: 0171/4452188

FÜR SENIOREN
E-Trike, neuw., 20 km/h

sehr wenig km, Akku-Reichw. 50 km,
NP 1.700.-, VB, 07731/72448

RENAULT
Twingo Bj 98 schwarz
o. TÜV zu verk. Auch Einzelteile.
017657750838

SONSTIGE MODELLE

KFZ.-ZUBEHÖR
Reifen neu
175x65R15, Tel.  07731-51188

WOHNWAGEN / -MOBILE

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

Hobby Deluxe Easy
EZ 2004, inkl. Vorzelt/Sonnendach,
TÜV neu, VB 7.000.-, Tel. 01525-
8954253 ab 18 Uhr

MIETGESUCHE

1 ZIMMER
1-1,5 Zimmer Wohnung 
Alleinstehende Frau mit kleinem Hund
sucht 1-1,5 Zimmer Wohnung mit EK
+ Bad, Raum Hilzingen, ab
1.5.22/1.6.22. Tel: 015163805561

3 ZIMMER
ALTBAU-WOHNUNG
ruhiges Rentnerpaar, nichraucher,
ohne Tiere, sichere Rente, Natur-
freunde suchen ab Herbst eine ruhige
3 Zi. Wohnung mit Garten oder Balkon
langfristig zur Miete.Renovierungen
werden übernommen. Raum Radolf-
zell-Höri- Moos -Allensbach, gerne länd-
lich Wohnen. Tel.: 0160/96251837

3-4 Zi.Neubauwohnung
im Raum Singen/Radolfzell von sol-
ventem Rentnerpaar (66 Jahre) zur
langfristigen Miete gesucht. Mind. 85
qm, sonnig, ruhig, mit Balkon, Keller,
Garage, eventl. Aufzug Tel.:
0171/1014793

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

Wohnung gesucht
Nettes älteres Ehepaar (kinderlos,
Nichtraucher, ohne Tiere) sucht zeit-
nah 3-4 Zi. Wohnung bzw. Haus zur
langfristigen Miete im Raum Singen,
Konstanz. Kontakt +49 151 6845
7408

VERMIETUNGEN

1 ZIMMER
1 Zimmer Appartment
zu vemieten. 35 qm, frei ab 1.5.22,
Küche, sep. Bad, KM 350€, NK
100€ in Aach. Tel.: 016091896163

2 ZIMMER
2 Zi.-Whg., Gailingen
48 qm, EG, Einzug ab Mai 2022,  Se-
nioren bevorzugt, Parkmöglichkeit vor-
handen, Tel. 0176/58855244

3 ZIMMER
Schöne helle 3 Zi.-Whg
im Breite Quartier, Schaffhausen per
sofort o. nach Vereinb. zu verm., EBK,
Waschmasch. u. Trockn. vorh., KM
1.150 sfr. + NK 200 sfr + Kaution, Tel.
(0041) 526240843

3 Zimmer Wohnung
Eigeltingen 800 KM + NK., 1 OG, Blk.,
Keller, Stellp. EK, ab 1.6.22. Tel.:
017645903565 ab 15.00 Uhr

3 Zi.-Whg., Gottm.

ruhige 76 qm, 1.OG Blk. ab 01.06. /
01.07.22. Top EBK, Tageslichtbad mit
Badewanne + Dusche. Moderne und
hochwertige Ausstattung. Neubau
2019. Brennstoffkosten fix. WM 1040
EUR + Küche 90EUR 62 kWh/(qma),
whg-gottmadingen@web.de

IMMOBILIENGESUCHE

2 ZIMMER

HÄUSER
Wir suchen ein Haus
Ehepaar sucht gepflegtes Haus in
ruhiger Lage als Altersruhesitz.
wirsucheneinhaus@freenet.de

Paar sucht Haus
Wir (Paar mittleren Alters mit Kind &
Haustier) suchen ein Haus, wenn
möglich ruhige Lage & mit etwas Platz
für die Eltern (ELW oder mehr Zim-
mer) Max 750.000€. Wir freuen uns
auf die Kontaktaufnahme: Tel.:
0171/32 7515

LANDMASCHINEN
Dreiseitenkipper, 
Schwader, Kreiselmähwerk, Kartoffel-
roder mit Zapfwelle, Bodenfräse und
Drehpflug, zu kaufen gesucht, Tel.
0152-26037499

FAHRRÄDER
Rennrad Colnago
Verk. top gepfl. Colnago Rennrad,
AluRH52, Campagnolo Chorus, mit
Zu-behör, fahrbereit, VB 1.900€, Tel.:
07731-783366

ZU VERSCHENKEN
Zu verschenken 
E-Orgel, Tel. 07731-51188

LP auf CD
Plattenspieler mit Funktion zum Über-
spielen von LP auf CD zu verschen-
ken. Ebenso FritzBox. Kaffegeschirr,
Röschenmuster. Tel.: 07732/3733

Flohmarktartikel
Bekleidung, Schuhe, Dekoartikel,
Haushaltsgegenstände und vieles
mehr in Hilzingen zu verschenken.
Tel.: 07731/189999

2 x Polsterbänke
1 x L 134cm, 1 x L 83cm zu verschen-
ken. Tel.: 07735/1003

Verschiedenes
Gartenbank, Holz/Metall und Leder-
sofa 2-Sitzer eierschalenfarbe zu ver-
schenken. Tel.: 01606078639

Eckschreibtisch
Buche hell, Maße: Breite 115 cm,
Tiefe 70 cm, Höhe 75 cm, an Selbst-
abholer zu verschenken.
Tel.:07733/996924

HIFI / VIDEO
Flachbild Fernseher
Philips Fernseher 30 Zoll neuwertiges
Zweitgerät 100 Hz mit Digitalreciever
aus platzgründen mit Anleitung für nur
70€ zu verkaufen. Telefonummer :
07732/10253

KAUFGESUCHE
Nordigwalking Stöcke
zu Kaufen gesucht. 0170/8155556

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

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

VERKÄUFE
Laufband Fitifito
neu für 140€ zu verkaufen. Tel.:
07735/938427

Heimtrainer
Ergometer neu, gesundheitshalber für
150€ zu verkaufen, Tel. 07731-13610
in Singen

Verkaufe Segeljolle
Albatros 435 mit Slipwagen. VB 400.-
EUR. Tel. 0160/96285216

Tresor
400kg zu verkaufen. VB ab 18.00 Uhr.
Tel.: 07736/554

MÖBEL
Super Deal
4 Esszimmerstühle Rattan, NP 119€

pro Stück mit Auflage, verkaufe für
120€ insgesamt, Tel. 07731-
9441927 ab 11 Uhr

Gästesofa
ausziehbar, gut erhalten, zu verkau-
fen, 40.- VB. Tel.: 07731/3193183 ab
17.00 Uhr

STELLENANGEBOTE
Älterer Herr sucht
Unterstützung im Haushalt, geboten
wird mietfreie WG-Whg., neues EFH,
gr. sep. Bad, Schlaf-Zi, an rüst. ält.
Dame, 07731/9559634 Mi+Do 16-18
h

Stallarbeiter gesucht
Mithilfe im Pferdestall bei braven Pfer-
den auf 450,- Euro Basis, ab sofort ge-
sucht nach Stockach-Wahlwies. Tel,
07771/3598

STELLENGESUCHE
Heizungsmonteur
(auch Sanitär) su. Arbeit v. Privat  oder
450.- Basis, o. max. 60 Std. Monat.
Tel.: 0151-22469577

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

Suche Putzarbeit
Kreis Singen, Tel. 07731-144433

Suche Malerarbeit
Hausmeisters. Tel: 015234364690

Putzfee
Suche Haushaltsreinigung, Senioren-
hilfe Tel: 015228770368

TIERMARKT
Mona und Lisa
sind 2 zuckersüße Schwesterherzen
und warten auf ihr Zuhause, es gibt
sie nur im Doppelpack. Ca. 7-8 Mo-
nate alt. Geimpft, gechipt, kastriert.
Für weitere Informationen und bei
ernsthaftem Interesse schreiben Sie
an: marion.katzenhilfe@t-online.de
oder WhatsApp 015122823288

Foxi und Lissi
sind zwei junge, hübsche und ver-
schmuste Katzenkinder. Sie suchen
ein gemeinsames Zuhause. Wer
möchte die Schönheiten adoptieren?
Geimpft, gechipt und kastriert. Für
weitere Informationen und bei ernst-
haftem Interesse schreiben Sie an:
marion.katzenhilfe@t-online.de oder
WhatsApp 015122823288    

Felix und Paul
sind zwei superliebe Schönheiten und
noch dazu Goldschätzchen. Wer mag
ihnen ein liebevolles Zuhause schen-
ken? Geimpft, gechipt und kastriert.
Für weitere Informationen und ernst-
haftem Interesse schreiben Sie an:
marion.katzenhilfe@t-online.de 

AUTOMARKT
www.wochenblatt.net
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Kaufe alle Autos
mit oder ohne TÜV, viel km

Tel. 0176 / 10469763 Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 www.wm-aw.de Fa.

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

Suche billigen Wohnwagen
Tel. 0171/ 6 53 30 36 gew.

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

Ihr Immobilien-Marktplatz

GBS Immobilien Bodensee GmbH · Telefon +49-(0)7735-93 78 55
 Hauptstraße 3 · 78343 Gundholzen · Hoeri@engelvoelkers.com

www.engelvoelkers.com/hoeri · Immobilienmakler

Bohlingen: Architektenhaus mit 

-

Gailingen: 

-

 

Gailingen: -

-

 

Gailingen: -

-

 

Wg. Eigenbedarfskündigung
dringendst ges. in Singen/näh. Umge-
bung: 2-3-Zi.-ETW (auch Hochhaus)
Tel. oder SMS 0162 / 7 53 48 13 (AB)

HILFSORGANISATIONEN

Gaienhofen
Einfamilienhaus mit Seesicht

-

 849.000 €

Gaienhofen
Einfamilienhaus mit Seesicht

-

 849.000 €

Gaienhofen
Einfamilienhaus mit Seesicht

-

 849.000 €

Gaienhofen
Einfamilienhaus mit Seesicht

-

 849.000 €

Gaienhofen
Einfamilienhaus mit Seesicht

-

 849.000 €

Gaienhofen
Einfamilienhaus mit Seesicht

-

 849.000 €

Hilzingen
Imbiss-/Event-Hütte im Western-Style

-

360.000 € 

Mühlhausen-Ehingen
Saniertes 6-Familienhaus - provisionsfrei

   1.650.000 €

Gottmadingen
Sonnige 2-Zimmer-Wohnung

-

250.000 €

Gaienhofen
Einfamilienhaus mit Seesicht

-

 849.000 €

Gaienhofen
Einfamilienhaus mit Seesicht

-

 849.000 €

 

Singen
frisch renov. Wohnung - zentrumsnah

-

199.000 €

Singen
Hochparterrewohnung in Zentrumslage

-

329.000 €

Singen-City
Gemütliche Dachgeschosswohnung 

-

  169.000 €

Böhringen
Freistehendes 3-Familienhaus

  829.000 €

Singen-City
Renovierte 4,5-Zimmer-Wohnung 

-

  649.000 €

Wochenblatt-Mitarbeiter sucht
1- bis 2-Zi.-Wohnung
ab 1.8.2022, WM max 650 Euro,
Singen/Umgebung (ÖV Anschluss).
Mobil 0172/2546269
p.findling@wochenblatt.net

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

im-hegau.de



Bauen  Wohn en& Handwerker wissen wie es geht

Gemäß der Gesetzgebung in Deutsch-
land ist an Treppen in öffentlich zu-
gänglichen Gebäuden – somit auch in
Hotels und Restaurants – ein beidsei-
tiger Handlauf an jeder Treppe ge-
setzlich vorgeschrieben. 
Dass dies allerdings in der Realität
nicht zutrifft, zeigt sich tagtäglich im
Umfeld eines jeden. So auch im Res-
taurant »Stadtgarten« in Singen. Hier
befinden sich die Toiletten für die
Gäste im Untergeschoss und sind nur
über eine Treppe erreichbar. Bis zu
Anfang des Jahres gab es auch hier
nur einen einseitigen, zu kurzen und
zu niedrigen Handlauf. 
Dies war dem häufigen Gast des Res-
taurants, Siegfried Schmid, Ge-
schäftsführer der Firma Flexo Hand-
läufe aus Gottmadingen, der sich
somit täglich im beruflichen Alltag
damit auseinandersetzen muss, ein
Dorn im Auge. So kam es zu einem

doch etwas ungewöhnlichen Deal: Die
Firma Flexo spendet für dieses Hin-
dernis einen beidseitigen Handlauf
und erhält im Gegenzug Verzehr–
Gutscheine für beeinträchtigte Men-
schen. 
Diese wurden an die Behindertenbe-
auftragten der Stadt Singen, Helga
Schwall und Klaus Wolf, sowie dem
Behindertenbeauftragten des Land-
kreises Konstanz, Oswald Ammon, zur
weiteren Verwendung übergeben. 
Ein unkomplizierter und genüsslicher
Deal, der den Menschen zugute-
kommt, die oftmals die schönen
Stunden im Leben mehr zu genießen
wissen. Kathrin Reihs

IMMER EIN GUTER
WERBEPARTNER

SICHERHEIT GEGEN GENUSS – EIN DEAL MIT KULINARISCHEN FOLGEN

Über Flexo
Flexo, mit Sitz in Gottmadingen, ist
ein mittelständisches Unterneh-
men, das sich auf die Montage von
Handläufen spezialisiert hat. Ob in
öffentlichen oder privaten Gebäu-
den oder gar Außenbereichen ist es
den Fachmännern und -frauen ein
Anliegen, Sicherheit zu gewährleis-
ten. Gleichzeitig ermöglichen sie
unter anderem gehbehinderten
Menschen oder Senioren mit ihrer
Arbeit wieder die Teilnahme am so-
zialen Leben; denn, wenn man das
Haus oder die Wohnung nicht ver-
lassen kann, aus Angst, auf der
Treppe zu stürzen, verlässt man
diese doch eher ungern. Nähere In-
formationen unter www.flexo-
handlauf.de.

Stadtgarten-Modell: Nun ist auch der Gang zu den Toiletten ein sicherer: Durch
den beidseitigen Handlauf können alle Gäste des Restaurants sicher und ge-
fahrlos diesen Weg beschreiten.

Gutscheinübergabe: Elvira Jäkle, Prokuristin bei Flexo, und Mitinhaber des Restaurants »Stadtgarten« Sabit Dedaj, 
bei der Gutscheinübergabe. swb-Bilder: Flexo Handlauf
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eTrapez/Sandwichblech
oltaikvotoPh Fax 0 77 33/97 77 09

E-Mail: holzbau-mohr@t-online.de

Geschäftszeiten: Mo. - Mi.: 9.00 - 12.15 Uhr und 13.30 - 18.15 Uhr
Do. + Fr.: 9.00 - 12.15 Uhr und 13.30 - 20.00 Uhr
Samstag: 9.00 - 16.00 Uhr

78359 Orsingen  Tel.: 0 77 74 / 92 31 00  Fax: 0 77 74 / 9 23 10 99
hauber@wohnland-hauber.de
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Glaserei – Fenster- und Türenbau
Hauptstr. 7 · 78253 Eigeltingen · Tel. 0  77  74 / 2  33

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

www.martin-fensterbau.de
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Otto-Hahn-Straße 26

78224 SingenT: 0 77 31 – 18 23 35

F: 0 77 31 – 18 23 37

www.topbodenbelag.de

info@top-bodenbelag.de

Lassen Sie sich beraten!
ir haben sie alle!W

arben?Neue F
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.tebo2000.de• www
12 • 78315 Radolfzell12 78315 R d lf ll

Bodenbelägen

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

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

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

Flexo-Handlaufsysteme 
Industriepark 310
78244 Gottmadingen

Bei Pflegegrad 

Bezuschussung bis 

€ 4000,– möglich!

KS Hausbau GmbH Telefon: 0 77 31 / 18 23 55
Stockergarten 12, 782247 Hilzingen E-Mail: info@ks-hausbau.de

Viele weitere Haustypen auf
www.ks-hausbau.de

SCHLÜSSELFERTIG inklusive Maler, Fliesen, Laminat, Teppichboden und Technikpaket (Luft-Wasser-Wärme-
pumpe + Fußbodenheizung + zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) ab OK Bodenplatte/Kellerdecke.
*Abbildungen zeigen teilweise individuelle Zusatzausstattung.

KfW-Effizienzhaus 40

Seit über 25 Jahren erstellt 
die KS mit Sitz in Hilzingen 
Ein- und Mehrfamilienhäuser 
in Holzständer- und Massiv-
bauweise.

Vereinbaren Sie einen unver-
bindlichen Beratungstermin und
besichtigen Sie eines unserer
schlüsselfertigen Musterhäuser.

Wir suchen ständig Bauplätze,
Abrissgrundstücke und Ähnliches
für Ein- und Mehrfamilienhäuser.

Wir honorieren jede Zuführung.

BAULAND GESUCHT

ZUVERLÄSSIGKEIT

Wir bauen für SIE !

KS
Hausbau GmbH

ab 348.100 € Fertighaus
Privat 174 | 174,07 m² 

ab 260.500 € Fertighaus
Point 145 | 145,19 m² 

ab 276.300 € Fertighaus
Point 177.1 | 177,81 m² 

ab 226.400 € Fertighaus
Point 121 | 120,92 m² 

ab 319.800 € Fertighaus
Park 196W | 195,82 m² 

ab 234.600 € Fertighaus
Perfect113 | 112,69 m² 
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Schicken Sie uns bis zum 19.04.22 die von Ihnen ausgemalten Vorlagen 
per Mail an k.kroll@wochenblatt.net oder bringen Sie sie uns bei der 
Servicestelle in der Hadwigstraße 2A in Singen vorbei. Und wer weiß? 

Vielleicht entdeckt ihr in der darauffolgenden Printausgabe eure 
Zeichnungen? Wir freuen uns auf die Kunstwerke!

Das Wochenblatt wünscht Ihnen fröhliche Osterfeiertage!

