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Gewerbeschau Orsingen-Nenzingen
  07. Mai 2022, 12 Uhr bis 18 Uhr
  08. Mai 2022, 10 Uhr bis 18 Uhr
  auf dem Gelände der Kirnberghalle

Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken, 
Mittagsbewirtung mit musikalischer Unterhaltung uvm.

Harte Zeiten folgen für die 
Tafeln auch im Landkreis auf 
harte Zeiten. Nach zwei Jahren 
mehr oder weniger Ausnahme-
zustand durch die Corona-Krise 
mit all ihren Beschränkungen 
kommt es nun ganz dick für 
das Helfernetzwerk, das ja die 
Folgen von Armut etwas glät-
ten möchte. Denn die schon im 
Herbst eingesetzten Preisstei-
gerungen, die rasant steigen-
den Energiekosten, der Ukrai-
nekrieg und letztlich die vielen 
Geflüchteten von dort bringen 
die Helfer an den Rand ihrer 
Kapazitäten.
„Das halten wir in diesem Mo-
dus mit unseren ehrenamtli-
chen Helfern auch nicht lange 
durch, weil wir schon vorher 
erschöpft waren und uns nach 
ruhigerem Fahrwasser sehnen“, 
sagt Udo Engelhardt, der für 
die fünf Tafeln im Landkreis 
spricht, die sechs Tafelläden 
und ein Tafelrestaurant betrei-
ben. Denn auf der einen Seite 
steigt die Nachfrage seitens der 
Tafelkunden, die immer mehr 
werden in diesen angespannten 
Zeiten, rasant an, auf der an-
deren Seite geht der Nachschub 
für die Versorgung aus. Die Ta-
feln wollen dabei auch auf eine 
politische Lösung ihres Prob-
lems pochen. 
 Fortsetzung auf Seite 9 
 dieser Ausgabe.

Kreis Konstanz

Tafeln kommen an ihre Belastungsgrenzen
Nach zwei Jahren Corona nun Kostenexplosion, Inflation und neue Flüchtlinge  / von Oliver Fiedler

Sie müssen gerade oft zwei Schichten im Tafelrestaurant versorgen: Pirja und Peter Batuschek und Eva Pal in der Tafelküche. Im Singener 
Tafelladen ist kein Platz mehr für Obst und Gemüse: deshalb sind Olka Usikm Andrii Dietz und Christine Münch vor der Ladentüre im 
Einsatz. Sie müssen derzeit den Tafelladen an den Öffnungstagen zweimal füllen: Karola Brenner, Hela Sager, Ute Kapor, Angela Berger 
und Cecile Ptak. Im leeren Kühlraum des Tafellagers: Vorsitzender Udo Engelhardt und Schatzmeister Willy Wagenblast.  swb-Bilder: of

Aus der Region
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Radolfzell

Der eigene Garten kann ein 
wunderschöner Ort sein. Um-
geben von blühenden Blumen, 
schattigen Bäumen und einer 
grünen Wiese lässt es sich ent-
spannen, genießen und Kraft 
tanken. Wie ein Garten zu dieser 
Oase werden kann, erfahren Sie 
auf Seite 25.
 

Auch in diesem Frühjahr haben 
wir mit den verschiedensten Ge-
sundheitsexperten gesprochen. In 
dieser Ausgabe sprechen sie über 
Zahngesundheit, neue Behand-
lungsmethoden, die richtige Vor-
sorge und Hilfsmittel, die im Hin-
tergrund das Leben erleichtern. 
Mehr auf den Seiten 17 - 24.

DAS NEUE
STELLEN-
PORTAL :

jobs.wochenblatt.net

 Für alle, 
 die es digital
  lieber mögen ...

Wir suchen in Vollzeit

Zeppelinstr. 5 • 78239 Rielasingen

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

Kundendiensttechniker

und

Meister SHK

Rufen Sie einfach an und vereinbaren 

einen Gesprächstermin.