Unsere Aktion für

In unserem neuen digitalen Copyshop 
in der Servicestelle des Wochenblatts 
bieten wir Ihnen jetzt die Möglich-
keit, individualisierte Nachrichten, 
Grüße und Glückwünsche von uns 
gestalten zu lassen und ganz einfach 

digital zu versenden. 

www.wochenblatt.net/osteraktion

Lassen Sie sich ab 7,50 € über die Servicestelle des Wochenblatts 
Ihre personalisierte, digitale Grußkarte erstellen und machen Sie 
einem besonderen Menschen in Ihrem Leben eine Freude!

Fragen oder Anregungen
unter servicestelle@wochenblatt.net

Unser Oster-
geschenk an Sie: 

digitale 
Spruchkarten als 

kostenloser Down-
load auf unserer 

Homepage.

Kein passendes Bild für 
die Oster-Grußkarte?

Gerne können Sie und Ihre Liebsten für Ihre 
personalisierte Grußkarte lustige Bilder 

für zusätzlich 12,50 €
in einem Zeitraum von 20 Minuten an unserer 
Fotostation in der Servicestelle aufnehmen. 
Die Bilder fügen wir Ihnen dann gerne in Ihre 
ausgewählte Gestaltungsvorlage ein. 

Erwartungsvolle Gesich-
ter und dankbarer Beifall 
von zahlreichen ukraini-
schen Eltern prägten am 
Freitagmittag im Raum 
B07 der Ten-Brink-Schule 
die von Dolmetscherin 
Elena Sheptytska über-
setzten Willkommens-
grüße von Bürgermeister 
Ralf Baumert und dessen 
„alten Kameraden“ 
Frank Hämmerle, der 
mit Prof. Erdal Yalcin 
als Botschafter der drei 
Konstanzer Rotary Clubs 
dem offiziellen Start des 
erstmaligen „Willkom-
menskurses“ beiwohnte.

von Bernhard Grunewald

Denn die Rotarier haben nach 
einem Spendeneingang von 
über 50.000 Euro den „Will-
kommenskurs“ ins Rollen 
gebracht und finanzieren 
ihn auch. Begleitet von zwei 
Lehrkräften plus ÜbersetzerIn 
vermittelt der vierwöchige Pi-
lotkurs Grundlagen der Deut-
schen Sprache sowie Kennt-
nisse über Alltagsthemen wie 
Einkaufen, Mobilität, soziale 
Kontakte, Gesundheit/medi-
zinische Versorgung und die 
Orientierung über Hilfsange-
bote vor Ort. „Wir haben kein 

starres Curriculum entwickelt, 
sondern folgen den Anliegen 
der Betroffenen“, fasste Marei-
ke Binder als Geschäftsführerin 
der Beschäftigungsgesellschaft 
des Landkreises das pädagogi-
sche Konzept zusammen: „Wir 
bieten Struktur gegen das Zu-
hause-Rumsitzen, haben starke 
Partner Richtung Arbeitsauf-
nahme und können auf Bedarfe 
schnell reagieren.“ Der bewusst 
„niedrigschwellige und kurz-
fristig verfügbare Sprach- und 
Willkommenskurs“ stieß auf 
große Nachfrage, so ihre Ko-
operationspartnerin Anja Ma-
rosits, Leiterin des Referates In-
tegration im Landratsamt. Alles 

wurde mit der Gemeinde eng 
abgestimmt und bekommt Un-
terstützung vom lokal tätigen 
Integrationsmanagement, dem 
Jugend- und Kinderförderteam 
unter Jenny Frankenhauser so-
wie von der Ten-Brink-Schul-
leitung um Christian Keller. 
„Unglaublich, was die Gemein-
de hier leistet“, so ein dankbarer 
Alt-Landrat, „denn die schnelle 
Hilfe ist die beste Hilfe“, so sei-
ne Lehre aus 2015/16, als viele 
Schutzsuchende „viel zu lange“ 
auf Sprachangebote und Integ-
ration, insbesondere durch Ar-
beit, warten mussten. Deshalb 
finanzieren die Rotary Clubs 
Konstanz auch noch einen Fol-

gekurs in Rielasingen-Worblin-
gen sowie zwei weitere in Kon-
stanz. Yalcin kündigte darüber 
hinaus die Gründung des Ver-
eins „Ukrainehilfe Konstanz“ 
an, der auch im Kreis tätig 
sein will und sich unter ande-
rem mit erkennbar seelischen 
Belastungen von Kindern und 
Jugendlichen befassen will. 
Schulpflichtige Kinder und 
Jugendliche brauchen Vorbe-
reitungsklassen, um Deutsch 
zu lernen, Regelunterricht und 
Sportangebote, können auch 
schon die Turnhalle benutzen, 
„um sich wieder zu spüren und 
gute Momente zu erleben“. 
Schulleiter Keller hat nicht nur 

einen Raum zur Verfügung ge-
stellt, sondern berichtet von 
erleichterten Anmeldungen in 
nur zwei Tagen, der Versorgung 
der Schulkinder, auch in der 
Vorbereitungsklasse, und der 
Gewinnung einer ukrainischen 
Lehrkraft. Bürgermeister Ralf 
Baumert hat bereits Bewerbun-
gen auf die 70-Prozent-Stelle 
einer/eines Integrationsbeauf-
tragten erhalten. Angesichts 
der Lage freue er sich auch über 
mittlerweile gut 20 lokale Eh-
renamtliche und dass man auf 
die Gemeinschaftsunterkunft 
Roseneggstraße zurückgreifen 
konnte. Eine „tolle Sache“ sei 
auch die Spendenverteilung 
mittwochnachmittags in der 
Pfarrscheuer. 35 Wohnungen 
konnten bereits nach Prüfung 
durch das Ordnungsamt zur 
Verfügung gestellt werden, 
neue kommen hinzu, Kosten-
übernahmen konnten geregelt 
werden – „ein ganz tolles Mit-
einander!“, so Baumert. Freu-
en können sich auch bis zu 50 
ukrainische Eltern und Kinder, 
wenn es am 16. April auf Einla-
dung der Rotarier mit dem Bus 
zum Freizeitpark Bodanrück 
geht. Weitere Ausflüge seien 
geplant, so Hämmerle, der im 
Pressegespräch das aktuel-
le, „unwürdige Gezerre“ zwi-
schen Bund und Ländern um 
die Übernahme der Kosten für 
schutzbedürftige Menschen aus 
den Kriegsgebieten kritisierte.

Rielasingen-Worblingen/Kreis Konstanz

„Schnelle Hilfe ist die beste Hilfe“

„Großer Bahnhof“ im Raum B07 der Ten-Brink-Schule Rielasingen-Worblingen – Dolmetscherin Ele-
na Sheptytska übermittelt Grüße von Bürgermeister Ralf Baumert und Alt-Landrat Frank Hämmerle 
(Rotary Clubs Konstanz).  swb-Bild: Grunewald

Mit seinem Tourismusinfra-
strukturprogramm schafft das 
Land Baden-Württemberg ei-
nen Anreiz für Investitionen 
der Gemeinden in ihre touris-
tische Infrastruktur. In diesem 
Jahr fließen rund 4,8 Millio-
nen Euro in neun kommunale 
Vorhaben im Regierungsbezirk 
Freiburg. Im Programmjahr 
2022 werden neun Gemeinden 
bei der Verbesserung ihrer Tou-
rismusinfrastruktur mit insge-
samt rund 4,8 Millionen Euro 
unterstützt. Darunter sind auch 
Bodmann-Ludwigshafen und 
die Höri-Gemeinde  Gaien-
hofen-Horn, gab die für Tou-
rismus zuständige Ministerin 
Nicole Hoffmeister-Kraut be-
kannt. Bodman-Ludwigshafen 
bekommt für die Errichtung der 
neuen Steganlage  in der Ma-
rienschlucht  und für Maßnah-
men zur Besucherlenkung am 
Mondfelsen (2. Bauabschnitt) 
einen Zuschuss in Höhe von 
1,118 Millionen Euro, dem 
aber noch der Ausschusse für 
Wirtschaft, Arbeit und Touris-
mus des Landtags zustimmen 
muss. Die Gemeinde Gaienho-
fen wird mit 200.000 Euro für 
den Neubau eines barrierefrei-
en Hauptgebäudes mit Rezep-
tion am Campingplatz Horn 
unterstützt. Landesweit wer-
den in diesem Jahr 29 Projekte 
mit insgesamt 13,32 Millionen 
Euro gefördert.
 Pressemeldung

Bodm.-Ludwigsh./Horn

Zuschuss für 
Marienschlucht
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Warum Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung allein

nicht genügen.
Wer für den Notfall Vorsorge tref-
fen und seine Angelegenheiten ge-
regelt haben will, verfasst zumeist
eine Vorsorgevollmacht sowie eine
Patientenverfügung. Beide Doku-
mente sind wichtige Grundsteine
für den Fall, dass man selbst nicht
mehr handeln kann. Doch die Di-
gitalisierung macht auch vor der
Vorsorge nicht Halt: Online-Ban-
king, Social Media, E-Mail-Konto
– was passiert mit den gespeicher-
ten Daten, wenn man sich nicht
mehr selbst darum kümmern
kann? Wenn die Angehörigen nicht
wissen, wie sie beispielsweise

einen Online-Dienst kündigen kön-
nen, weil der Computer mit einem
Passwort geschützt ist? Aus die-
sem Grund hat die Initiative Wert-
volle Zukunft in der Erzdiözese
Freiburg ihre Infomappe zum
Thema Vorsorge um die Broschüre
»Abschied aus der digitalen Welt«
erweitert.
In dieser Broschüre wird auf ver-
ständliche Weise und mit an-
schaulichen Beispielen erklärt,
wie man seine digitalen Angele-
genheiten rechtzeitig regelt. Eine
ausführliche Checkliste sorgt
dafür, dass kein Gerät und kein
Online-Dienst vergessen wird. Be-
sonders hilfreich ist die Mustervor-
lage »Vollmacht über meine digi-
talen Angelegenheiten«, die eine
sinnvolle Ergänzung zur allgemei-
nen Vorsorgevollmacht darstellt.
Eine geregelte Vorsorge ist nicht
nur für Betroffene wichtig, son-
dern auch für deren Angehörige
sowie Mediziner, Pflegekräfte und
Gerichte; alle Beteiligten erhalten
so die Sicherheit, dass sie sich bei
den anstehenden Entscheidungen
vom Willen der Betroffenen leiten
lassen. Die umfangreiche Info-
mappe kann bei der Initiative
Wertvolle Zukunft kostenlos ange-
fordert werden: telefonisch unter
0761 2188-950, per        E-Mail
an infomappe@initiative-wertvolle-
zukunft.de oder im Internet unter
initiative-wertvolle-zukunft.de/be-
stellung.

Vorsorgen bedeutet, heute die
Entscheidungen für morgen zu

treffen – natürlich ohne zu wissen,
was das Leben bereit hält. Viele
Menschen kennen diesen Begriff
und wissen ganz genau, was er zu
bedeuten hat: Ein Stück Sicher-
heit in einer unplanbaren und un-
kalkulierbaren Zukunft. Und den-
noch scheuen viele Menschen bei
dem Gedanken an das unbe-
kannte Morgen zurück, obwohl der
Verstand dem entgegen spricht.
Denn die Frage nach dem »Wann«
bleibt meist unbeantwortet. Doch
das »Wie« und »Was kann ich
jetzt schon tun?« können beein-
flusst werden. Und zwar indem
heute die richtigen Vorsorgeent-
scheidungen für morgen getroffen
werden. Wobei es hier kein richtig
und kein falsch gibt, denn jeder
entscheidet selbst, was für ihn
»das Richtige« ist. Sinnvoll ist es
jedoch allemal, sich rechtzeitig
mit diesem Thema auseinanderzu-
setzen.

Ratgeber für eine 
gesicherte Zukunft
Eine schwere Erkrankung oder ein
Unfall: Schlagartig können Men-
schen in eine Situation kommen,
in der sie nicht mehr in der Lage
sind, selbst zu handeln oder zu
entscheiden. Die Notfälle sind al-

tersunabhängig und können jeder-
zeit auftreten. Bei verschiedenen
Institutionen, Einrichtungen und
Betrieben können Informationen
und entsprechende Unterlagen
angefordert werden, die Anregun-
gen und Hinweise für die Rege-
lungen von Situationen bieten, in
denen Menschen nicht mehr
selbst entscheiden können. Die
Ratgeber und das Fachpersonal
informieren über die Vorsorgevoll-
macht, Betreuungsverfügung und
Patientenverfügung, erläutern die

wichtigsten Grundbegriffe und
bieten Hilfe bei den richtigen For-
mulierungen. Jeder einzelne wird
dazu aufgefordert, frühzeitig Ver-
antwortung für sich zu überneh-
men und zu definieren, wie man
behandelt werden möchte, wenn
es nicht mehr möglich ist, selbst
zu entscheiden.

Die letzte Ruhestätte

Vielfältig wie nie sind heute die
Möglichkeiten, wenn es um die

letzte Ruhestätte geht. Die traditio-
nelle Bestattungsform ist nach wie
vor der Friedhof. Doch auch andere
wie die See-, Feuer- oder Waldbe-
stattung erfreuen sich zunehmend
immer größerer Beliebtheit. Der
wohl schönste Ort der letzten Ruhe
ist »Waldruh St. Katharinen« und
liegt in der Nähe von Bodman.
(www.waldruh.de) Seit vielen Jah-
ren ist dieser Ruhewald auf Platz 1
der »schönsten Bestattungswal-
des«-Auszeichnungen in Deutsch-
land. Kathrin Reihs

- Anzeigen -

Abschied nehmen fällt immer schwer. swb-Bild: Thomas Reimer - stock.adobe.com

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

Unverbindliche und kostenlose Führungen fi nden jeden 1. und 
3. Samstag im Monat um 11 Uhr, oder nach Vereinbarung statt. 
Treffpunkt ist der ausgewiesene Parkplatz direkt an der Waldruh.

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

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

jeden 1. und 3. Samstag im Monat um 11 Uhr oder nach Vereinbarung statt. 
Treffpunkt ist der ausgewiesene Parkplatz 1 direkt an der Waldruh.

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

Info-Mappe: Für alle Fälle vorgesorgt 
Vorsorgevollmacht · Betreuungsverfügung   
Patientenverfügung · Digitaler Nachlass 

initiative-wertvolle-zukunft.de/vorsorge 
infomappe@initiative-wertvolle-zukunft.de 
Tel. 0761 2188-950 
Erzdiözese Freiburg, Schoferstr. 2, 79098 Freiburg 

DIE RICHTIGE 
ZEIT ... 
 
... ALLES FÜR  
DEN NOTFALL 
ZU REGELN

Direkt mit QR-Code  
bestellen!

Legen Sie fest, was passieren soll, wenn Sie nicht mehr selbst handeln 
können. Übernehmen Sie Verantwortung und sorgen Sie dafür, dass im 
Notfall Entscheidungen in Ihrem Sinne getroffen werden. 
Unsere kostenlose Info-Mappe mit Mustervorlagen hilft Ihnen dabei. 

Jetzt unverbindlich anfordern:

»Abschied aus der digitalen
Welt«

Ein Ratgeber für den Umgang mit dem digitalen Nachlass

Abschied aus der 
digitalen Welt

Die Infomappe »Abschied aus der
digitalen Welt« bietet Anregungen
und Hinweise für Situationen, in
denen Menschen nicht mehr selbst
entscheiden können. 

swb-Bild: Erzdiözese Freiburg

Heute Entscheidungen 
für morgen treffen 

Vertraut mit den ;Menschen im Hegau

Bestattungsvorsorge entlastet.
  Sterbegeldversicherung
  Bestattungsvorsorge mit Treuhandanlage

Informationsmaterial zu den Themen:
  Patientenverfügung
  Vorsorgevollmacht
  Testament

Direkt bei uns oder über unsere Homepage.
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Facherfahrene Trauerhilfe seit 1934.
Ältester Bestattungsmeisterbetrieb im Landkreis Konstanz.