Sanitär     Heizung     Klima

Weil Gesundheit WichtiG ist Grüne Oase hinterm haus

Jetzt werden sie wieder spür-
bar, die „alten Zeiten“. Ob-
wohl montags noch immer 
„Spaziergänger“ unterwegs 
sind, stellt sich ganz vieles 
im Leben wieder auf „nor-
mal“ um. Das wird am Wo-
chenende besonders spürbar, 
wenn der Frühling in den Mai 
startet, denn das ist schon 
ein richtig volles Programm: 
Ghostriders in der Arle-
ner Gems, Maiparty bei den 
Heilsberghexen, Maibäume 
fast wieder in jedem Dorf. Am 
Sonntag laden auch DGB und 
IG Metall wieder zur klassi-
schen Kundgebung in Singen 
auf den Herz-Jesu-Platz ein, 
um mehr vom „Normal“ zu 
fordern – für die Pflegebe-
rufe, die ErzieherInnen – all 
die Lieferketten-Betroffenen 
in Zeiten der zurückgekehr-
ten Inflation, oder als Kon-
trast der legendäre Maihock 
in Schlatt unter Krähen. Ein 
richtig rasantes Wochenende. 
Vergessen sollten wir trotz-
dem nicht die, denen in die-
sen Tagen wegen des Kriegs 
wenig zum Feiern zumute ist. 
 Oliver Fiedler
 fiedler@wochenblatt.net

ZUR SACHE:

Maifeiern

Auch wenn Weihnachten für 
uns alle noch ganz weit weg 
ist: „Die Organisation des Ra-
dolfzeller Christkindlemarkt, 
der dieses Jahr wieder rund um 
den Münsterplatz vom 1. bis 4. 
Dezember stattfinden soll, muss 
jetzt in diesen Tagen beginnen“, 
macht Nina Hanstein als Leite-
rin der Tourismus- und Stadt-
marketing Radolfzell (TSR) 
deutlich. Seit 46 Jahren war der 
Markt eine Sache der Radolf-
zeller „Aktionsgemeinschaft“, 
die daraus eine erfolgreiche 
Marke gemacht hat. Doch im 

Ehrenamt alleine können die 
Händler das Großereignis nicht 
mehr stemmen, so Andreas 
Joos vom Vorstandsteam der 
Aktionsgemeinschaft.  Schließ-
lich kann die Aktionsgemein-
schaft auch nicht mehr auf den 
„Motor“ Bernhard Kirchner und 
sein Team setzen, der oft trotz 
Adventssaison wochenlang 
Urlaub nahm, um den Markt 
organisieren zu können. „Die 
Besucher werden wahrschein-
lich kaum etwas von der neuen 
Organisationsstruktur merken“, 
so Nina Hanstein. Oliver Fiedler

Radolfzell

Christkindlemarkt in 
neuen Händen

„Neue“ Marienschlucht  
bis Ende 2023 fertig Seite 6

Widmann-Stiftung sucht  
dringend starke Helfer Seite 10

Stockach lädt gleich drei  
Mal zum „Clean Up“ ein Seite 10

Färbe feiert mit „Ein bisschen  
Ruhe vor dem Sturm“ Seite 16

Was am Wochenende alles  
sonst noch los ist Seiten 30/31
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 Farben + Bodenbelagsfachmarkt

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

IHR ZUVERLÄSSIGER OPEL PARTNER FÜR DIE REGION
A. Schönenberger GmbH

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

Notrufe / Servicekalender


Überfall, Unfall: 110
Polizei Radolfzell: 07732/950660
Polizei Stockach: 07771/9391-0
Polizeirevier Singen: 07731/888-0
Polizeiposten 
Rielasingen-Worblingen, 
Albert-ten-Brink-Str. 2

07731/917036
Krankentransport: 19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
an den Wochenenden, Feiertagen
und außerhalb der Sprechstun-
denzeiten: 
Kostenfreie Rufnummer 116 117
Mo.–Fr. 9–19 Uhr: docdirect –
kostenfreie Onlinesprechstunde
von niedergel. Haus- und Kin-
derärzten, nur für gesetzlich Ver-
sicherte unter 0711 – 96589700
oder docdirekt.de
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

30.04./01.05.2022
Dr. J. Boos, Tel. 07731/62200

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

Krankenhaus an der alten 
DRK-Rettungswache.

0800 0022 833
(kostenfrei aus dem Festnetz)

und

22 8 33*

von jedem Handy ohne Vorwahl
Apotheken-

Notdienstfinder
*max. 69 ct/Min/SMS

24-Std. Notdienst

Heizungsausfall   Rohrbruch. .WIDMANN
Sturmschäden

Rohr-
Verstopfung  und

07731/ 8 30 80 gew.

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

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

Mitglied im ...
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Bestattungshaus Decker

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

Denn Ihr Gold ist viel mehr wert!

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

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

Tel. 07732-8238461      

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

Tel. 07731-9557286
BARITLI EDELMETALLHANDEL GmbH

RADSPORT GOTTMADINGEN
Die 3. Mitgliederversammlung des
Radsport Gottmadingen 2019 e.V. fin-
det am 06.05.2022 im Landgasthof
Wider in Bietingen um 19:00 Uhr statt. 
Interessierte Gäste sind herzlich will-
kommen.

- bezahlter Inhalt -

interne Vereinstermine
GOTTMADINGEN

Markenparfums
Donnerstag,   28. April 2022 von 10.00 bis 17.00 Uhr
Freitag,   29. April 2022 von 10.00 bis 17.00 Uhr
Samstag,    30. April 2022 von 10.00 bis 15.00 Uhr

>> Duftschnäppchen <<
Gottlieb-Daimler-Straße 7

Tel. 0  77  31 –  91   77   81
78239 Rielasingen-Worblingen  
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Sie können den Singener
Geschenkscheck bei folgenden

Verkaufsstellen erwerben:

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

AWOCHENBLATTT

passende
Geschen

 
 

 

 

 
 

 

 

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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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

der Klassiker aus dem
Tannenrauch

Pfefferknacker
zum Vespern oder Wärmen

100 g € 1,49

AKTION  AKTION
Putenschnitzel

oder gerne auch als
gewürzte Putenmedaillons

100 g € 1,39
darf zu Spargel nicht fehlen

Badischer
Bergluftschinken

luftgetrocknet

100 g € 2,99

DRY AGE
Schweine-

kotelett

Gyrosspießle
vom Schweinehals,

mariniert

100 g € 1,49

Handwerkstradition 
seit 1907

Putenwienerle eigene Herstellung – 

100 g 1,20
Kasseleraufschnitt

100 g 1,88

100 g 1,69

100 g 1,05

 
   

   
 
 

 

       

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Alle Interessierten sind 
herzlich eingeladen 
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Vfoabend und Voortrag der Um-
weltministerin des Landes
Baden-Württemberg Thekla
Waalker MdL zum Thema
»Klimaneutral bis 2040 – wie

im Land?«
Waann: 6. Mai 2022, 18.00 Uhr
Woo: Stadthalle Singen,
Seminarraum 1 und 2
Mit dem Klimaschutzgesetz hat

W
W

V

Angesichts des schrecklichen
Krieges in der Ukraine, stel-
len sich die Fragen zur Veersor-
gungssicherheit und zum Aus-

umso dringlicher.
Doch welche Maßnahmen sind
vorgesehen? Wiie steht es mit
dem Ausbau der Wiindenergie-
und Photovoltaikanlagen? Und
wie gelingt die Wärmewende?
Antworten unserer Umweltmi-
nisterin und die Möglichkeit
für Rückfragen gibt es am 6.

Teilnehmerinnen und Te
mer und auf einen infor

V
W

„Klimaneutral bis 2040 – wie schaffen wir die Energiewende im Land?“ PR-News (An

Dorothea Weehinger MdL lädt ein z
Veeranstaltung mit Umweltministeri

Copyright: D. WWee
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-

tet, bis zum Jahr 2040 netto-
treibhausgasneutral zu werden.

g g
Mai in der Stadthalle in Sin-
gen.
Ich freue mich auf zahlreiche

ven Abend.
Herzliche Grüße
Dorothea WWeehinger MdL
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Die ganze Woche aktuelle Nachrichten und Berichte aus den Städten und Gemeinden auf:
WOCHENBLATT.LINK/HOME oder QR-Code: 

Für viele ist das Musik 
in den Ohren in einen 
Raum zu kommen, wenn 
so intensiv Unterhaltun-
gen gepflegt wird. Diese 
„Musik“ erklingt inzwi-
schen im Siedlerheim in 
Singens Süden erst mal 
jeden zweiten Montag 
mit dem dort angebote-
nen Frühstück durch den 
Verein Kinderchancen in 
Allianz mit dem Verein 
der Singener Siedler, die 
sich nach dem Ende der 
Corona-Einschränkun-
gen über eine erfreulich 
wachsende Resonanz 
freuen. Und das ist nur 
einer von vielen Fäden, 
mit denen der Gedanke 
der „Quartiersarbeit“ für 
Singen Süd durch viele 
Partner zum immer trag-
fähigeren Netz wird.