78224 Singen / 78247 Hilzingen
www.homburger-bestattungshaus.eu      Telefon 07731.99750

Aktuelles 
auch 
auf
facebookO24
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Mit etwa 4.000 Besucherinnen 
und Besuchern erwies sich auch 
das dreizehnte deutsch-schwei-
zerische Literaturfestival „Er-
zählzeit ohne Grenzen“ Sin-
gen-Schaffhausen vom 2. bis 
10. April  als erneuter Publi-
kumsmagnet. In einigen Orten 
sind die Lesungen ja schließlich 
„das Kulturereignis des Jahres“.
„Es war wieder eine tolle Er-
zählzeit, mit gut aufgelegten 
Autorinnen und Autoren und 
stimmungsvollen Lesungen 
dies- und jenseits der Grenze. 
Wir sind froh und auch ein 
Stück weit erleichtert, dass alles 
so gut geklappt hat – trotz der 
noch immer nicht ganz einfa-
chen Rahmenbedingungen für 
alle Beteiligten“, freute sich die 
Singener CoProgrammleiterin 
Monika Bieg beim Abschluss 
in Singen, dem Sonntagsfrüh-
stück in der Stadthalle, mit der 
deutschen Schauspielerin und 
Autorin Andrea Sawatzki, die 
vor 300 Besuchenden ihren 
neuen Roman „Brunnenstraße“ 
vorstellte.
Bei der diesjährigen „Erzählzeit 
ohne Grenzen“ präsentierten 
36 Autorinnen und Autoren 
aus der Schweiz, aus Deutsch-
land und aus Österreich bei 58 
Veranstaltungen in 42 Städten 
und Gemeinden ihre neuen 
Werke. Die Resonanz bei Besu-
chern wie bei den Autoren war 
äußerst positiv. Gut 400 Gäste 
kamen schon zum Eröffnungs-
abend in der Stadthalle Singen 
mit Max Küng, Bernd Kohl-
hepp und der Berliner Band 
„Good Bait“.
Die folgenden acht Festivalta-
ge waren geprägt von sehr gut 

besuchten Lesungen, intensi-
ven Diskussionen und einer 
Vielzahl an anregenden Begeg-
nungen. Wiederum bestätigte 
sich die Idee des dezentralen 
und grenzüberschreitenden 
Konzepts, denn viele Schweizer 
Gäste besuchten Lesungen in 
Deutschland und umgekehrt.
Die Autoren wurden in den 
Städten und Gemeinden bes-
tens aufgenommen und schätz-

ten den individuellen und per-
sönlichen Kontakt, der vor Ort 
mit dem Publikum und den 
sehr engagierten Organisati-
onsteams zustande kam – vor 
allem durch den oft „kleinen 
Rahmen“, der auch für eine 
besondere Nähe zu den Auto-
rinnen sorgte. Literaturfreun-
dinnen und -freunde dürfen 
sich auf die Fortsetzung des 
Festivals freuen und sich den 

nächsten Termin vormerken: 
Die „Erzählzeit ohne Grenzen“ 
Singen-Schaffhausen 2023 fin-
det vom 24. März bis 2. April, 
dann hoffentlich noch befreiter 
von Einschränkungen, statt. 
Getragen wird das Literaturfes-
tival von der Stadt, vom Kan-
ton und vom Verein Agglome-
ration Schaffhausen sowie von 
der Stadt Singen.
 Pressemeldung

Singen/Schaffhausen

Erzählzeit kommt nach Corona-Loch wieder 
auf rund 4.000 ZuhörerInnen

Sehr gut besucht waren die Lesungen des Literaturfestivals „Erzählzeit ohne Grenzen“ Singen-Schaff-
hausen 2022 – wie zum Beispiel bei der Lesung mit Antje Rávik Strubel in Schaffhausen.
 swb-Bild: Wolfgang Schneble

Im Rahmen der jüngsten Sit-
zung im Gemeindetag Ba-
den-Württemberg pflanzten 
die Bürgermeister des Kreisver-
bands Konstanz im Strandbad 
Büsingen für ihren früheren 
Kollegen Markus Möll eine Ei-
che. Fast alle Bürgermeister aus 
dem Landkreis  waren anwe-
send und Mölls Nachfolgerin 
Bürgermeisterin Vera Schra-
ner informierte im Anschluss 
über den aktuellen Stand der 
Neu- und Umbauarbeiten im 
Strandbad. Federführend für 
die Pflanzung des Baumes war 
Engens Bürgermeister Johan-
nes Moser. Das Stadtoberhaupt 
sagte: „Als Dank für die jah-
relange gute Zusammenarbeit 
pflanzen wir für unseren frü-
heren Kollegen Markus Möll 
diesen Bürgermeisterbaum.“ 
Johannes Moser sprach von 
der Eiche als passendes Sym-
bol für die Aufgabenfunktion 
eines Bürgermeisters. Er fügte 
an: „Als Gemeindeoberhaupt 
muss man standhaft sein so-
wie schweren Stürmen trotzen.“ 
Passend zu den Ästen eines 
Baums, die sich weit verzwei-
gen, muss ein Bürgermeister die 

gesamte Gesellschaft in seiner 
Gemeinde umfassen und sie in 
seine Entscheidungen mit ein-
bringen. Die kräftigen Wurzeln 
des Baums stehen für eine star-
ke Bindung zu den Einwohnern 
der Gemeinde und der Bevölke-
rung im Umland. Bürgermeister 
Moser schätzte Mölls unermüd-
liches Engagement sowie die 
vielen Stunden im Kollegen-
kreis mit produktiven, guten 
Gesprächen und vielen unter-

schiedlichen Freizeitaktivitä-
ten. Der ehemalige Bürgermeis-
ter von Büsingen Markus Möll 
bedankte sich für die langjäh-
rige Zusammenarbeit im Kolle-
genkreis, im Gemeindetag so-
wie im Kreistag und resümierte: 
„Sowohl im Dienst als auch im 
privaten Umfeld haben wir in 
meiner Legislaturperiode viel 
erreichen können.“ Er ließ ei-
nige Stationen seiner achtjäh-
rigen Amtszeit Revue passieren 

und freute sich besonders, dass 
seine Bürgermeistereiche im 
Strandbad Büsingen gepflanzt 
wurde. Der Neu- beziehungs-
weise Umbau des Strandbades 
war eines der letzten Projekte, 
die er in die Wege leiten konn-
te. Markus Möll hofft nun, dass 
der Bürgermeisterbaum wächst 
und gedeiht und vielen Besu-
chern im Büsinger Strandbad 
Schatten spendet.
 Achim Holzmann

Büsingen

Eine Eiche für Markus Möll

Die Bürgermeister des Kreisverbands Konstanz pflanzten im Strandbad Büsingen für ihren früheren 
Kollegen Markus Möll eine Eiche. Er beobachtet die Pflanzung genau (hintere Reihe zwischen Ralf 
Baumert und Patrick Krauss).  swb-Bild: hz

Die Johanniter Singen bilden 
wieder ehrenamtliche Betreu-
ungshelferinnen und Betreu-
ungshelfer aus. Die nächste 
Schulung beginnt Anfang Mai.
Die Struktur des Baumes war 
schon vorgegeben. Dann bekam 
jeder in der Gruppe Acrylfar-
be auf den Finger und konnte 
mehrere Fingerabdrücke dem 
Baum hinzufügen. „Es hat allen 
richtig Spaß gemacht“, berich-

tet Betreuungsassistentin Ma-
ria Wahl.  „Wir basteln, singen 
und spielen zusammen, machen 
aber auch Gymnastik“, so Hier-
holzer. Manchmal könne man 
dann auch erleben, dass Men-
schen mehr können, als man 
zuvor vermutet habe.
Aktuell gibt es drei solcher Be-
treuungsgruppen der Johan-
niter. Ab Mai wird eine neue 
Ausbildung zur Betreuungs-
helferIn an. Dienststellenleiter 
Erich Scheu umreißt: Die Schu-
lung ist ideal für Frauen im 
Rentenalter, die Spaß daran ha-
ben, kreative Ideen, Basteleien, 
Spiele oder Gedächtnisübungen 
mit den Senioren umzusetzen 
und sie gezielt anzuleiten. Das 
erlangte Wissen kann im Rah-
men einer Tätigkeit in der Se-
niorenarbeit beispielsweise bei 
den Johannitern in einem kol-
legialen Team angewandt wer-
den. 
Auch für Mütter, die sich auf 
einen beruflichen Wiederein-
stieg vorbereiten wollen, ist die 
Schulung eine gute Möglich-
keit, da sich der Zeitaufwand in 
Grenzen hält. Der Kurs beginnt 
am 3. Mai. Es handelt sich um 
Präsenz- und Online-Termine. 
Auch zwei Praxisnachmitta-
ge in einer Betreuungsgruppe 
gehören dazu. Weitere Infor-
mationen gibt es direkt bei 
den Johannitern über Kristina 
Schünemann (07731/998318, 
kristina.schuenemann@johan-
niter.de).  Pressemeldung

Singen

Ausbildung für 
ehrenamtliche Betreuer

Nun ist auch das Dezernat 3 der 
Radolfzeller Stadtverwaltung 
mit einer neuen Führung ausge-
stattet. Angelique Ahn heißt die 
Neue, die sich gegen ein zweistel-
liges Bewerberfeld und zuletzt 
im Rennen um den strategischen 
Führungsposten durchgesetzt 
hatte. Zwei BewerberInnen hat-
ten es in die Schlussrunde vor 
den Gemeinderat geschafft, gab 
OB Simon Gröger am Dienstag 
bekannt. Angelique Ahn (45) 
kommt ursprünglich aus Nord-
rhein-Westfalen, studierte in 
Köln Geographie, in Münster 
Geowissenschaften. Von 2002 

an war sie in einem Stadtpla-
nungsbüro in Coesfeld im Be-
reich Flächennutzungs-wie 
Bauleitplanung und Stadtent-
wicklung tätig. Dann verschlug 
es sie aus privaten Gründen in 
den Süden Deutschlands, auch 
wegen des Sees. Seit 2019 war 
sie im Stadtplanungsamt Vil-
lingen-Schwenningen tätig, seit 
März 2020 übernahm sie die 
Leitung der Abteilung. „Ihr jet-
ziger Arbeitgeber lässt sie leider 
nicht vorzeitig gehen“, sagte OB 
Gröger, deshalb könne sie erst 
zum 1. Juli anfangen.
  Oliver Fiedler

Radolfzell

Angelique Ahn wird 
neue Baudezernentin

Radolfzells OB Simon Gröger mit der neu bestellten Dezernentin für 
Nachhaltige Stadtentwicklung und Mobiltät (früher Baudezernat), 
Angelique Ahn vor dem Raolfzeller Stadtbauamt. swb-Bild: of
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Jetzt auch 
am Samstag erhältlich!

Sie können den Singener 
Geschenkscheck bei folgenden 

Verkaufsstellen erwerben:

Sport Müller GmbH 
78224 Singen | Im Gambrinus 2

(Die Ausgabestelle für den Geschenkscheck 
ist an der Kasse Scheffelstraße)

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

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

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

WOCHENBLATT seit 1967
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Seit 1996 ist Önder Tekik als Fri-
seurmeister in Singen im eigenen 
Salon tätig. Jetzt hat er in neuen
Räumlichkeiten in der Schwarz-
waldstr. 36 ausreichend Platz 
geschaffen, um sein Konzept von 
ökologischer und nachhaltiger 
Haarpflege in Wohlfühlambiente 
umzusetzen. 

Bei Önder – der Frisör – wird 
selbstverständlich bestes Friseur-
handwerk geleistet – eingehen-
de und aufmerksame Beratung, 
trendige Schnitte, Haarfarben 
und Haarverlängerungen werden 
meisterlich erbracht. Das beson-
dere Augenmerk liegt jedoch auf 
den Behandlungen für Kopfhaut 

und Haar auf der Grundlage von 
ätherischen Ölen, Hydrolaten 
und reinen mikronisierten Pflan-
zen aus biodynamischer Land-
wirtschaft. 

Alle Produkte der Marke OWAY, 
die Önder Tekik im Salon verwen-
det, kommen ohne Plastikverpa-
ckungen und chemische Zusät-
ze aus, werden in Glasflaschen 
zum Nachfüllen angeboten und 
verzichten explizit auf Tierversu-
che. Um das multisensorische 
Erleben besonders zu 
machen, wird im 
HEAD-SPA bei 
Önder Tekik 
den Proble-

men von Haar und Kopfhaut auf 
wohltuende und entspannende 
Weise begegnet: 25-Minuten-Be-
handlungen mit den natürlichen 
Produkten von OWAY, z.B. für 
Feuchtigkeit und Reparatur, bei 
fettigen Schuppen oder bei Haar- 
ausfall.

Buchen Sie online einen Termin 
für Ihren Besuch bei Önder – 

der Frisör: natürlich 
meisterlich!

Frisör und Wellness? Kein Problem!
ÖNDER - Der Frisör - nachhaltige Haarpflege in neuem Wohlfühlambiente 

PR-News (Anzeige)

Bildquelle: Lukas Leertaste

Friseur Önder 
07731/65937

www.friseur-
oender.de

Am 8. Mai findet im Pestalozzi 
Kinder- und Jugenddorf in Wahl-
wies das Kinderdorffest unter 
dem Motto „Wir alle sind Kinder-
dorf“ statt. Als erstes und ältestes 
Kinderdorf Deutschlands feiert 
das Kinderdorf in diesem Jahr 
75-jähriges Jubiläum – das Kin-
derdorffest stellt einen der Höhe-
punkte im Rahmen der Jubi-
läums-Feierlichkeiten dar.

Familien, Wohngruppen 
und Betriebe werden ein 
buntes Programm auf die Bei-
ne stellen – neben einer Tom-
bola, Kinderschminken oder 
Unterhaltung durch Clown Calli 
laden auch viele Ak-
tionen wie Hüpf-
burg, Kegeln, eine 
Schnitzeljagd und 
Ro l lenr ut s c he 
zum Mitmachen 
ein. Die Tombola 
lockt in diesem 
Jahr wieder mit 
vielen tollen 
Sachpreisen. Als 
Hauptpreis ver-
losen wir einen 
Reisegutschein 

über 500 Euro. Selbstverständlich 
gibt es auch wieder viele tolle Gut-
scheine und Sachpreise zu gewin-
nen. Besonders freuen wir uns, 
dass unsere Werbebotschafterin, 
die Para-Sportlerin Anna-Lena 
Forster, das Kinderdorffest besu-
chen und eine Autogrammstun-
de geben wird. Bei den paralym-

pischen Spielen in Peking 
konnte die 

M o n o - 

Skibobfahrerin jeweils zwei Gold- 
und Silbermedaillen gewinnen.

Für das leibliche Wohl werden un-
sere zahlreichen Bewirtungsstän-
de sorgen. Das Angebot reicht von 
Bratwurst, Hamburger und Pom-
mes über die „Pestalozzi-Fetzen“ 
bis hin zu Cocktails, Kaffee und 
leckeren Kuchen – in Bio-Qualität 
selbstverständlich.

Das Kinderdorffest star-
tet um 11:00 Uhr. Der 
Eintritt ist frei und das 
Spiel- sowie Bastelan-
gebot sind kostenlos. 

Auszug aus dem 
Programm:

Ab 11 Uhr:
Kinderflohmarkt

12-14 Uhr: Auftritt des 
Jugendorchesters WiSeLi

14-15 Uhr: Auto-
grammstunde mit 
Anna-Lena Forster

 14-17 Uhr: Verschie-
dene Führungen

Wir alle sind Kinderdorf
PR-News (Anzeige)Kinderdorffest am 8. Mai 2022 von 11 Uhr bis 17 Uhr

So viel Applaus gibt es 
bei einem Richtfest ganz 
selten. Doch das brachte 
die gute und hoffnungs-
frohe Stimmung zum 
Ausdruck, mit der die 
Mitglieder des Vereins 
„Wohnen in Radolfzell“, 
von „Wohnen in Ge-
meinschaft GbR“, der 
Genossenschaft „We-
geno“, der Planungsge-
sellschaft, Handwerker 
und Gemeinderäte, 
insgesamt rund 180 
Personen, hier ein bisher 
einmaliges Wohnprojekt 
feierten – trotz tosenden 
Sturms am Freitagnach-
mittag. 

von Oliver Fiedler

Die Zimmerer des Unterneh-
mens Kiefer aus Stockach, die 
in dem Holz-Hybridprojekt im 
wahrsten Sinn „die tragen-
de Rolle“ spielen, zeigten sich 
windfest, mit einem gemein-
samen Richtspruch ganz dro-
ben auf dem vierten Geschoss. 
Man habe eine weitere wichtige 
Ziellinie nun nach über sechs 
Jahren erreicht, begrüßte Sindy 
Bublitz die vielen Gäste. 
Dirk Lötzerich, Mitglied der 
Geschäftsführung, der eigens 
für das Projekt ins Leben geru-
fenen „WiGe Bau GbR“, blickte 
auf die spannende Geschichte 
bis zu diesem Punkt zurück. 
Die „Geburtsstunde“ datierte 
er in den April 2016, als der 
damals frisch gegründete Ver-

ein „Wohnen in Radolfzell“ 
die Grundidee für „Wohnen 
in Gemeinschaft“ entwickelt 
habe und den Mangel an inte-
grativen Wohnangeboten oder 
auch Mehrgenerationenprojek-
ten in der Stadt nicht einfach 
hinnehmen wollte. 2017 folgte 
ein „Runder Tisch Bauen“, im 
Oktober 2018 schließlich eine 
Planungswerkstatt im „RIZ“, 
bei der sich die Planungen 
schon so weit konkretisierten, 
dass man Anfang 2019 mit 
dem Uhldinger Architekturbüro 
MMP in die Details habe gehen 
können – und die seien klar in 
Richtung Ökologie gegangen. 
Die Gebäude entstehen nun in 
Holzbauweise, die beiden gro-
ßen Kernhäuser der Anlage als 
Hybridgebäude. Wie Statiker 
Thomas Relling informierte, 
hat der Bau auch für ihn ein 
absolutes Novum zu bieten: 
Die Holzwände sind tragend 
für die Betonplatten der Stock-

werksböden. Lötzerich dankte 
dem Gemeinderat ausdrücklich 
für den Rückenwind, denn der 
sei dringend nötig gewesen: 
„Sonst wären wir heute nicht 
hier!“ 
Im Sommer 2020 habe man 
dann die Genossenschaft „Wi-
geno“ gründen können. Die 
übernimmt 31 der 57 Woh-
nungen, um sie Menschen in 
besonderen Verhältnissen zu 
besonderen Konditionen zu 
vermieten und damit den inte-
grativen Charakter dieses Pro-
jekts zu fördern. Und im März 
2011 war dann endlich Bau-
beginn. „Wer Marathon läuft, 
muss auch leiden können“, 
blickte Lötzerich auf diese lan-
ge Zeitspanne zurück, die auch 
jetzt mit Herausforderungen 
gespickt sei: angefangen von 
Lieferengpässen beim Holz 
oder den spürbaren Preisstei-
gerungen.  Radolfzells OB Si-
mon Gröger lobte „WiGe“ als 

Pionierarbeit für Integration: 
„Sie haben in mir hier einen 
weiteren Fan gefunden“, macht 
er seine Sympathie für diese 
Bürgerinitiative deutlich. Hier 
werde ein Zeichen gesetzt, dass 
solche Projekte möglich seien 
und er wünsche sich noch wei-
tere dieser Art. 
Der Vorstandsvorsitzende der 
Sparkasse Reichenau, die die 
Finanzierung übernommen hat, 
lobte den Willen zur Nachhal-
tigkeit und den Mut zur Ver-
antwortung. Eine Schmonzette 
hatte er noch aus den Verhand-
lungen über das Grundstück 
parat: Dort sollte die Passage 
aufgenommen werden, dass 
von den Käufern mindestens 
50 Prozent auch Radolfzeller 
sein sollten: „Wenn die hier 
einziehen, sind es ja dann 100 
Prozent Radolfzeller“, freute er 
sich – und hatte ein verspro-
chenes Fass Inselbier mitge-
bracht.

Radolfzell

Ganz viel Applaus beim 
„Wige“-Richtfest

Die Mannschaft der Stockacher Zimmerei Kiefer zeigte sich mit dem kompletten Team windfest zum 
Richtspruch des WiGe-Projekts in Radolfzell. swb-Bild: of 

Die „herzlich unverpackt 
eG“ aus Singen hat 
einen Insolvenzantrag 
gestellt. Das Amtsgericht 
Konstanz ordnete laut ei-
ner Mitteilung der „Pluta 
Rechtsanwälte GmbH“ 
am 6. April die vorläufi-
ge Insolvenzverwaltung 
über das Vermögen der 
Genossenschaft an und 
bestellte Florian Martin 
Schiller von der „Pluta“ 
aus Singen zum vorläufi-
gen Insolvenzverwalter. 