von Oliver Fiedler

Zum vierten Mal wurde am 
Montag hier zum Frühstück 
eingeladen und die Schar der 
Besucher ist wieder ein biss-
chen größer geworden. „Auch 
wenn die Frauen in der Über-
zahl sind, so spricht sich das als 
Treffpunkt immer mehr herum“, 
freut sich Christian Siebold von 
den Singener Siedlern (offizi-
ell „Verband Wohneigentum“). 
Das Frühstück solle Möglichkeit 
zum Kontakt geben, unterstrei-
chen Martina Kaiser und Udo 
Engelhardt vom Verein „Kin-
derchancen“ und sehen das als 
gutes Rezept gegen Einsamkeit. 
„Die ersten Frauen waren noch 
ängstlich“, erzählt Mirja Za-
hirovic, von der Familienbera-
tung St. Nikolaus, weil hier am 
Siedlerheim ja auch ein Stütz-
punkt der Tafel ist. Das habe 
sich bald gelegt, denn das Früh-
stück ist natürlich für alle of-
fen, die hier in Gesellschaft sein 
möchten. Es ist sogar kostenlos 
- auf Spendenbasis, aber trägt 
sich dadurch. Und die Uhrzeit 
ab 8.30 Uhr (das nächste Mal 
am 9. Mai) sei auch so gelegt, 
dass junge Mütter hier zusam-
menkommen können, wenn die 
Kinder in der Kita sind. „Wir 
haben vor,  bald auch einmal 
im Monat ein solches Frühstück 
auch am Samstag anzubieten, 
um mehr Männer anlocken zu 
können.“
Das Frühstück gilt dabei als gute 
Ergänzung mit dem Mittags-
tisch, den die Tafel  anbietet, hier 
am Siedlerheim von Montag bis 
Donnerstag. Im Siedlerheim er-
freue sich auch das Sozialbüro, 
das von der Caritas zweimal in 
der Woche, vom AWO-Kreis-
verband dreimal die Woche be-
setzt ist, auch einer steigenden 
Nachfrage mit Beratung und 
Unterstützung. Zudem wür-
den im Siedlerheim inzwischen 

auch einfache Sprachkurse an-
geboten, die vornehmlich von 
M e n s c h e n 
genutzt wür-
den, die aus 
EU-Staaten 
g e kommen 
sind. Sie 
sollen die 
M e n s c h e n 
für die richtigen Sprachkurse 
animieren, bei denen die wich-
tigen Nachweise erlangt werden 
können, wurde beim Medien-
termin am Montag vermittelt. 
Seit Frühjahr neu mit im Boot 
des Netzwerks ist inzwischen 

auch der im letzten Mai ge-
gründete Verein „Lottes Lädle“ 

der auf dem 
Gelände des 
Siedlerheims 
bereits eine 
Kinderklei-
der-Tausch-
börse mit 
Un t e r s t ü t -

zung im Rahmen-Programm 
durch Kinderchancen, wie dem 
Jugendreferat der Stadt Sin-
gen, durchgeführt hatte. Am 
kommenden Samstag, 30. Ap-
ril, ist nun ein „Damenmarkt“ 
mit Verkauf von Kleidung von 