Die Genossenschaft betreibt 
seit Mai 2020 den ersten Un-
verpackt-Laden in Singen am 
Herz-Jesu-Platz. Der Laden sei 
weiterhin geöffnet, die Kunden 
könnten wie gewohnt im Laden 
einkaufen, wurde weiter mitge-
teilt.
Grund für die Antragstellung 
sei eine Überschuldung, so die 
Mitteilung der vorläufigen In-
solvenzverwalter. 
Die Umsätze des Geschäfts sei-
en derzeit rückläufig und könn-
ten die laufenden Kosten nicht 
decken. 
Florian Martin Schiller, Plu-
ta-Sanierungsexperte, war 
bereits vor Ort und erläuterte: 
„Wir verschaffen uns nun einen 
Überblick über die finanzielle 
Situation der Genossenschaft. 
Das Konzept des Ladens mit 
dem Fokus auf regionale und 
nachhaltige Produkte ohne lan-
ge Transportwege ist überzeu-
gend. Unser Ziel ist, eine nach-
haltige Lösung für den Betrieb 
zu ermöglichen. Dafür analy-
sieren und prüfen wir sämtliche 

Optionen.“ Schiller wird im Sa-
nierungsteam von 
Das Geschäft des „herzlich 
unverpackt“ wird wie bei fast 
allen Geschäften des Genres 
hauptsächlich durch ehrenamt-
liche Mitarbeiter geführt. 

„Situation ist nicht 
einfach“

Vorstand Anja König ergänzt 
in der Mitteilung: „Viele Un-
verpackt-Läden stehen vor 
ähnlichen Herausforderungen 
wie wir: Die Umsätze und die 
Kosten müssen ins Gleichge-
wicht gebracht werden. Die 
derzeitige Situation ist nicht 
einfach, der Antrag war jedoch 
leider unvermeidlich. Wir nut-
zen ihn, um uns zukunftsfähig 
auszurichten und haben ge-
meinsam mit dem vorläufigen 
Insolvenzverwalter bereits erste 
Gespräche geführt, die positiv 
verlaufen sind.“ 
Das Angebot des Singener 
„herzlich unverpackt“ Ladens 
umfasst unverpackte und zu-
meist regionale Lebensmittel 
und Produkte des täglichen Be-
darfs. 
Seit Frühling 2020 ist die Ge-
nossenschaft, die den Laden 
betreibt, im Genossenschaftsre-
gister Freiburg eingetragen. Sie 
besteht aktuell aus rund 135 
GenossInnen, die jeweils über 
eine Stimme verfügen und über 
die Generalversammlung ihr 
Stimmrecht ausüben. 
Der Vorstand, kontrolliert 
durch die gewählten Aufsichts-
räte, führt nach dem Modell die 
täglichen Geschäfte.
 Pressemeldung

Singen

Unverpackt stellt 
Insolvenzantrag
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Scheibe
kaputt?

REPARATUREILDIENST    TEL. 07731/68088
DER GLAS- UND SPIEGELSPEZIALIST

Praxis Dr. med. Eva Vanscheidt
Fachärztin für Allgemeinmedizin

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

Die Praxis ist
wegen Urlaub vom

19.04.2022 bis 22.04.2022
geschlossen

Vertretung übernehmen:
Dr. Merk, Tel. 2 22 54, 20.04. – 22.04.22
Dr. Spur, Tel. 5 25 55, 19.04. – 22.04.22

Wir sind umgezogen!
Liebe Patient*innen, seit dem 7. April 2022 praktiziere ich, 
zusammen mit meinem Kollegen Herrn Peter Schömer 
(FA für Allgemeinchirurgie und Unfallchirurgie, zertifizierter 
Fußchirurg), in der Audifaxstraße 20 in Radolfzell.
Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 07732-8963160.
Mehr Informationen unter www.clinic-pi.de.
Wir freuen uns, Sie in unseren neuen Praxisräumen begrüßen 
zu dürfen.
            Ihre Frau Dr. med. Kristina Korsake
            und Herr Peter Schömer

Dr. med. Stephan Zachmann
Facharzt für Innere Medizin
Uhlandstraße 48, 78224 Singen

Telefon 0  77  31/4  62  44

Wir sind im Urlaub vom
25.04. bis 06.05.2022

Vertretung: 
 Dr. Grathwohl, Tel. 4  56  11

Dr. Bigos, Tel. 4 12 94

Frau Dr. Fietz, Tel. 79  76  60

Frau Dr. Lutz, Tel. 8 35 85 20

Hausarztpraxis
Dr. med. Hartmut Kästner

Ramsener Str. 4  78262 Gailingen

Die Praxis ist vom 19.04. 
bis zum 22.04.2022 wegen 

Urlaub geschlossen.
Vertretung hat

Dr. Psczolla, Tel. 07734/97191
Abends und am Wochenende bitte an den

ärztlichen Notfalldienst - Tel. 116117 - wenden.

URLAUB
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Sie können den Singener
Geschenkscheck bei folgenden

Verkaufsstellen erwerben:

Singener Wochenblatt GmbH & Co. KG 
78224 Singen | Hadwigstr. 2a
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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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Pestalozzi Kinderdorf
Pestalozzi-Kinderdorf 1
78333 Stockach-Wahlwies

„Wir alle sind Kinderdorf“
8. Mai | 11–17 Uhr

Pestalozzi Kinderdorf Wahlwies
Puppentheater Spiel- und  

Bastelangebote 

Notdienst für
Rohrbruch +

Heizungsreparatur
24 Std. an 7 Tagen

Tel. 0157 – 80 98 82 37

GESAMTAUSGABE:

TEILAUSGABEN:
Amtsblatt Aach
HEM Expert
Takko

World of Pipe Rock and 
Irish Dance

(mit einigen Ausnahmen)
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Markenparfums

>> Duftschnäppchen <<
Tel. 0  77  31 –  91   77   81

78239 -Worblingen  

Weitere Infos zum Verkauf: www.wassmer-spargel-erdbeeren.de SPARGEL & ERDBEEREN

Unsere Weine sind an den Ständen erhältlich!

Kartenzahlung möglich

VERKAUFSSTÄNDE Montag-Samstag
Holzgerlingen: Tübinger Straße 96
Schönaich: Böblinger Straße 67

 Frisch vom Feld 
   aus eigener Ernte!

VERKAUFSSTAND Montag – Samstag
Engen: Außer-Ort-Straße 3, 
beim MOC Möbel-Outlet-Center

  

rer Gesellschaft abwärts oder auf

W»Was wird aus dieser Weelt?«
»Welche Chance gibt es für ein 
gutes Leben?«  »Geht es mit unse-

f--
wärts?« »WWeem kann ich - außer
meinen eigenen Wahrnehmungen 
- trauen?« Die Freie evangelische 
Gemeinde Gottmadingen nimmt 
in der laufenden Themenreihe 
»Zukunft leben« in ihren sonntäg-
lichen Gottesdiensten die Reali-
tät unserer aktuellen Welt- und 
Gesellschaftssituation wahr und 

eie evFr vaangelische Gemeinde Gottmadingen

Zukunftsperspektive
aus Sicht der Bibel

Die Predigtreihe »Zukunft leben« d
Freien evangelischen Gemeinde 

  

ve, die unsere Leben sinnvoll und 
resilient ausrichtet. Was können 

Handeln aussehen? Die Gottes-
dienste sonntags um 10:30 Uhr im 
ehemaligen Parkrestaurant, Indus-
triepark 200, bieten Impulse und 
Raum zum Gespräch bei einer Tas-

es sich, an jedem zweiten Sonntag 
im Monat zum gemeinsamen war-
men Mittagessen zu bleiben. 

PR-News

der 
in 

  

Wernst. Mit der Bibel und Woorten 
von Jesus fragt Pastor Klaus Nie-
land nach einer nachhaltigen und 
ermutigenden Zukunftsperspekti-

Die einzelnen Themen, Zeiten und 
weitere Informationen sind  unter 
www.gottmadingen.feg.de 

Jonathan W

g
Gottmadingen lädt zu Diskussionen 
über aktuelle Themen ein.

Quelle: 
Waack, Gottmadingen

MIT EINER FÜLLE

VON ANGEBOTEN

UND TERMINEN.
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Türen wieder
neu und modern !

Ohne Baustelle - in nur 1 Tag !

Rufen Sie uns an:
0 77 33 / 54 42

www.schellhammer.portas.de

Das Auto der Zukunft 
wird für Dr. Daniel 
Martinez ein „fahrendes 
Smartphone“, zumindest 
was die Bedienung be-
trifft. Und weil der Markt 
sich bei den Bedienele-
menten rasant wandelt, 
hat sich der Radolfzeller 
Standort von „BCS“ mit 
einem neuen Kompe-
tenzzentrum für Ober-
flächentechnologien neu 
aufgestellt.

von Oliver Fiedler 

Am Freitag wurde dieses Zen-
trum nun offiziell vorgestellt. 
Am Restrukturierungsplan 
für den Standort wird freilich 
festgehalten, sodass die Be-
legschaft bis 2024 von derzeit 
noch 650 Mitarbeitenden auf 
450 absinken werde, um den 
Standort nachhaltig profitabel 
zu machen und zu halten, wie 
Martinez den Medienvertretern 
wie OB Simon Gröger und 
Bürgermeisterin Monika Laule 
wie der die Tochter des Grün-
ders, Cornelia Messmer, wie 
Petra Bialoncig von der Mess-
mer-Stiftung vermittelte.
Martinez beteuerte auch, dass 
man die Geschichte des Stand-
orts, der vor 73 Jahren hier in 
Radolfzell von Werner Messmer 
begründet wurde, erfolgreich 
weiterführen wolle. Deshalb 

werde auch kräftig in die Er-
neuerung investiert, allein rund 
7,5 Millionen Euro für das neue 
Kompetenzzentrum, das sich 
derzeit im Probelauf befindet. 
„Wir müssen hier nachhaltig 
investieren und befinden uns 
mit dem Unternehmen noch 
im Transformationsprozess“, so 
Martinez zu den Gästen. Was 
jetzt geschehe, sei der „Step 2“ 

von vier in diesem Prozess.
Die ersten realen Teile aus der 
neu aufgebauten Produktion 
könnten wohl im August aus-
geliefert werden, so Martinez. 
Dann sei man in der Lage, 
rund 3,5 Millionen der hier 
gefertigten Teile pro Jahr ein-
baufertig an die Kunden aus-
zuliefern. Man sei hier auch 
noch mit weiteren Herstellern 

in Verhandlungen, sodass es 
durchaus sein könnte, dieses 
Segment hier in Radolfzell so-
gar noch zu erweitern, deutete 
Martinez im Rahmen der Füh-
rung durch die neue bestückten 
Hallen an.
Für das nun vorgestellte „Kom-
petenzzentrum für Oberflä-
chentechnologien“ habe man 
im Werk Neuland beschritten. 

Das Unternehmen, das 2018 
vom in Hongkong angesiedel-
ten Unternehmen „Luxshare“ 
von ZF Friedrichshafen über-
nommen wurde, die es erst drei 
Jahre zuvor vom TRW-Konzern 
gekauft hatten, ist nun mit den 
neuen Teilen sogar als Siebdru-
cker tätig, um die verbauten 
Folien zu beschriften. Vieles 
geschieht in der weiteren Fol-

ge höchst automatisch und mit 
Robotik-Unterstützung. Wie 
die beiden Maschinenbau-In-
genieure Hanno Waller und 
Sergeij Beller vor Ort erklärten, 
sei diese neue Anlage im der-
zeitigen Stadium in der Lage, 
rund drei Stunden „autonom“ 
zu arbeiten. Menschen greifen 
nur noch bei Fehlermeldung 
und für Materialnachschub in 
diesen Teil der Fertigung ein. 
Derzeit wird die Anlage grade 
hochgefahren, erste Teile gehen 
an die Kunden zum Testen. Bis 
zur Echtfertigung wird es wohl 
August werden, schätzten sie 
ein. Bis dahin müssen freilich 
alle Fehler ausgemerzt sein, die 
bei solch komplexen Fertigun-
gen auftreten können.
OB Simon Gröger freute sich 
über das Bekenntnis des Un-
ternehmens für den Standort 
Radolfzell – und dass Dr. Da-
niel Martinez, der 2018 zu BCS 
nach Radolfzell kam, schon 
nach wenigen Wochen dieses 
nun fast abgeschlossene Pro-
jekt in die Wege leitete, das na-
türlich grünes Licht der Inha-
berfamilie Wang benötigte. Es 
sei gut, wenn das Unternehmen 
hier seine Zukunft entwick-
le. Aktuell habe er auch beim 
Wirtschaftsministerium vorge-
sprochen, um die Wirtschafts-
förderung in der Mettnaustadt 
zu kräftigen und den Standort 
insgesamt zukunftsfähiger zu 
gestalten. Man wolle das Glei-
che für Radolfzell.

Radolfzell

„BCS“ dringt in neue Fertigungswelten vor

Das neue Kompetenzzentrum für Oberflächentechnogien, deren Produkte zum Beispiel in Bedienelemente in Lenkrädern eingebaut werden, 
wurde am Freitag bei „BCS“ in Radolfzell OB Simon Gröger, Bürgermeisterin Monika Laule, Cornelia Messmer wie Vertretern der Mess-
mer-Stiftung vorgestellt. Für diese neue Fertigung sind kaum noch Mitarbeiter im Betrieb nötig. Das Unternehmen hat bislang rund 7,5 
Millionen Euro für dieses Zentrum investiert. swb-Bild: of

Die Volksbank Kons-
tanz zieht für das Jahr 
2021erneut eine po-
sitive Bilanz. Auch im 
weiteren Verlauf von Ne-
gativzinsumfeld und Co-
rona-Pandemie konnte 
die Bilanzsumme weiter 
ausgeweitet und ein sehr 
gutes Betriebsergebnis 
erwirtschaftet werden, 
konnte zur Bilanzpres-
sekonferenz am vorigen 
Mittwoch vom Vorstand 
informiert werden. 

von Oliver Fiedler

Die Bilanzsumme stieg um 
6,4 Prozent oder 92 Millio-
nen Euro auf 1,528 Milliarden 
Euro. „Das Wichtigste für uns 
ist, dass wir unseren Kundin-
nen und Kunden inmitten al-
ler Herausforderungen unserer 
Zeit als zuverlässiger Partner, 
Dienstleister und Kreditge-
ber zur Seite standen“, betont 
Martin Schuhmacher, Mitglied 
des Vorstands, im Rahmen des 
Bilanzpressegesprächs. Weil 
es ganz gut gelaufen ist, gibt 
es für die Mitglieder der Ge-
nossenschaft dieses Jahr eine 

Bonus-Dividende von zwei 
Prozent zusätzlich zur gleich 
hohen „Basis-Dividende“.
Die Veränderungen der Kun-
denströme werden ab Sommer 
Auswirkungen auf die Filia-
le in Böhringen haben, wur-
de nun angekündigt: Mangels 
Kundenfrequenz werde es dort 
dann nur doch eine Automa-

ten-Filiale zur Bargeldversor-
gung geben, die Kunden mit 
Beratungsbedarf hätten sich 
interessanterweise schon deut-
lich in Richtung der Filiale in 
der Haselbrunnstraße in Ra-
dolfzell orientiert, wo auch die 
Platzsituation besser sei. Die 
erfolgreiche wirtschaftliche 
Entwicklung der Volksbank 

Konstanz und das Wachstum 
in allen wichtigen Bereichen 
spiegelte sich in der Steige-
rung des betreuten Kunden-
volumens um 8,6 Prozent oder 
256 Millionen Euro auf 3,223 
Milliarden Euro wider. Basis 
der Entwicklung waren eine 
stabile Kreditnachfrage und 
ein bemerkenswerter Zuwachs 

im Wertpapiergeschäft und 
bei den Kundeneinlagen. Die 
Kundenkredite legten um 4,7 
Prozent oder 60 Millionen Euro 
auf 1,317 Milliarden Euro zu, 
die Kundeneinlagen erhöhten 
sich um 9,6 Prozent oder 93 
Millionen Euro auf 1,070 Mil-
liarden Euro.

„Einschränkungen bei Ein-
zelhandel, Gastronomie und 
Tourismus und das durch ver-
schiedenste Sorgen gesteigerte 

Bedürfnis nach wirtschaftlicher 
Sicherheit haben die finanziel-
len Rücklagen in breiten Bevöl-
kerungsschichten anwachsen 
lassen. Im aktuellen Zinsumfeld 
kam dies der Nachfrage nach 
renditestarken Anlageformen 
und hier vor allem den Inves-
tmentfonds zugute“, berichtet 
Martin Schuhmacher. „Dabei 
waren nachhaltig ausgerichtete 
Investmentfonds am stärksten 
nachgefragt und der Spiegel 
der sich verändernden Anfor-
derungen unserer Kunden an 
unsere Dienstleistungen. Heute 
zählt neben der Rendite auch 
immer öfter der Aspekt, etwas 
Sinnvolles zu unterstützen“, 
ergänzt Sabine Meister, Mit-
glied des Vorstands.

Konstanz/Radolfzell

Volksbank wächst 
auch in Krisenzeiten

Die Volksbank-Vorstände Sabine Meister und Martin Schuhmacher stellten am vorigen Mittwoch die 
Bilanz der Volksbank Konstanz-Radolfzell vor. Sie feiert im August ihren 160. Geburtstag.
 swb-Bild: of 
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  Autolackiererei

• Autolackierung
• Unfall-Service
• Smart-Repair
Singen - Gewerbestr. 3
☎ 0 77 31 / 2 19 10

Wiemann
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STELLENMARKT
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 !

Wir suchen 
Verstärkung 
für uns! 
 

��Kaufm. Sachbearbeiterin  
��Personalreferen�n 
��Personalberaterin 
��Finanzbuchhalterin 
��Spedi�onskauffrau 
��Controllerin 
     alle Stellen natürlich m/w/d 
 

Weitere Informa�onen und Stellen-
angebote finden Sie auf unserer 

Jobbörse unter 
        www.get-2gether.net 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

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

Herzlich willkommen in unserem Team!!