10 bis 15 Uhr angekündigt, bei 
dem auch die Unterhaltung und 
Kinderbetreuung nicht zu kurz 
kommen sollen. „Wir wollen 
nun am ersten Juniwochenen-
de einen Kinderflohmarkt hier 
durchführen“, sagt dazu Claudia 
Wils-Keiling, die Vorsitzende 
von „Lottes Lädle“: Jedes ange-
meldete Kind (Anmeldung unter 
0163 443 1199) soll auf einer 
Palette Platz bekommen, um die 
Waren anbieten zu können. Ter-
min ist am 4. Juni, von 10 bis 13 
Uhr. Den Kinderflohmarkt gibt 
es dann noch am Heinrich-We-
ber-Platz im gleichen Modus 
am 2. Juli von 10 bis 17 Uhr. Im 
August ist ein weiterer Damen-
markt angesetzt, denn das Feh-
len solcher Tauschbörsen wurde 
schon in Vor-Corona-Zeiten für 
Singen bemängelt. Freilich zie-
hen sich die Corona-Nachwir-
kungen noch hin. „Den ›Markt 
der Möglichkeiten‹ stemmen wir 
in diesem Frühjahr noch nicht“, 
sagte Udo Engelhardt. Dafür 
wird es dann - wenn das im 
Herbst möglich bleibt - ein gro-
ßes Erntedankfest geben. Und 
auch Kultur ist geplant: zum 
Beispiel ein Konzert mit Nicole 
Scholz und ihrer Band, wie ein 
Theaterprojekt mit der Grupppe 
„Pralka“ im Oktober im Siedler-
heim, blickt Engelhardt in die 
Jahresplanung.

Singen

Hoffnungsträger Quartiersfrühstück

Am reich gedeckten Tisch von „Frühstück im Quartier“ im Singe-
ner Siedlerheim: Claudia Wils-Keiling vom Verein „Lottes Lädle“, 
Mirja Zahirovic (Caritas), Christine Chazouani (Tafel und Lottes 
Lädle) Christian Siebold (Siedler), Martina Kaiser (Kinderchancen) 
und Udo Engelhardt (Tafel und Kinderchancen). Das Angebot gibt 
es jeden zweiten Montag.  swb-Bild: of 

Seit Oktober letzten Jahres 
können Spaziergänger im 
Singener Stadtgarten die 
19 großformatigen Fotos 
der Open-Air-Ausstellung 
bewundern, die auch eine 
Antwort auf die ganzen Co-
rona-Beschränkungen der 
letzten zwei Jahre ist. Nun 
neigt sich die Stadtgartenga-
lerie langsam ihrem Ende ent-
gegen. Noch bis Mittwoch, 
11. Mai, können die Bilder 
dort bewundert werden. Am 
12. Mai wandern sie dann 
ins Schloss Blumenfeld bei 
Tengen, wo sie ausgestellt 
werden, zum Beispiel am 
„Tag des Städtebaus“ am 15. 
Mai von 14 bis 17 Uhr. 
 
Fledermäuse halten von Ok-
tober bis in den April in den 
Heidenhöhlen oberhalb von 
Zizenhausen ihren Winter-
schlaf. Um die unter Schutz 
stehenden Tiere nicht zu stö-
ren, wird der begehbare Stol-
len der Heidenhöhlen jedes 
Jahr während der Winterzeit 
für BesucherInnen gesperrt. 
Mit dem Frühling ist ab so-
fort der uneingeschränkte 
Besuch der Heidenhöhlen 
wieder möglich, so teilt das 
UmweltZentrum Stockach 
nun mit. Infos gibt es beim 
UmweltZentrum Stockach un-
ter 07771/4999 oder über 
info@uz-stockach.de.
 

Der ehemalige Vorsitzen-
de der Kreisverkehrswacht 
Konstanz-Hegau, Willi Streit 
wurde zum ersten Vizeprä-
sidenten und somit zum un-
mittelbaren Vertreter des 
Landesverkehrswachtpräsi-
denten Burkhard Metzger ge-
wählt. „Gerne stelle ich mich 

in den Dienst der Landesver-
kehrswacht Baden-Württem-
berg und versuche, mit mei-
nen Erfahrungen zur steten 
Verbesserung der Verkehrs-
sicherheit zu leisten. Ebenso 
möchte ich zur Modernisie-
rung und Attraktivitätssteige-
rung des Vereins beitragen, 
wobei ich einen Schwerpunkt 
auf die Jugendarbeit setzen 
möchte“, so Streit.
 
Nach fast zweijähriger, 
pandemiebedingter Auszeit 
bekamen die ZuhörerInnen 
vergangene Woche in der 
gut besetzten Barockkirche in 
Hilzingen ein intensives und 
vielschichtiges Programm zu 
Gehör. Das Bläserquintett 
aus Studierenden der Musik-
hochschule Karlsruhe spann-
te in bravouröser Manier den 
Bogen von Gabrieli, Albino-
ni und Bach hin zu Bernstein 
und Hudson. Die Spielfreude 
war den Musikern deutlich 
anzumerken und wurde mit 
langanhaltendem Schlussap-
plaus honoriert. Im Bild von 
links: Lucas Kassner, Pauline 
Nonnenmann, Felix Lang-
maier, Simon Maurer, und 
Felix Mehlinger. 