Wir suchen ab sofort oder später eine PDL
(Pflegedienstleitung) (m/w/d) mit guten MS-Office Kenntnis-

sen, Erfahrung in der Planung und, wenn möglich, Kenntnissen
im QM-Bereich eines ambulanten Pflegedienstes.

Sie sind belastbar, verantwortungsbewusst, selbstständig
haben einen Führerschein und einen guten Sinn

für Ordnung und Abläufe?
Zudem verfügen Sie über ein hohes

Dienstleistungsbewusstsein und gute Umgangsformen.
Effizientes Arbeiten sind Sie gewohnt?

Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte schriftlich per 
E-Mail oder auf dem Postweg an folgende Adresse senden:

INVITA GmbH Häusliche Krankenpflege
Bodenseestr. 5 ∙ 78315 Radolfzell – Böhringen

E-Mail: info@invita-radolfzell.de

Wir suchen deutschsprachige
mobile

Reinigungskräfte
für Hilzingen und Singen.

Bewerbungen an:
ghegau@t-online

Tel. 0 77 31 / 91 10 14
Gebäudereinigung Hegau GmbH

Hotel Restaurant in Singen 
sucht ab sofort oder n. Vereinbarung 

Chef de Partie w/m/d 
in Teil- oder Vollzeit. Wir bieten flexible 
Arbeitszeiten, übertarifliche Bezahlung, 
Trinkgeld, Zuschläge, Wochenende frei. 
Herr Schröder, Tel. 01733948795 

 

Wir suchen
Restaurantfach-

und
Servicekräfte

(m/w/d)
für Bedienung oder Theke

in Voll- oder Teilzeit
und als Aushilfe.

Tel. 01  77/ 8  95  26  13 oder
0  77  31/ 78  94  00

August-Ruf-Straße 5 a,
Singen

Eisenguss neu denken

Ferienaushilfen (m/w/d)
für die Produktion

Schüler und 
Studenten (m/w/d)
Singen.

Die Aufgabe:

Die Herausforderung:
| |

|

Wir bieten:
| |

Du fühlst dich angesprochen?

Dein Ansprechpartnerin:
Yvonne Sassano |

FONDIUM Singen GmbH
Julius-Bührer-Straße 12
D 78224 Singen

www.fondium.eu

 

Hotel Restaurant Schinderhannes   
sucht ab sofort o. nach Vereinbarung  

Zimmermädchen 
zur Aushilfe, Teil oder  Vollzeit, 

Tage flexibel. Zeiten v. 08:00-12:00. 
Ort: Steißlingen, Tel. 07738-93900 

 

Im Pappenerget 2
78267 Aach
07774.92210-0     
www.pflegeheim-aachquelle.de

Mitgestaltung des neuen Arbeitsplatzes
Sichere 5-Tage Woche & hohe Dienstplansicherheit
Vergütung und Sonderzahlung nach AVR-DD-Tarif
Fort- und WeiterbildungsmöglichkeitenBe

ne
fit
s

Bewerbungen an info-aachquelle@hebodi.de
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Wir
bilden auch

aus!

Pflegehilfskra�t
Unser neues Pflegeheim in Aach freut sich über weitere 
Mitarbeitende! Komm in unser Team und wachse mit uns!

(m/w/d)

Teilzeit

Evangelisches Pflegeheim

Aachquelle

IMMER EIN
GUTER

WERBEPARTNER

MFA (m/w/d)
Für unsere lebhafte und moderne Frauenarzt-
praxis suchen wir Sie als neue MFA in unser 
Team (Voll- oder Teilzeit).

Sie erwartet eine übertarifliche Bezahlung bei freundlicher und kollegialer 
Zusammenarbeit. Über Ihre Bewerbung würden wir uns sehr freuen. 
Gerne auch per E-Mail: info@gross-und-gross.de
Schützenstraße 84 | 78315 Radolfzell

Prominenten Besuch 
hatte die Hörigemeinde 
Gaienhofen-Horn am 
Wochenende, denn dort 
tagten die Präsidenten 
und Narrenmeister der 
14 südwestdeutschen 
Narrenverbände mit 
dem Gastgeber, der 
Narrenvereinigung 
Hegau-Bodensee, um 
ihre Standpunkte zur 
Zukunft der Fastnacht 
einzukreisen und Bilanz 
über eine zweite „Coro-
na-Fastnacht“ mit immer 
noch unklaren Einschrän-
kungen zu ziehen.

von Oliver Fiedler

„Gerade die Fastnacht 2023 ist 
aufgrund der weiterhin unkla-
ren Entwicklung, und deshalb 
auch der unklaren Reaktionen 
darauf durch die Politik, weit-
hin mit einem Fragezeichen 
versehen, auch wenn gerade 
die neue Freiheit gefeiert wird. 
Hier bei unserer Narrenvereini-

gung ist es inzwischen so, dass 
beide geplanten Veranstalter 
der großen Narrentage der Ver-
einigung, Steißlingen wie Em-
mingen, für kommendes Jahr 
bereits abgesagt haben“, sagte 
Rainer Hespeler, Präsident der 
Narrenvereinigung Hegau-Bo-
densee in der anschließen-
den Medienkonferenz, an der 
auch Roland Wehrle (Verei-
nigung schwäbisch-aleman-

nischer Narrenzünfte, VSAN), 
Reinhard Siegle (Oberschwä-
bische Narrenzünfte), Kurt 
Szofer (Narrenvereinigung 
Heuberg-Schwarzwald) und 
Klaus-Peter Klein (Oberrhei-
nische Narrenverbände) teil-
nahmen. Der Grund werde mit 
Absagen von Sponsoren be-
gründet und auch fehlenden 
Helfern zur Organisation aus 
dem Ehrenamt. Und auch weil 

das Risiko in der aktuellen Ent-
wicklung von Corona auch bei 
den Vereinen selbst läge, also 
keine „höhere Gewalt“ vorliege, 
wenn das Treffen aufgrund von 
Regeln der Politik nicht stattfin-
den könne. „Wir alle wissen ja 
nicht, wie das im Herbst weiter-
geht mit den Infektionszahlen, 
nachdem nun eine Impfpflicht 
für alle erst mal abgesetzt wur-
de. Wir Narren hatten sehr in-

tensiv für das Impfen geworben 
vor der Fastnacht“, unterstrich 
Hespeler. Um wenigstens eine 
„kleine“ Fastnacht möglich zu 
machen, habe man eine Reihe 
von Konferenzen mit den zu-
ständigen Ministerien abgehal-
ten, die Situation konnte aber 
bis zur eigentlichen Fastnacht 
nicht wirklich mit Perspektiven 
geklärt werden. Die Aufgabe 
der Verbände sei es nun, dass 

wieder was zum Laufen kommt. 
Lesen Sie mehr im Internet un-
ter https://wochenblatt.link/
kulturgut.

Gaienhofen-Horn

Fastnacht muss europäisches Kulturgut werden

Die PräsidentInnen und Narrenmeister der 14 südwestdeutschen Narrenverbände im Gruppenbild nach ihrer Tagung in Horn.
  swb-Bild: of
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Sie können den Singener 
Geschenkscheck bei folgenden 

Verkaufsstellen erwerben:

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

Öffnungszeiten:
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 
ist an der Kasse Scheffelstraße)

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

WOCHENBLATT seit 1967

Einlösbar 
in über 60 
Singener Geschäften!



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

BENEFITS

 Mitarbeitervergünstigungen

 Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

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

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

WAS WIR BIETEN

• eine systematische und umfangreiche Einarbeitung
• einen abwechslungsreichen, interessanten und verantwortungsvollen Arbeitsplatz
• ein erfolgreiches, familiengeführtes Unternehmen mit gutem Betriebsklima
• eine leistungsgerechte Bezahlung

%
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Restaurant

Zuschuss zur betr. Altersvorsorge

Zuschuss zur betr. Krankenversicherung

Carl-Benz-Str. 22
78224 Singen

Telefon: (07731) 8758 0
E-Mail: info@bmc-si.de
www.braun-moebel.de

Ihre Aufgaben:
• Sie informieren Kunden über Produktdetails
• Sie übernehmen Warenkontrollen
• Sie sorgen für eine repräsentative Gestal-
 tung der Abteilung

• eine selbstständige, systematische und 
 zuverlässige Arbeitsweise 
• Einsatzbereitschaft und Flexibilität
• Freude am Umgang mit Menschen

Verkäufer (m/w/d) 
für unsere Abteilung Junges Wohnen, in Voll-/ Teilzeit

Sachbearbeiter (m/w/d) 
für unsere Information, in Vollzeit

Ihre Aufgaben:
• Sie informieren Kunden über Produktdetails
• Sie wickeln Kundenbestellungen ab
• Sie sorgen für eine repräsentative 
 Gestaltung der Abteilung

• Freude am Kontakt mit Menschen
• eine selbstständige, systematische und 
 zuverlässige Arbeitsweise
• Einsatzbereitschaft und Flexibilität

Einrichtungsberater (m/w/d) 
für unsere Schlafzimmerabteilung, in Vollzeit oder Teilzeit 80%

Ihre Aufgaben:
• Besucherempfang und Information zu Fragen
• Bearbeitung von Kundenanfragen
• Bedienung der Telefonanlage & EDV-Kasse
• verschiedene Sachbearbeiter-Tätigkeiten
• Einarbeitung der Auszubildenden

• Freude am Kontakt mit Menschen
• Erfahrung im Umgang mit dem Computer
• eine selbstständige, systematische und 
 zuverlässige Arbeitsweise

Küchenfachberater (m/w/d) in Vollzeit

Ihre Aufgaben:
• Sie informieren Kunden über 
 Produktdetails
• Sie planen und verkaufen Küchen
• Sie wickeln Kundenbestellungen ab
• Sie sorgen für eine repräsentative
 Gestaltung der Abteilung

• Erfahrung im Verkauf von Küchen
• Kenntnisse in der EDV und Planungs-
 programmen, vorzugsweise CARAT
• eine selbstständige, systematische und 
 zuverlässige Arbeitsweise
• Einsatzbereitschaft und Flexibilität

Falls Sie keine Branchenerfahrung haben, sind wir gerne bereit Sie zum Küchenexperten auszubil-
den. In einem Intensiv-Kurs werden Ihnen alle wichtigen Details für die Küchenplanung vermittelt.

An der Hochschule Konstanz, einer modernen Hochschule mit rund 
5.000 Studierenden, ist in der Abteilung Gebäudemanagement zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Position zu besetzen:

Veranstaltungs- und 
Medienelektriker*in (100%) (w/m/d)
(Kennzahl 2-3428)

Die Beschäftigung ist vorerst auf zwei Jahre befristet. Die Vergütung 

 
konstanz.de/Stellenausschreibungen in der Rubrik „Wissenschafts
unterstützende Mitarbeiter/innen“.

Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte bis 07.05.2022 an die 

 
Bewerbungsformular unter 

 
arbeitgeberin/onlinebewerbung

 

METZGEREI & PARTYSERVICE
Christian Ribler e.K.

Romeiasstraße 8, 78224 Singen
Telefon +49 7731 62801

Fax +49 7731 62810
www.ribler.info

kontakt@ribler.info

Wir suchen
auf 450,-€-Basis

1 Spül- und Putzhilfe
bevorzugt mit Erfahrung aus der

Gastronomie, mit guten
Deutschkenntnissen.

Wir bieten flexible Arbeitszeiten.
Bitte rufen Sie uns an.
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pulsbeschleuniger
  gesucht!

Ihr Herz schlägt für erstklassiges Küchendesign? Sie lieben es,  

Kunden mit exzellenten Ideen und Inspirationen zu begeistern?  
Hier unser heißer Tipp in Sachen Traumjob: jetzt bewerben  

bei einem der führenden Küchenstudios am Bodensee!  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort:

· Küchenfachberater  in Vollzeit (m/w/d) 
· Einrichtungsberater in Vollzeit (m/w/d) 

· Qualitätsmanager für Bestellwesen und Disposition (m/w/d) 

Alle weiteren Infos haben wir für Sie angerichtet auf 
www.kuechenstudio-wurst.de

 Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an g.wurst@kuechenstudio-wurst.de 

Alle Ihre Nachrichten werden selbstverständlich bei uns streng vertraulich behandelt.

·
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Das WOCHENBLATT sucht:

für Reinigungs- und Hygienearbeiten 

auf 450,- Basis

Als Teil eines engagierten Teams kümmern Sie sich um alle 
anfallenden Reinigungsarbeiten der Geschäftsstelle.

Sie sind mit vollem Einsatz dabei und haben einen ausge-
prägten Sinn für Ordnung und Sauberkeit. Führerschein und 
polizeiliches Führungszeugnis sind Voraussetzung.

Sie möchten sich ein Bild von unserem Unternehmen machen? 
Hier geht es zu unserer Homepage: www.wochenblatt.net
oder den nebenstehenden QR-Code scannen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt ? 
Dann senden Sie Ihre vollständige Bewerbung bitte per Mail an

Bei Fragen steht Ihnen Frau Jordi gerne unter 07731/8800-46 zur Verfügung.

i.jordi@wochenblatt.net

Reinigungskraft (m/w/d)Reinigungskraft (m/w/d)Reinigungskraft (m/w/d)

NEU!

SINGENER WOCHENBLATT GmbH + Co. KG - Hadwigstraße 2A - 78224 Singen

Aufsichtspersonal in Teil
Für unser  Spielodrome Spielhalle 

in  gesucht.
Kontakt: Herr Schmiedt 

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

IMMER EIN
GUTER

WERBEPARTNER

Eine
Reinigungskraft

auf 450-€-Basis
gesucht zwischen

2200 - 2400 Uhr.
Montag bis Freitag.

Injoy Rielasingen
Bewerbungen bitte unter:

info@injoy-singen.de
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Wir – die Firma Lutz GmbH – sind seit über 50 Jahren sehr erfolgreich in 
der Kunststoff-Verarbeitung tätig. Das fundierte Knowhow und die
Motivation der Mitarbeiter leisten hierzu einen wertvollen Beitrag.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort motivierte Spezialisten: 

Verfahrensmechaniker/in 
für Kunststoff- & Kautschuktechnik – Formteile (m, w, d)

Maschinen-Einrichter/in (m, w, d)
Werkzeug-Mechaniker/in (m, w, d)

Haustechniker/in (m, w, d)
Mechatroniker/in (m, w, d)

Industriekaufmann/-frau (m, w, d)
Ihre Herausforderung:
– Einrichtung und Bedienung von Spritzgussautomaten bzw.
– Konstruktion und Herstellung von Spritzgießwerkzeugen und Vorrichtungen 
   für die industrielle Serienproduktion bzw.
– Instandhaltung technischer Anlagen und Maschinen bzw.
– Erfüllung kaufmännisch-betriebswirtschaftlicher Aufgaben

Kenntnisse und Anforderungen: 
– abgeschlossene Ausbildung in einem der genannten Berufe – oder Ähnliches 
– Berufserfahrung wünschenswert 
– Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung
– ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein und Sorgfalt
– hohe soziale Kompetenz, Teamfähigkeit 

Worauf Sie sich verlassen können: 
– zukunftssicheres, unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem erfolgreichen 
   Umfeld mit flacher Hierarchie
– leistungsgerechte Bezahlung und ein abwechslungsreiches, 
   herausforderndes Aufgabengebiet mit breiter Produktpalette
– Möglichkeit zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung 
– starkes und motiviertes Team, das sich auf Ihre Unterstützung freut
– attraktive Arbeitsbedingungen in einem gesunden und wachstumsorientierten 
   Familienunternehmen

Suchen Sie einen fairen und verlässlichen Arbeitgeber? – Dann nutzen 
Sie jetzt Ihre Chance!

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf und 
Zeugniskopien unter Angabe Ihres möglichen Eintrittsdatums 
und Ihrer Gehaltsvorstellung an folgende Mail-Adresse: 
bewerbung@lutz-brandt.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Der Gemeindeverwaltungsverband Höri mit Sitz in Gaien-
hofen erledigt für seine Mitgliedsgemeinden Gaienhofen, 
Moos und Öhningen mit rund 10.000 Einwohnern die  
Aufgaben der Finanzverwaltung. Wir suchen zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine/n

Verwaltungsmitarbeiter/in (m/w/d)  
in Teilzeit 50 %

Die interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit umfasst hauptsächlich 
folgende Aufgabenbereiche:

Sekretariat der Jugendmusikschule Höri mit Schüler-/ Lehrer- • 
verwaltung, Veranlagung der Musikschulentgelte
Sekretariat der Geschäftsführung• 
Sachbearbeitung von Betreuungsentgelten einer Mitgliedsgemeinde • 
mit Veranlagung
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten (Vertragsabschlüsse / • 
Schadensregulierung)

Änderungen in der Geschäftsverteilung bleiben vorbehalten.
Sie verfügen über:

Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter oder vergleichbare  • 
Ausbildung (m/w/d)
Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Eigeninitiative und Teamfähigkeit• 
Gute Kenntnisse in der EDV (MS-Office) • 

Wir bieten:
Eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in • 
einem teamorientierten Arbeitsumfeld
Einen modern und ergonomisch ausgestatteten Arbeitsplatz • 
Gleitende Arbeitszeit• 
Vergütung nach Entgeltgruppe 6 TVöD• 
Fahrradleasing im Rahmen der Entgeltumwandlung• 
Steuerfreie Sachbezüge• 
Angebot an gesundheitsfördernden Maßnahmen • 
Vielseitige Fortbildungsmöglichkeiten• 

Die „Höri“ ist eine herrlich gelegene Halbinsel im Bodensee, eine  
kulturell und touristisch lebendige Gegend mit sehr hohem Freizeit- und 
Erholungswert.
Bei Interesse richten Sie ihre Bewerbung bis 29.04.2022 an den  
Gemeindeverwaltungsverband „Höri“, zu Händen Herrn Geschäfts- 
führer Sven Leibing, Im Kohlgarten 1, 78343 Gaienhofen, Telefon:  
07735 818-40 oder gerne per E-Mail an: s.leibing@gvv-hoeri.de.
Ein Blick lohnt sich: 
www.gaienhofen.de  •  www.moos.de  •  www.oehningen.de
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GEMEINDE-VERWALTUNGS-VERBAND ›› HÖRI ‹‹

VERKÄUFER/IN GESUCHT!
Die Beerenzeit geht schon wieder los! Daher suchen wir von Anfang 
Mai bis Mitte August tatkräftige Unterstützung an unseren
Verkaufsständen hier im Hegau.