 

Über Erfolge und Preise beim 
59. Landeswettbewerb von 
„Jugend musiziert“ in Pforz-
heim freute sich der Stadt-
chor Engen. In der Altersklas-
se IV im Ensemble-Gesang 
erreichten Francesca Citera 
aus Worblingen, Larissa Graf 
aus Gottmadingen und Ardo-
nisa Masurica aus Rielasin-
gen den 2. Landespreis. Im 
Duo ersangen sich Sarina 
Vitillo und Jarina Maier aus 
Worblingen in der Altersklas-
se VII   den 1. Landespreis 
mit einer Weiterleitung zum 
Bundeswettbewerb in Olden-
burg. Leonard Kunz begleite-
te  das Duo am Klavier und 
erhielt  ebenfalls eine Wei-
terleitung zum Bundeswettbe-
werb. Die erfolgreichen Sän-
gerinnen kommen aus der 
Gesangsklasse von MD Ul-
rike Brachat, Dipl.Gesangs- 
und Dipl. Musikpädagogin 
aus Rielasingen-Worblingen.

swb-Bild: Lichtbildner

swb-Bild: Bauförderverein

 swb-Bild: of/Archiv

WOCHENSCHAU
VOM 20.4.2022 BIS 27.4.2022

von Oliver Fiedler und Ute Mucha

HERZLICH WILLKOMMEN 
BEIM TESTSIEGER 

GANZ IN IHRER NÄHE:

ZUM 7. MAL IN FOLGE TESTSIEGER!INJOY IST

INJOY Stockach
 07771 / 921550 

www.injoy-stockach.de

INJOY Singen-Rielasingen
 07731 / 93160 

www.injoy-singen.de

INJOY Engen
 07733 / 9969770 
www.injoy-engen.de
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100,0 - 80,0 Punkte = sehr gut; 79,9 - 70,0 Punkte = gut; 69,9 - 60,0 Punkte = befriedigend; 59,9 - 40,0 Punkte = ausreichend; 39,9 - 0,0 Punkte = mangelhaft

3. Gesamtergebnis 

Rang Unternehmen Punkte* Qualitätsurteil
1 Injoy 81,4 sehr gut
2 Fit/One 77,2 gut
3 Actic Fitness 74,4 gut
4 Clever Fit 73,9 gut
5 Jumpers Fitness 72,1 gut
6 Fitnessloft 72,1 gut
7 Easyfitness 70,2 gut
8 FitX 70,1 gut
9 Fitness First 68,5 befriedigend
10 McFit 64,9 befriedigend

Branche (Mittelwert) 72,5

Gesamtergebnis
Fitness-Studios

* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Durch Auf- und Abrundungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben, welche keinen Einfluss auf 
das Gesamtergebnis haben. Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede im Nachkommastellenbereich verursacht.

Details unter www.n-tv.de/ratgeber

THANK  
YOU!

Bestattungsvorsorge –
wir informieren Sie gerne!

Telefon 07731.9 97 50
Schaffhauser Straße 52 · 78224 Singen 
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Karin Linkert hat dieser 
Tage alle Hände voll 
zu tun. Die Vorsitzende 
des Deutsch-Französi-
schen Vereins Mühlhau-
sen-Ehingen übersetzt 
Reden, organisiert 
Ausflüge und übt mit 
dem Männergesangsver-
ein Mühlhausen-Ehingen 
die französische Natio-
nalhymne „Marseillaise“ 
ein. 