Ihre Arbeitszeiten?
An unseren Verkaufsständen in Singen - Rielasingen und Engen:
Mo. – Sa. Frühschicht 9 – 14 Uhr oder Mittagsschicht 14 – 19 Uhr;
in Hilzingen - Twielfeld:
Montag – Donnerstag 10 – 16 Uhr oder
Mittwoch + Donnerstag 9 – 14 Uhr,
gerne auch tageweise.

Wir freuen uns sehr über Ihren Anruf! Tel. 07731 / 44531 oder
Mobil 0160 / 22 36 142

Ihre Familie Schneble

 

 
Für unsere Büroräume in Singen suchen wir zwei 

 
Reinigungskräfte (m/w/d) auf Minijob-Basis 

 
Ansprechpartnerin: Sibylle Schmid 

 07731 / 79912-0 
 bewerbung@stp-wpg.de 

Wir suchen ab sofort zuverlässige, flexible und einsatzbereite
Mitarbeiter (m/w/d)

in Vollzeit/Teilzeit für unseren Textilpflegebetrieb am Standort 
Radolfzell.
Branchenkenntnisse wären von Vorteil, aber keine Bedingung.
Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz in einem familiären Team und 
die Sozialleistungen eines modernen Unternehmens, u. a. auch 
Betriebsrente, Bike-Leasing, Dienstkleidung inkl. Reinigung usw.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, gerne 
telefonisch unter 0761 – 150990 oder per 
Mail an: info@waescherei-ruck.de
Ruck GmbH Textile Dienstleistungen,
Karlsruher Straße 54 - 58, 79108 Freiburg

gesucht (m/w/d)

Montagemitarbeiter
Tischler/Schreiner
Produktionshilfskraft

*
*
*

 
Telefon +49 7774 93960 
info@ammdoppleb.de

Sie arbeiten gerne gut organisierte 
Jobs ab, sind auch mal gerne 
außerhalb der Produktionsstätte 
unterwegs, dann erwartet Sie 
ein vielfältiges Aufgabengebiet 
mit anspruchsvollen Kunden.

TeamWorker

since 1991
www.ammdoppleb.de

BTH
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort 
ggfs. nach Vereinbarung eine(n)

Sachbearbeiter/in (m/w/d), in Teil- oder Vollzeit 

Wir sind
• ein stetig wachsendes Unternehmen mit ca. 3.500 Einheiten
• ein starkes langjähriges Team von 15 Mitarbeitern in guter Zusammenarbeit
• in der Verwaltung für Wohnraum sowie auch im voll-/teilgewerblichen 
   Bereich tätig
• ein von der Pandemie unabhängiges Unternehmen

Wir bieten
• einen sicheren und modernen/digitalen Arbeitsplatz 
• flexible Arbeitszeiten mit einer Kernarbeitszeit von 08:00 – 17:00 Uhr
• ein Firmenfahrzeug
• ein freundliches und kollegiales Team
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
• ein breites Aufgabenspektrum mit Eigenverantwortung
• attraktive berufliche Perspektiven und Weiterbildungsangebote

Anforderungsprofil
• selbstständige, strukturierte und analytische Arbeitsweise
• ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit
• hohe Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative sowie Verantwortungsbewusstsein
• Umgang mit MS-Office-Programmen
• Fahrerlaubnis der Klasse B 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 
und dem frühestmöglichen Eintrittstermin an:
BTH Haus- und Grundstücksverwaltung GmmH, Angela-Stadler-Straße 9, 
78224 Singen, r.fix@bth-singen.de, Tel.: 0 77 31/9 26 88-0

Für unsere Standorte Radolfzell, Singen und Gailingen 
suchen wir ab sofort und in Voll- oder Teilzeit 
 

Diätassistenz/ 
Ernährungsberater DGE (m/w/d)

Köche (m/w/d)

(m/w/d)

 
Tel.: 07731 89-1670 der Betriebsleiter Herr Radsi  
oder Frau Hartmann gerne zur Verfügung.

Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz
HBH-Service GmbH

personal.info@glkn.de

www.glkn.de

Für unsere Standorte Radolfzell, Singen und Gailingen 
suchen wir ab sofort und in Voll- oder Teilzeit 
 

Diätassistenz/ 
Ernährungsberater DGE (m/w/d)

Köche (m/w/d)

(m/w/d)

 
Tel.: 07731 89-1670 der Betriebsleiter Herr Radsi  
oder Frau Hartmann gerne zur Verfügung.

Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz
HBH-Service GmbH

personal.info@glkn.de

www.glkn.de

Reinigungskräfte (m/w/d)

Als mittelständische Immobilienver-
waltung betreuen wir eine Vielzahl von 
Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Region 
Hegau-Bodensee. Aufgrund des kontinuierlichen 
Wachstums suchen wir zum nächstmöglichen Zeit-
punkt einen engagierten und kompetenten
 

für die Erstellung der Mietenbuchhaltung sowie die selb-
ständige Vermietung und den Verkauf von Immobilien als 
unbefristete Festanstellung in Vollzeit (40 Stunden/Woche) 
mit flexiblen Arbeitszeiten.

Ihre Aufgaben:

• Erstellung der Mietenbuchhaltung sowie die  
Abrechnung der Betriebskosten und Erstellung

• Neuvermietung von Wohnungen inkl. Erstellung von 
Exposés und Übergabeprotokolle

• Verkauf von Wohnungen und Häusern inkl. Erstellung 
von Exposés und Einholung der erforderlichen  
Unterlagen sowie vorbereitende Arbeiten zur  
notariellen Beurkundung

Ihr Profil:

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsaus-
bildung sowie fundierte Kenntnisse und Erfahrungen 
im Bereich Buchhaltung erforderlich

• Erfahrung und Interesse an der Vermietung und dem 
Verkauf von Immobilien

• Hohe Dienstleistungsbereitschaft und Belastbarkeit 
sowie strukturierte Arbeitsweise 

• Gute deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift 
und ausgeprägte Kommunikationsstärke

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie 
diese mit Lebenslauf und Angabe Ihres frühestmöglichen 
Eintrittsdatums an biethinger@ritzipartner.de oder per 
Post an:

RITZI & PARTNER GMBH

Hausverwaltung Ritzi GmbH
Feldbergstraße 22 - 78224 Singen - Tel. 07731/8385 -10

Immobilienbuchhalter und Makler (m/w/d)



STELLENMARKT
Mi., 13. April 2022   Seite 17    jobs.wochenblatt.net

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

BENEFITS

 Mitarbeitervergünstigungen

 Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

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

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

WAS WIR BIETEN

• eine systematische und umfangreiche Einarbeitung
• einen abwechslungsreichen, interessanten und verantwortungsvollen Arbeitsplatz
• ein erfolgreiches, familiengeführtes Unternehmen mit gutem Betriebsklima
• eine leistungsgerechte Bezahlung
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Restaurant

Zuschuss zur betr. Altersvorsorge

Zuschuss zur betr. Krankenversicherung

Carl-Benz-Str. 22
78224 Singen

Telefon: (07731) 8758 0
E-Mail: info@bmc-si.de
www.braun-moebel.de

Ihre Aufgaben:
• Montage- und Umbauarbeiten in der 
 Ausstellung
• Lieferung und fachgerechte Montage von
 Möbeln bei unseren Kunden vor Ort

• entsprechende Fachkenntnisse vorhanden
• handwerkliches Geschick
• LKW-Führerschein bis 7,5 t vorteilhaft

Lagerist (m/w/d) in Vollzeit

Ihre Aufgaben:
• Warenannahme und Warenausgabe
• Lagerarbeiten und Lagerlogistik
• Kommissionierung und Lagerverwaltung
• Retourenverwaltung

• Fachkenntnisse in der Möbelbranche vorteilhaft
• eine selbstständige, systematische und 
 zuverlässige Arbeitsweise

Möbelmonteur (m/w/d) 
(auch als Subunternehmer möglich), in Vollzeit

Ihre Aufgaben:
• Aufmaß von Küchen und Einbaumöbeln bei
 Kunden vor Ort
• Planung & Detailklärung mit den Einrich-
 tungsfachberatern
• Protokollierung der erfassten Daten

• Berufserfahrung im Handwerksberuf mit Ein-
 bauküchenmontage und Planung vorteilhaft
• Einsatzbereitschaft und Flexibilität
• PKW-Führerschein Klasse B vorhanden

Mitarbeiter (m/w/d) Aufmaß-Service
für Einbauküchen, in Vollzeit

Ihre Aufgaben:
• Dekoration und Gestaltung der Ausstellung
 im gesamten Möbelhaus
• kreative und verkaufsfördernde Präsen-
 tation von Möbel- und Einrichtungs-
 gegenständen
• Tapezier- und Streicharbeiten
• Erstellung und Druck von Plakaten und 
 Schildern

• Berufserfahrung als Gestalter (m/w/d) für visuel- 
 les Marketing, Raumausstatter (m/w/d) oder
 Schauwerbegestalter (m/w/d) sind von Vorteil
• handwerkliches Geschick und räumliches Vorstel-
 lungsvermögen sind für Sie selbstverständlich
• Computerkenntnisse sind erforderlich
• eine selbstständige, strukturierte und eigenver-
 antwortliche Arbeitsweise
• Sie arbeiten gerne im Team und haben ein Ge-
 spür für Farben und Formen

Gestalter visuelles Marketing (m/w/d) 

lean transformers gmbh 
Gerwigstraße 14 � 78234 Engen � 0 77 33 / 20 02 - 0 
 

Willkommen bei der lean transformers gmbh!  
 
Die lean transformers gmbh ist ein zukunftsorientiertes mittelständisches Unternehmen 
im  
Bereich der Elektrotechnik mit rund 80 Beschäftigten am Standort Engen im Hegau. Für unsere 
Kunden berechnen, konstruieren und fertigen wir induktive Bauteile zur Anwendung im Maschi-
nenbau, in der Medizintechnik und in vielen weiteren Bereichen.  
 
Möchten Sie mit einem innovativen Team erfolgreich zusammenarbeiten? Wir suchen Sie als: 
 

 
Fachlagerist m/w/d (Vollzeitstelle) 

Ihre Aufgaben, Ihr Profil: 
 

Ihre Aufgaben: 

• fachgerechtes Lagern von Waren 
• Waren- Ein- und Ausgangskontrolle 
• Erstellung von Versandpapieren 
• Zusammenstellen von Lieferungen, Verpackung / Palettieren / Warenumschlag 
• Innerbetriebliche Weiterleitung von Rohstoffen und Gütern / Kommissionierung 
• Inventur 

 
Das erwarten wir von Ihnen: 
• Sie haben eine Ausbildung oder mehrjährige Berufserfahrung im lagerlogistischen Bereich o.Ä. 
• Technisches Verständnis, gute Auffassungsgabe und Teamgeist 
• Sie verfügen über einen Flurfördermittelschein (Staplerschein) sowie den Führerschein Klasse B 
• Sie sind lernbereit und haben eine zuverlässige Arbeitsweise 
• Idealerweise Vorkenntnisse in der Bedienung einer Lager- / Logistik- Software 

 
 

 
Wir bieten Ihnen: 
� Sicherer Arbeitsplatz in angenehmem Arbeitsumfeld  
� Leistungsgerechte Entlohnung 
� Eine interessante, abwechslungsreiche, eigenverantwortliche Tätigkeit in einem motivierten Team 
� Intensive und individuelle Einarbeitung 
� Weiterbildungsmöglichkeiten 

 
Haben Sie Interesse? Dann senden Sie uns bis zum 31.01.2022 eine kurze Bewerbung per E-
Mail an job@lean-transformers.de oder per Post an unsere Firmenadresse. 
Rückfragen zur ausgeschriebenen Stelle erhalten Sie telefonisch unter 07733/2002-0. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Die lean transformers gmbh ist ein zukunftsorientiertes mittelständisches Unternehmen 
im Bereich der Elektrotechnik mit rund 80 Beschäftigten am Standort Engen im Hegau. Für 
unsere Kunden berechnen, konstruieren und fertigen wir induktive Bauteile zur Anwendung im 
Maschinenbau, in der Medizintechnik und in vielen weiteren Bereichen. 
Möchten Sie mit einem innovativen Team erfolgreich zusammenarbeiten? Wir suchen Sie als:

Mitarbeiter Qualitätssicherung m/w/d (Vollzeitstelle)
Ihre Aufgaben sind:
• Optische Bauteilprüfung 
• Elektrische Bauteilprüfung
•	 Ausfüllen	von	Prüflaufkarten
• Allgemeine Dokumentation
• Innerbetriebliche Weiterleitung der geprüften Bauteile an die entsprechenden Abteilungen

Das erwarten wir von Ihnen:
•	 Technisches	Verständnis,	gute	Auffassungsgabe	und	Teamgeist
• Gutes Sehvermögen
• Sie sind lernbereit und haben eine zuverlässige Arbeitsweise
• Idealerweise elektrotechnische Vorkenntnisse 

Fachlagerist m/w/d (Vollzeitstelle)
Ihre Aufgaben:
• Be- und Entladen von LKWs
• Sortieren der Warengruppen und Einlagerung
• Wareneingangs- und Ausgangskontrolle
• Verpacken / Palettieren / Warenumschlag
• Jährliche Inventur

Das bringen Sie mit:
• Erfahrung im Bereich Lagerwirtschaft 
• Staplerführerschein wünschenswert
• hohe körperliche Belastbarkeit
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Wir bieten Ihnen:
• Sicherer Arbeitsplatz in angenehmem Arbeitsumfeld 
• Leistungsgerechte Entlohnung
• Eine interessante, abwechslungsreiche, eigenverantwortliche Tätigkeit in einem 
    motivierten Team
• Intensive und individuelle Einarbeitung
• Weiterbildungsmöglichkeiten

Haben Sie Interesse? Dann senden Sie uns bis zum 30.04.2022 eine kurze Bewerbung per 
E-Mail an job@lean-transformers.de oder per Post an unsere Firmenadresse.
Gerne könne Sie sich auch vorab telefonisch informieren unter 07733/2002-0.

Wir freuen uns auf Sie!

  
Für unsere Regionalmärkte rund um Villingen, Donaueschingen und Singen suchen wir 
zum nächstmöglichen Termin mehrere

Serviceberater (m/w/d)  
Privatkundenberater (m/w/d)
Wir bieten ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld in einem dynamischen und aufge-
schlossenen Team und geben auch Quereinsteigern (m/w/d) eine Chance. 

 Gestalten Sie mit uns  

Werden Sie Teil unseres Teams. 
Bewerben Sie sich jetzt online: 
gestalterbank.de/stellenangebote

Wir suchen einen/eine 

Meister oder Geselle (w/m/d), 
Schwerpunkt: Heizung, Lüftung, Klima. 
Bereiche: Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Elektriker*in
Wir suchen einen/eine Wir suchen einen/eine 

Herrenlandstraße 43 · 78315 RadolfzellInfos: www.schaeuble-radolfzell.de/jobs Telefon: 07732 / 92 56 - 0

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

Meister im Blechner- und / oder Dachdecker-
handwerk,
Bauleitender Monteur, Geselle,
Auszubildende (w/m/d)

Anlagenmechaniker*in Blechner*in

1 2 3

950 Euro
pro Woche möglich
Tel. 01734275299

IMMER EIN GUTER WERBEPARTNER
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Amtliche Bekanntmachung

Öffentliche Ausschreibung nach VOB

Bauvorhaben: Verbindungsradweg herstellen                          
Ort der Leistung: Singen, OT Bohlingen
Leistung/Umfang: Wegebauarbeiten
Angebotsfrist: 27. April 2022, 11.30 Uhr

Die Vergabeunterlagen sind erhältlich über das
Vergabeportal DTVP (www.dtvp.de).

Mach etwas Sinnvolles und komm in unser 
Team Mobile Soziale Dienste,  für ein

Freiwilliges Soziales Jahr 
Das sind die Vorteile eines FSJ 
bei den Johannitern: 

• Bessere Zukunftschancen für
das weitere Berufsleben

• Das Abitur verbessern oder den
praktischen Teil der Fach-
hochschulreife absolvieren

• Neue Freundschaften finden
• Ein Jahr sinnvoll überbrücken
• Unvergessliche Seminartage 

mit zeitgemäßem Programm
• Sehr gutes Taschengeld

Wenn du einen Führerschein B 
hast, freuen wir uns auf deine 
Kurzbewerbung, gerne auch  
telefonisch oder per E-Mail:
Johanniter-Unfall-Hilfe e.  V.
Erich Scheu
Zelglestraße 6 · 78224 Singen
Telefon: 07731 9983-0  
erich.scheu@johanniter.de

Mehr Infos unter:  
www.johanniter.de/jobs-oberschwaben

SCHON PLÄNE 
FÜR MORGEN?

Bewerben ist bei uns ganz leicht!  
• WhatsApp / Signal: 0151 – 580 666 44 • Tel. (0 77 33) 996 425 210 
• engen@kerner-intensiv.de • kerner-intensiv.de

ANITA Kerner Intensivp�ege GmbH & Co. KG · Hewenstr. 19 · 78234 Engen 
Ansprechpartnerinnen: Ingeborg Warnack u. Martina Sandow-Butuci

Unterstütze uns bei unseren 1:1-Versorgungen in Singen, En-
gen, Frickingen oder Hagnau bzw. in unserer Intensivp�ege-WG 

»Haus Vincent« in Engen. Wir freuen uns auf dich!

Wir suchen 
dich, liebe

P�egefachkraft 
(m/w/d)

 

Mitarbeiter m/w/d in Vollzeit/Teilzeit 
im Bereich der ZG-Tankstelle, 

Hohenkrähenstr. 25, 78224 Singen 
Ihre Aufgaben: 

● Aktive Kundenbedienung 
● Auftragsannahme für Lotto/Toto und Hermes 
● Anrichten von Backwaren incl. Belegung 
● Warenpräsentation 
● Betreuung Lager und Außenbereich 

Ihr Profil: 
● versierte Verkaufskraft 
● starke Persönlichkeit im Thekenverkauf 
● wenn möglich Berufserfahrung im Verkauf 
● Kundenorientierung, Zuverlässigkeit 
● Teamfähigkeit 

Wer wir sind: 
Als Teil der ZG Raiffeisen-Gruppe beliefert die Honeck- 
Waldschütz Energie GmbH private und gewerbliche Kunden mit 
Kraftstoffen, Schmierstoffen, Gasen, Heizenergie und betreibt Tank- 
stellen. Mit unserem Energiemix verstehen wir uns als 
zukunftsorientierter Energie-Partner für Privathaushalte, 
landwirtschaftliche Betriebe, kommunale Einrichtungen, Gewerbe 
und Industrie in Baden sowie in den angrenzenden Regionen. 

Wo kann ich mich bewerben: 
Ihre Bewerbung senden Sie per E-Mail oder Post an: 

Honeck Waldschütz Energie GmbH 
Güterbahnhof 1, 78224 Singen 

Geschäftsführer Udo Fürst, 0 77 31/98 79 71 
u.fuerst@honeck-waldschuetz.de 

M E T T N A U  
MMeedd..  RReehhaa--EEiinnrriicchhttuunnggeenn  ddeerr  SSttaaddtt  RRaaddoollffzzeellll  
 

Zur Verstärkung unseres engagierten Teams suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

Küchenhilfe (m/w/d) 
auf geringfügiger Basis oder in Vollzeit 

 
Wir bieten Ihnen eine geregelte Dienstplanung zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf und ein sehr gutes Arbeitsklima in einem 
motivierten und dynamischen Team. Die Vergütung erfolgt nach 
dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. 
 
Interessiert? Detaillierte Informationen zu diesen Stellen- 
angeboten und was Ihnen die METTNAU als Arbeitgeber bietet,  
finden Sie unter www.mettnau.com/karriere.  
Ihre Bewerbung reichen Sie bitte online über unsere Home- 
page ein. 

 
 

Unser familiengeführter 
Betrieb produziert Frucht-
säfte und Fruchtsaft-
produkte von prämierter 
Spitzenqualität. 

 
 

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir ab sofort 
zuverlässige, engagierte Mitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit: 
 

Als LKW-Fahrer (m/w/d), FS Kl. 2/CE, sind Sie für unser 
Unternehmen vorwiegend im Bereich Hegau/Bodensee und 
Schwarzwald/Baar mit einem modernen LKW (16 to, 
Automatikgetriebe, Klima) unterwegs. Die Lieferfahrten 
gestalten sich als Tages- oder Halbtagestouren. Neben der 
Tätigkeit als Fahrer fallen Aufgaben im Bereich Produktion/ 
Lagerwesen/Warenausgabe an. Erfahrungen im Bereich 
Getränkelogistik sind von Vorteil. 
 

Als Betriebsschlosser / Maschinenführer (m/w/d) 
sind Sie mit der Bedienung, Wartung, Reparatur und 
Umrüstung von Produktionslinien vertraut. 
 

Mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung im Bereich 

Fruchtsaft- oder Lebensmitteltechnik finden Sie 
bei uns neue Einsatzmöglichkeiten für Ihr Fachwissen. 
 

Interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung! 
 

Hegauer Süßmostkelterei    Wilhelm Auer OHG 
 Schloßstr. 33 78259 Mühlhausen-Ehg. 
 Tel.: 07733 / 8877 Fax: 07733 / 1019 
 

info@auer-obstsaefte.de 

 

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.  
 

Teamleiter (m/w/d)
für unsere Spargel- und Erdbeerverkaufsstände 

ab sofort bis Juli in Vollzeit gesucht. 
Auch für Schüler & Studenten geeignet. Bewerbungen und weitere Informationen:

www.wassmer-spargel-erdbeeren.de oder 
bewerbung@wassmer-spargel-erdbeeren.de

Tel.: 07633 / 39 65; Anrufzeiten: Mo. – Fr. 9–17 Uhr und Sa. 10–16 Uhr

SchwarzwaldElemente
Türen und Tore   

AB SOFORT FÜR UNSEREN STANDORT STEISSLINGEN!

bewerbung@schwarzwaldelemente.de
www.schwarzwaldelemente.de

Monteure für Tormontage (m/w/d)

Produktionshelfer w/m/d ab sofort gesucht !
Als Minijob, vorm. o. nachmittags. In einem kleinen Team.

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

Hausverwaltung Ritzi GmbH
Feldbergstraße 22 - 78224 Singen 

Tel. 07731/8385 -10

Als mittelständische Immobilienver-
waltung betreuen wir eine Vielzahl von 
Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Region 
Hegau-Bodensee. Aufgrund des kontinuierlichen 
Wachstums suchen wir zum nächstmöglichen Zeit-
punkt einen engagierten und kompetenten
 

Objektbetreuer (m/w/d)

für die Betreuung von Immobilien nach Wohnungseigen-
tumsgesetz sowie Mietshausverwaltung als unbefristete 
Festanstellung in Vollzeit mit flexiblen Arbeitszeiten.

Ihre Aufgaben:

• Bearbeitung von Eigentümer- und Mieteranliegen
• Überprüfung und Abschluss von Verträgen
• Vorbereitung und Organisation von Betriebskosten-

abrechnungen und Eigentümerversammlungen
• Pflege der Stammdaten und Durchführung von 

Eigentümer- und Mieterwechseln

Ihr Profil:

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische/techni-
sche Berufsausbildung sowie fundierte Kenntnisse 
und Erfahrungen im Gebäudemanagement

• Juristische Kenntnisse (idealerweise im Miet- und 
WEG Recht)

• Hohe Dienstleistungsbereitschaft und Belastbarkeit 
sowie strukturierte Arbeitsweise 

• Gute deutsche Sprachkenntnisse in Wort und 
Schrift

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Bitte senden 
Sie diese mit Lebenslauf und Angabe Ihres frühestmög-
lichen Eintrittsdatums an biethinger@ritzipartner.de 
oder per Post an:

RITZI & PARTNER GMBH
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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
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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

* 15.12.1953   † 18.03.2022   
Auferstehung ist unser Glaube, Wiedersehen unsere Hoffnung, 
Gedenken unsere Liebe.

Nach einem langen gemeinsamen Weg verstarb 
unser Kollege und Freund

Peter Auer
Wir werden sein Lachen vermissen 

und verabschieden uns von Peter Auer im Vertrauen darauf, 
dass es ihm jetzt im Himmel gut geht.

Die Kolleginnen und Kollegen aus St. Teresa und der Werkstätte Team Pirmin.
Caritasverband Singen-Hegau e.V., Erzbergerstr. 25, 78224 Singen

                     Nun aber ist Christus aus den 
                   Toten auferweckt. 1. Korinther 15, 20        
 

     Es kommt die Stunde, in der alle, die    
    in den Gräbern  sind,  seine Stimme  
    hören und hervorkommen werden: die  
    das Gute getan haben, zur Auferstehung    
    des Lebens, die aber das Böse verübt    
    haben, zur Auferstehung des Gerichts.             
                                                                                                                                  
                                       Johannes  5,28.29 
                 
                
                            christen-in-radolfzell.de 

� 

Nachruf
Wir trauern um unseren ehemaligen Mitarbeiter und Pensionär

FONDIUM Singen GmbH

Gedanken- Augenblicke,
sie werden uns immer an Dich erinnern,

uns glücklich und traurig machen und Dich nie vergessen lassen.

Edi Wenger

Herzlichen Dank

sagen wir allen lieben Menschen,
die unseren herzensguten

auf seinem letzten Weg begleitet haben,
die ihm Freundschaft schenkten und ihre Verbundenheit
und ihr Mitgefühl durch Wort-, Schrift-, Blumen- und

Geldspenden zum Ausdruck brachten.

Im Namen aller Angehörigen
Gabi WengerWelschingen, im April 2022

Heinz
Streule

Rielasingen, im April 2022

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer 
mit uns verbunden fühlten, ihre 
Anteilnahme in vielfältiger Weise zum 
Ausdruck brachten und ihn auf seinem 
letzten Weg begleitet haben.

Besonderen Dank an
Herrn Pfarrer Steidle
die Familie Mayer
die Hausgemeinschaft und an das
Bestattungsunternehmen Bernhard Ruf

  Im Namen aller Angehörigen
  Fritz Streule



FAMILIENANZEIGEN
Mi., 13. April 2022

www.wochenblatt.net 20

 
 
 
 
 
 
 
 

Stadt und Gemeinderat trauern um 
 

Bürgermeister Joachim Baumert 
 

Mit sehr großer Betroffenheit haben wir vom Tode unseres Ersten Beigeordneten, 
Bürgermeister Joachim Baumert, erfahren, der am 27. März 2022 für uns alle völlig 
unerwartet verstorben ist. 
 

Joachim Baumert war seit 1. Mai 2017 als Erster Beigeordneter (Bürgermeister) zuständig 
für die Bereiche Baurecht, Bauverwaltung, Stadtplanung, Hochbau, Tiefbau, Stadtgärtnerei 
und Baubetriebshof. Der Tod reißt ihn nicht nur mitten aus dem Leben, sondern auch mitten 
aus einer intensiven Phase seines beruflichen Wirkens, in der er in viele zukunftsweisende 
Bauprojekte unserer Stadt eingebunden war. 
 

Nicht zuletzt wegen seiner Menschlichkeit im persönlichen Umgang wurde er in der 
Verwaltung, im Gemeinderat und in der Bürgerschaft sehr geschätzt.  
 

Wir werden Joachim Baumert ein ehrendes Andenken bewahren. 
 

Seiner Familie gilt unsere große Anteilnahme. 
 

Oberbürgermeister Dr. Philipp Frank  
 

Gemeinderat der Stadt Waldshut-Tiengen  
 

Personalrat, Kolleginnen und Kollegen  

Danke für die Zeit, die du uns geschenkt hast.  
Danke für die Liebe und Freude, die wir erfahren durften.

Nach kurzer Krankheit, jedoch plötzlich und unerwartet verstarb mein geliebter Mann, 
unser Vater, Opa und Uropa

Jürgen Fredeke
                * 16.01.1933   † 02.04.2022

In Liebe  
Deine Ingrid  
Elfrun mit Familie  
Jörg mit Familie  
Ulrike mit Alexander und Martin 
und alle Anverwandten

Auf Wunsch des Verstorbenen fand die Trauerfeier im engsten Familienkreis statt. 
Traueradresse: 78345 Bankholzen, Schulstraße 8

Hans
Politz
† 18.3.2022

Herzlichen Dank
an alle Verwandten, Bekannten, Freunde und Nachbarn 
für die überwältigende Anteilnahme, für tröstende Worte, 
Umarmungen und Geldspenden.

Besonders danken wir
Herrn Dr. Wilpert und Team vom Klinikum Singen
Frau Dr. Eva Vanscheidt
dem Pflegedienst St. Verena
Herrn Pfarrer von Mitzlaff
und Herrn Bernhard Ruf

Rielasingen, im April 2022              Dagmar Politz und Familie

NACHRUF
Wir trauern um unseren am 26.03.2022 verstorbenen ehemaligen Mitarbeiter und Pensionär

Herrn Josef Helmbrecht
Herr Helmbrecht gehörte 32 Jahre unserer Firma an. Er war Mitarbeiter in unserem Betrieb und 
trug so zum Erfolg des Unternehmens bei. Dafür möchten wir ihm unseren Dank 
aussprechen. Anfang August 2000 trat Herr Helmbrecht in seinen wohlverdienten Ruhestand.

In den Jahren seiner Betriebszugehörigkeit haben wir Herrn Helmbrecht als zuverlässigen 
Mitarbeiter erlebt, der bei Vorgesetzten und Mitarbeitern stets geschätzt und anerkannt war. 
Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Geschäftsführung, Betriebsrat und Mitarbeitende
Constellium Singen GmbH

Mit dem Tod verliert man vieles, aber niemals die gemeinsam verbrachte Zeit !

Plötzlich und unerwartet, ohne dass wir uns

verabschieden konnten, bist Du von uns gegangen.

Traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben

Mann und Vater, Opa, Schwager und Onkel

Josef Helmbrecht
* 06.03.1938          † 26.03.2022

In stiller Trauer

Olga Helmbrecht

Bernd und Andrea Helmbrecht

Sascha und Saskia Fahr

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am 22.04.2022 um 13.00 Uhr

auf dem Waldfriedhof Singen statt.

Traueradresse:

Bernd Helmbrecht

Am Eglental 29, 78247 Hilzingen

DER 
LIEBEN 

GEDENKEN

MIT DEM ...

Nachruf
Wir müssen Abschied nehmen von unserem Ehrenmitglied

Jürgen Fredeke
Der jetzige Stellvertretende Vorsitzende ist plötzlich und unerwartet
von uns gegangen. Er war Gründungsmitglied im Arbeitskreis für 
Heimatpflege Vordere Höri e.V., von 1978 bis 2019 hatte er das Amt
des 1. Vorsitzenden inne. Seine unermüdliche Arbeit in der Torkel
und  im Mühlbachtal werden wir sehr vermissen. 
Mit großer Wertschätzung für seine geleistete Arbeit behalten wir
Jürgen immer in dankbarer Erinnerung.

Unser ganzes Mitgefühl gilt seiner Frau Ingrid und seiner Familie.

Im Namen des Vorstandes
Arbeitskreis für Heimatpflege Vordere Höri e.V.
Margit Müller
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NACHRUF
Wir trauern um unseren am 09.04.2022 verstorbenen ehemaligen Mitarbeiter und Pensionär

Herrn Klaus Jagode
Herr Jagode gehörte 17 Jahre unserer Firma an. Er war Mitarbeiter in unserem Betrieb und 
trug so zum Erfolg des Unternehmens bei. Dafür möchten wir ihm unseren Dank 
aussprechen. Anfang Januar 2000 trat Herr Jagode in seinen wohlverdienten Ruhestand.

In den Jahren seiner Betriebszugehörigkeit haben wir Herrn Jagode als zuverlässigen 
Mitarbeiter erlebt, der bei Vorgesetzten und Mitarbeitern stets geschätzt und anerkannt war. 
Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Geschäftsführung, Betriebsrat und Mitarbeitende
Constellium Singen GmbH

Wir trauern um 
 

Karl Gnädig,  
17.09.1950 -28.03.2022 

 

unseren immer treuen Maurermeister,  
der fast ein halbes Jahrhundert  

bei uns gearbeitet hat.   
 

Zutiefst erschüttert und fassungslos  
mussten wir erfahren,  

dass Karl von uns gegangen ist. 
 

Sein Verlust hinterlässt eine große Lücke  
und wir alle werden ihn vermissen,  

mit seinen fast 72 Jahren hat er Erstaunliches vollbracht! 
 

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

Was bleibt, sind Erinnerungen, Freundschaft  
und Dankbarkeit! 

Burkart Bau  
mit dem gesamten Team 

 

Das Leben ist begrenzt - die Erinnerung unendlich.

Herzlichen Dank

Rudolf Wüst
† 21.03.2022

für alle Zeichen der Anteilnahme und
Verbundenheit
üf r die vielen tröstenden Worte und
Umarmungen
für die Blumen und Geldspenden
für die fürsorgliche Pflege des
Servicehaus Sonnenhalde in Tengen
Frau Dr. med. Christine Riede für die
ärztliche Betreuung
dem Bestattungshaus Maier für die
herzliche Begleitung
Frau Judith Gigl für die würdevolle
Gestaltung der Trauerfeier

D

A

N

K

E

Im Namen aller Angehörigen
Monika Wüst

Nachruf
Die Welt hat einen wunderbaren Menschen verloren !

Voller Trauer nehmen wir Abschied von unserer langjährigen Mitarbeiterin, Kollegin und 
Freundin

Anja Zoyke
Nachdem wir so lange mit ihr gehofft haben, macht uns ihr Verlust tief traurig.
In liebevoller Anerkennung und Dankbarkeit wird sie immer einen Platz in unseren Herzen 
haben.
Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie.

    Thomas und Daniela Hengge
    mit Team

N A C H R U F

Frau
Ingrid Birsner

Ihr Leben war erfüllt von unermüdlicher Energie und Schaffenskraft.
Ihre Liebe und Sorge galt ihrer Familie und dem Unternehmen.

Ihren Mitarbeitern war sie stets Helfer und guter Ratgeber.

In Dankbarkeit für die vielen Jahre gemeinsamer Arbeit
werden wir immer ihrer gedenken.

ADOLF BIRSNER GmbH & Co. KG
Spedition & Betonpumpenverleih

Geschäftsführung und Belegschaft

Kerstin
Denzel

Singen, im April 2022

Du hinterlässt so viele Spuren der Liebe und Fürsorge
und die Erinnerung an all das Schöne mit Dir wird

stets in uns lebendig sein.

Danke
für alle Zeichen der Freundschaft, Anteilnahme und
Verbundenheit, für die tröstenden Worte, für die
Umarmungen, für jedes stille Gebet, für die Blumen-
und Geldspenden, für die mitfühlenden Gedanken aller,
die meine Ehefrau und unser aller Weggefährtin in ihr Herz
geschlossen haben.

  Im Namen aller Familienmitglieder
  und Angehörigen
  Alfred Denzel



FAMILIENANZEIGEN
Mi., 13. April 2022

www.wochenblatt.net 22

DER LIEBEN 

GEDENKEN

MIT DEM ...

Quien ensena al hombre a morir, le ensena a vivir.
(Montaigne)

Anunciamos la triste pérdida de nuestra madre, abuela y suegra

Delia Otero Llamas
23 de abril de 1942  –  7 de abril de 2022

Delia con Gabriel, Noah, Delia y Blanca Belén
Aida y Günther con Leoni, Filipe y Natali

Maria José y Peter con Johannes, Marie Luise, Victoria y Christian

El servicio funerario se realizará en la más estricta intimidad.

~ ~

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Du hast deinen Lebensgarten verlassen, 
 doch deine Blumen blühen unvergessen weiter. 
 

Nach einem ereignisreichen, erfüllten Leben hat unsere  
liebe Mama, Schwiegermutter, Oma, Uroma und Ururoma 
ihre letzte Reise angetreten. 
 

Irma Riedmann 
geb. Keller 

* 05.06.1933          † 06.04.2022 

 Wir werden dich nie vergessen 
 

 Evi und Bastel 
 Ilse und Bernd 
 Didi 
 Tine und Bobby 
 Stefan und Karin 
 Udo und Selina 
Traueranschrift: Claudia  
Tine Riedmann Enkel, Urenkel und Ururenkel 
Schweizerhalde 1 sowie die Geschwister mit Familien 
78343 Gaienhofen und alle Angehörigen 
 
Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Mittwoch, den 20. April 2022 um 
14.00 Uhr auf dem Friedhof in Hemmenhofen statt. Alles geben Götter, die unendlichen, 

Ihren Lieblingen ganz, 
Alle Freuden, die unendlichen, 

Alle Schmerzen, die unendlichen, ganz. 
Goethe 

 
Wir nehmen Abschied von 

 

Manfred Scheu 
Lehrer 

* 09.01.1931            † 03.04.2022 
 

In stiller Trauer 

Deine Familie 
 

Urnentrauerfeier mit Beisetzung am 22. April 2022 um 13:00 Uhr 
auf dem Waldfriedhof Radolfzell. 

 
Strandbadstr. 2, 78315 Radolfzell 

Wenn die Sonne des Lebens untergeht,
leuchten die Sterne der Erinnerung.

In den Tagen des Abschieds durften wir noch einmal erfahren,
wieviel Achtung und Wertschätzung unserem lieben Verstorbenen

Walter Baschnagel
entgegengebracht wurde.

Herzlichen Dank sagen wir allen für die tröstenden Worte, Zuwendungen und für die
Zeichen der Verbundenheit, sowie allen, die ihn so zahlreich auf seinem letzten Weg
begleitet haben.

Besonders danken wir der Gemeindereferentin Frau Judith Müller für die würdevolle

sowie Herrn Dr. Korsakas mit Team für die ärztliche Unterstützung.

     Im Namen aller Angehörigen
     Maria Baschnagel

Todesanzeige und Danksagung 
 

Erinnerungen, die unser Herz berühren, 
gehen niemals verloren. 

 
In Liebe und Dankbarkeit haben wir im Familien-  

und Freundeskreis auf dem Waldfriedhof Radolfzell 
Abschied genommen von 

 

Gerlinde Neininger 
 

geb. Schmid 
 

* 30.11.1945           † 05.04.2022 

Radolfzell, In stiller Trauer 
Franz-Anton-Messmer-Str. 17a Karlheinz 
 Gabi und John mit Nadja und Julian 
 sowie alle Anverwandten 
 
Für alle erwiesene Anteilnahme herzlichen Dank. 

Edwin Trunz
z11.03.2022

In diesen Tagen des Leids war es uns ein großer Trost
nicht allein gelassen zu werden.

Im Namen aller Angehörigen
Carmen Wiedenmaier und Thomas TrunzNeuhausen, im April 2022

Herzlichen Dank
- für die tröstenden Worte, geschrieben oder

gesprochen
- für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft
- für Blumen- und Geldspenden
- für die unterstützende Begleitung durch das

Horizont Hospiz- und Palliativteam
- für die langjährige ärztliche Betreuung durch

Dr. Burghardt
- für die würdevolle, persönliche Trauerfeier

durch Herrn Diakon Winkler
- dem Bestattungsinstitut Seidler für die

hilfreiche Unterstützung.
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Herzlichen Dank 
 
sagen wir allen, die mit uns Abschied genommen haben und uns 
ihre Anteilnahme durch Wort, Schrift, Blumen und Geldspenden 
zum Ausdruck brachten. 
 
Besonders danken wir: 
 

- Herrn Pfarrer Hutterer 
- dem Pflegeheim „Haus zum Feierabend“ in Beuren 
- Frau Werkmeister und der Praxis Dr. Schreiber 
- dem Bestattungsinstitut Keller 

Anna 
Bölli 

Iznang,  Im Namen aller Angehörigen 
im April 2022 Monika und Stefan 

Ihr habt jetzt Trauer, 
aber ich werde euch wiedersehen 
und euer Herz wird sich freuen. 
Johannes 16,22

Nach einem erfüllten Leben hat mein lieber Mann, Vater, Schwiegervater, Opa, 
Bruder und Onkel seine letzte Ruhe gefunden.

Heiner Küper 
* 22.02.1937           † 09.04.2022

Ingrid 

Susanne und Roman mit Christian und Annika

Peter mit Familie 
sowie alle Angehörigen

Worblingen statt. 
Traueradresse: Ingrid Küper, Schmollerstr. 29, 78239 Rielasingen-Worblingen

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, 
aber es gibt Trost zu spüren, wie viele sie geschätzt haben. 

 

Danke 
 

sagen wir allen von Herzen, die sich in stiller Trauer  
mit uns verbunden fühlten und besonders für die vielen 

tröstenden Worte, gesprochen oder geschrieben. 
 

Im Namen aller Angehörigen 
Jochen und Sandra 

Brigitte 
Cierpinsky 

 
Radolfzell, 
im April 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und die Seele unbewacht will in freien Flügen schweben 
um im Zauberkreis der Nacht tief und tausendfach zu leben. 

Hermann Hesse 
 

Herzlichen Dank 
 
für die große Anteilnahme, die wir beim Abschied von 
meinem lieben Mann und unserem guten Vater 
 

Robert Hamann 
 
auf so vielfältige Weise entgegennehmen durften. 

DANKE 
 

-  Herrn Pater Paul für die schöne harmonische Gestaltung der Trauerfeier, 
-  dem Narrenverein Schimmelreiter, der Guggenmusik Bad Bulls und der Freiwilligen 

Feuerwehr Güttingen für den ehrenden Nachruf. Die Ehrenwache durch seine 
Feuerwehrkameraden sowie die bewegenden Abschiedsworte durch den 
Kommandanten haben uns sehr berührt. 

-  der Hausarztpraxis Norozi und dem Dialyseteam Radolfzell für die gute ärztliche 
Betreuung, 

-  dem Bestattungsinstitut Keller für die hilfreiche Unterstützung. 
 
Güttingen, im April 2022 Silvia mit Tobias und Carina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Alwin Streich 
† 24.03.2022 

 
Stahringen,  Im Namen aller Angehörigen 
im April 2022  Annemarie Streich 

Eine Stimme, die vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der uns lieb war, ging.
Was uns bleibt, sind Liebe, Dank und Erinnerung
an viele schöne Stunden, Tage und Jahre.

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

Heinz Meyer
* 15.11.1941         † 05.04.2022

Deine Uschi
Thomas, Taka, Christian, Carina, Lukas und Lea
Jürgen und Nadine

in Singen statt.

Angelika Kühne

Bernd Sieber



»DO 14.04.
FÜHRUNGEN

ENGEN
Freilichtbühne hinterm Rathaus,
Hauptstr. 11 | 19:00 Uhr | Stadt- und
Erlebnisführung: Von Hexerei, Pest
und Krieg – dem Sterben zum Trotz!.
Engen um 1640. Tilda führt die Besu-
cher auf ihrem taglichen, beschwer-
lichen Weg durch die Stadt.
Teilnahme ab 16 Jahren! Infos unter
www.engen.de.

NEUHAUSEN OB ECK
Freilichtmuseum | 20:00 Uhr | Nachts
im Museum – Die Nachtführung.
Christof Heppeler führt durch das
nächtliche Freilichtmuseum. Eine
Voranmeldung unter 07461 / 926
3200 oder info@freilichtmuseum-
neuhausen.de ist erforderlich. Infos:
www.freilichtmuseum-neuhausen.de.

JAZZ/BLUES
SINGEN
GEMS Kulturzentrum, Mühlenstr.
13 | 20:30 Uhr | »chuffDRONE«-Quin-
tett. Fünf wache Teamplayer, die
Energie und Poesie, Übermut und
Perfektion vereinen. Wahrlich, es
brummt, es dampft, es rollt, es jazzt
– eine Anziehungskraft, der man sich
kaum entziehen kann. Reservierung
unter karten@jazzclub-singen.de.

» SA 16.04.
WORKSHOPS

NEUHAUSEN OB ECK
Freilichtmuseum | 13:00 Uhr | Brisil-
leneierfärben. Jedes Ei ein Unikat.
Und am Ostermontag gibt es noch
viel mehr Bräuche und Spiele rund
ums Osterfest zu entdecken. Infos:
www.freilichtmuseum-neuhausen.de.

» SO 17.04.
GENIESSEN

SINGEN
MAC 1 Museum Art und Cars
Ostermenü. Ostern im Restaurant
Park 1 genießen. Reservierungen
werden erbeten per E-Mail an
gastronomie@park1singen.de oder
telefonisch unter 07731 / 9693530.
Info: www.museum-art-cars.com.

»MO 18.04.
FÜHRUNGEN

NEUHAUSEN OB ECK
Freilichtmuseum | 11:00 Uhr | Oster-
spaß für Familien. Es dreht sich alles
um Eier, Hasen und Lämmer: Beim
großen Osterspaß für die ganze

Familie gibt es viele Spiele und
Bräuche rund um das Osterfest zu
entdecken. Weitere Infos unter:
www.freilichtmuseum-neuhausen.de.

GENIESSEN
SINGEN
MAC 1 Museum Art und Cars
Ostermenü. Ostern im Restaurant
Park 1 genießen. Reservierungen
werden erbeten per E-Mail an
gastronomie@park1singen.de oder
telefonisch unter 07731 / 9693530.
Info: www.museum-art-cars.com.

»DI 19.04.
LESUNGEN

SINGEN
Fahrschule BVB, Otto-Hahn-Str. 8 |
19:00 Uhr | Lesung. Der Autor Jo-
hann Possner stellt sein neues Buch
»Hegaugold« in der Fahrschule BVB
vor. Der Eintritt ist frei.

»MI 20.04.
FÜHRUNGEN

STOCKACH
Kulturzentrum »Altes Forstamt« |
17:00 Uhr | Stadtführung in der histo-
rischen Oberstadt. Auf einem Rund-
gang durch Stockach wird die
Geschichte der ehemals vorderöster-
reichischen bzw. badischen Amts-
stadt kurzweilig dargelegt. Tickets
und Info unter www.stockach.de, Tel.
07771 / 802300.

» AUSSTELLUNGEN
ENGEN
Städtisches Museum Engen. Klos -
tergasse 19. Buzzerworld von Boris
Petrovsky. Die künstlerische Vorstel-
lungswelt umfasst die moderne
Welt des Konsums und der Zeichen,
die der Künstler über bewegte
Objekte, Geräusche und vor allem
Installationen mit Licht inszeniert.
Infos unter www.engen.de.

SINGEN
Kunstmuseum Singen. Ekkehard-
straße 10. »Mark Tobey. Arnold
Stadler unterwegs in Marks Welt.«.
Die Vielschichtigkeit des Künstlers
reicht von figurativen Arbeiten über
die Sumi-Tuschen bis zu jenen un-
gegenständlichen Bildern, die ihn
berühmt gemacht haben. Infos:
www.kunstmuseum-singen.de
Kunstmuseum Singen. Ekkehard-
straße 10. Die zweite Stimme. Die
Ausstellung zeigt, wie bildgewaltig
und lebendig das Wechselspiel zwi-
schen Text und Bild, Literatur, Leben
und Kunst sein kann, wenn es über
bloße Illustration hinausgeht. Infos:
www.kunstmuseum-singen.de

MAC 1 Museum Art und Cars. Park-
straße 1. Dolce Vita – oder die wun-
derbare Leichtigkeit des Seins. Die
Symbiose von einzigartigen Autos
und Kunst lässt das stilvoll betö-
rende Lebensgefühl der Dolce Vita
lebendig werden.
Galerie. 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. Die Faszination Superbikes.
Präsentation von den klassischen
Modellen der »goldenen Superbike-
Ära«, sowie einem Salz Racer und
Eisspeedway. 
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.

» VORSCHAU
ENGEN
Sa., 23.04., 15:00 Uhr, Neue Stadt-
halle. Jan und Henry. Ein großes
Abenteuer für die Kleinen. Über

dem Haus Schumanerstraße 5 liegt
ein spannendes Geheimnis, das es
zu lösen gilt. Weitere Infos unter
www.engen.de.
Sa., 23.04., 19:30 Uhr, Freilicht-
bühne hinterm Rathaus, Hauptstr.
11. Abendliche Führung mit dem
Nachtwächter und der Bürgersfrau.
Um die Städte vor Dieben, Feuer
und Unfug zu bewahren, hat man
seit alters her Nachtwächter
bediens tet. Info: www.engen.de.
Di., 26.04., 19:00 Uhr, Stadtbiblio-
thek, Hauptstraße 8. Besser leben
ohne Plastik. Nadine Schubert ist
Autorin und Journalistin und gibt
uns viele wertvolle Tipps, wie Plastik
vermieden werden kann. Infos unter
www.engen.de.

NEUHAUSEN OB ECK
Do., 21.04., 14:00 Uhr, Freilichtmu-
seum. Hier piept’s wohl – Nisthilfen
bauen. Jeder braucht ein Zuhause,
auch Vögel und ihr Nachwuchs. Ge-
eignet für Kinder ab acht Jahren.
Für alle Kurse ist eine Online-An-
meldung notwendig. Infos unter:
www.freilichtmuseum-neuhausen.de.
Do., 21.04., 15:00 Uhr, Freilichtmu-
seum. Mit der Magd durchs Dorf.
Die Magd Magdalena erzählt au-
thentisch, anschaulich und span-
nend aus ihrem Leben vor 100
Jahren. Aufgrund begrenzter Kapa-
zitäten ist eine Online-Voranmel-
dung erforderlich. Weitere Infos:
www.freilichtmuseum-neuhausen.de.
Fr., 22.04., 15:00 Uhr, Freilichtmu-
seum. Familienführung. Bei dieser
unterhaltsamen Tour kommen alle
kleinen und großen BesucherInnen
auf ihre Kosten! Aufgrund begrenz-
ter Kapazitäten ist eine Online-Vor-
anmeldung erforderlich. Infos:
www.freilichtmuseum-neuhausen.de.

SINGEN
Fr., 22.04., 19:00 Uhr, Stadthalle Sin-
gen. Gotthard und Magnum. Das
Konzert wurde vom November 2021
auf den aktuellen Termin verscho-
ben. Bereits gekaufte Karten behal-
ten ihre Gültigkeit. Tickets und Info
unter www.stadthalle-singen.de.
Fr., 22.04., 19:30 Uhr, MAC 2 Mu-
seum Art und Cars. Jan Luca
kommt wieder ins MAC. Der Teil-
nehmer von »The Voice of Ger-
many« tritt erneut im MAC auf.
Öffnungszeiten: Mi. bis Sa. 14 – 18
Uhr; So. 11 – 18 Uhr; Feiertag 11 –
18 Uhr; Mo. und Di. Ruhetag. Infos
unter: www.museum-art-cars.com.

Sa., 23.04., 20:00 Uhr, Stadthalle
Singen. VERSCHOBEN – Axel Rudi
Pell. Das Konzert wird auf den
28.04.2023 verschoben. Tickets be-
halten ihre Gültigkeit. Tickets und
Info: www.stadthalle-singen.de.
So., 24.04., 19:00 Uhr, Stadthalle
Singen. Bennewitz-Quartett. Auf-
grund ihrer Homogenität, ihrer tech-
nischen Perfektion, gepaart mit
echter Empfindung, im Streichquar-
tett-Olymp verkörpern sie das böh-
misch-tschechische Klangidiom.
Tickets und weitere Infos unter
www.stadthalle-singen.de.
Mi., 27.04., 20:00 Uhr, Stadthalle
Singen. Heuneburg: Neue For-
schungen. Dr. Leif Hansen zu sensa-
tionellen neuen Erkenntnissen über
das frühkeltische Machtzentrum.
Tickets und weitere Infos unter
www.stadthalle-singen.de.

STOCKACH
Sa., 23.04., 20:00 Uhr, Bürgerhaus
Adler Post. Stockacher Kleinkunst:
Gogol und Mäx. Wenn im ehrwürdi-
gen Theatersaal klassische Musik
erklingt und sich das Publikum vor
Lachen und Staunen kaum auf den
Stühlen halten kann, dann sind die
Musikkomiker Gogol und Mäx am
Werk. Tickets und weitere Info unter
www.stockach.de.
Sa., 30.04., 20:00 Uhr, Jahnhalle.
Frühjahrskonzert Sinfonisches Blas-
orchester Stockach. Musik von
Carolyn Bremer, Franco Cesarini,
Alan Hovhaness, Philip Sparke und
Jose Alberto Pina. Tickets und
weitere Informationen unter
www.stockach.de oder bei der

– 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 
Öffnungszeiten:
Di. – Fr. 14:00 – 18:00 Uhr, 
Sa. + So. 11:00 – 17:00 Uhr. 
www.kunstmuseum-singen.de

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

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

»MUSEEN

»chuffDRONE«-Quintett am Donnerstag, den 14.04.2022 um 20:30 Uhr im GEMS Kulturzen-
trum, Mühlenstr. 13, Singen. Fünf wache Teamplayer, die sich mit voller Intensität aufeinander einlassen.
»chuffDRONE« vereint Energie und Poesie, Übermut und Perfektion. Wahrlich, es brummt, es dampft, es rollt,
es jazzt – eine Anziehungskraft, der man sich kaum entziehen kann. Reservierung erbeten unter:
karten@jazzclub-singen.de. Copyright: Veranstalter

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! 
Mi. (13.04.), Do., 20:30 Uhr,

STADTTHEATER KONSTANZ
■ 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.
Mi. (13.04.), Sa., Mo.,
20:00 Uhr.

SPIEGELHALLE KONSTANZ
■ Premiere: Ich – als Juliette 
Binoche mit Finnen und Katzen
Monologe von Martin 
Heckmanns, Ingrid Lausund 
und Jan Neumann – 
eingerichtet von Patrick 
O. Beck, Doris Happl, 
Julius Max Ferstl. 
Do., So., 20:00 Uhr.

■ 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. 
So., Mo., 15:00 Uhr.

» THEATER

TICKETS UND INFOS

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

THEATER KONSTANZ 
www.theaterkonstanz.de
Tickethotline: 07531 / 900 2150

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

KOMMEN SIE IN SCHWUNG
Lernen Sie Golf kennen!

GOLF MACHT SPASS! 

EINSTEIGERKURSE 
JEDEN SONNTAG

www.schloss-langenstein.com/einsteiger  

+49 7774.506 51 

Ostern:  frisches Osterlamm
Singen-Hausen • Auf dem Bohl 5 • Tel. 0 77 31 – 4 92 25

Landgasthaus Bohl

vom Fass

Karfreitag: frische Forelle Müllerin
Ostern:

deutscher Spargel
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