von Ute Mucha

Denn am Wochenende von 29. 
April bis 1. Mai wird hoher Be-
such erwartet, dann kommen 
über 30 französische Freunde 
aus dem Departement Isère in 
den Hegau, um gemeinsam ihre 
Freundschaft zu feiern – 25 Jah-
re Jumelage zwischen Domène 
und Mühlhausen-Ehingen.
Eine Städtepartnerschaft, die in 
einem Vierteljahrhundert ge-
wachsen ist und aus der zahl-
reiche Freundschaften entstan-
den sind. „Es gab viele schöne 
Begegnungen und tolle Feste“, 
erzählt Hans-Peter Lehmann, 
der als Bürgermeister der Dop-
pelgemeinde 1997 die Partner-

schaft mit seinem Amtskolle-
gen Michel Savin im Rahmen 
eines Festaktes besiegelte. 
Damals kam es zu bewegen-
den Momenten, erinnert sich  
Lehmann, als Altbürgermeis-
ter Alfons Hable mit seinem 
französischen Pendant Jean 
Perron-Bailly, die beide im 2. 
Weltkrieg verfeindeten Fron-
ten angehörten, gemeinsam die 
Nationalhymnen beider Länder 
sangen. „Das war Gänsehaut 
pur, diesen Augenblick vergisst 
man nicht“, so Lehmann. Er 
wird ebenso wie sein damaliger 
Amtskollege Savin beim Jubi-
läumswochenende mit dabei 
sein, was Bürgermeister Patrick 
Stärk als „starkes Zeichen der 
Freundschaft“ sieht.
Doch nicht nur auf offizi-
eller Ebene funktioniert das 
deutsch-französische Mitein-
ander der beiden Gemeinden. 
Auch die örtlichen Vereine und 
zahlreiche Privatpersonen fül-
len die Jumelage mit Besuchen 
mit Leben, weiß Stärk, wie zum 
Beispiel der TV Ehingen, der 
mit drei Handballteams in Kür-
ze nach Domène fährt. Doch 
zuvor wird die Tricolore in der 
Doppelgemeinde gehisst und 
das Jubiläum gefeiert. Am Frei-
tagabend werden die Gäste aus 

Domène im Bürgerhaus Ehin-
gen empfangen und am Sams-
tagvormittag findet ab 9.30 Uhr 
der Festakt in der Eugen-Schäd-
ler-Halle statt. Als Festredner 
wird der Bundestagsabgeord-
nete Andreas Jung sprechen, 
der für seine Verdienste um 

das deutsch-französische Ver-
hältnis im vergangenen Jahr 
zum „Ritter der französischen 
Ehrenlegion“ ernannt wurde. 
Weitere politische Prominenz 
wird mit den beiden Landtag-
sabgeordneten Dorothea We-
hinger  und Hans-Peter Storz 

sowie mit der Bundestagsab-
geordnete Dr. Lina Seitzl  und 
Landrat Zeno Danner erwartet.  
Nach dem Festakt schnuppern 
die französischen Gäste bei ei-
nem Bummel durch Überlingen 
noch etwas Seeluft, vor ehe es 
am Abend zurück in die Eu-

gen-Schädler-Halle geht, wo 
der Musikverein Mühlhausen 
zu  seinem Frühlingskonzert 
„Vive la France“ einlädt. Das 
Konzert hätte eigentlich schon 
vor zwei Jahren stattfinden 
sollen, doch die durch Coro-
na bedingte Verschiebung  hat 
jetzt ihr Gutes, denn so passt 
die Musik aus Frankreich per-
fekt zum Jubiläum. Unter dem 
Motto „Vive la France“ hat Di-
rigent Jochen Schroff ein ab-
wechslungsreiches Programm 
zusammengestellt, das mit 
Klängen aus dem Musical „Les 
Miserables“ oder französischen 
Chansons von Edith Piaf und 
Gilbert Bécaud nach Frankreich 
entführt. Am Sonntag wird 
dann Bürgermeister Patrick 
Stärk seine Gäste auf eine Tour 
durch die Gemeinde mitneh-
men, mit Stopps unter anderem 
am Sportgelände Kiesgrüble, in 
den Neubaugebieten, am Bür-
gerhaus Ehingen mit Feuerwehr 
und Jugendtreff, am Haus am 
Mühlebach, der S-Bahn-Hal-
testelle sowie an der Grund-
schule. Zum Abschied wird es 
auf dem Mägdeberg noch ein 
Konzert der Engener Alphorn-
bläser geben, ehe die Gäste aus 
Domène Au revoir sagen und 
die Heimreise antreten werden.

Mühlhausen-Ehingen

Eine gewachsene Freundschaft über die Grenze

Schon vor 2017 wurde 20 Jahre Jumelage gefeiert: Hans-Peter Lehmann (rechts) mit Dorothea We-
hinger und Andreas Jung sowie seinem Amtskollegen Michel Savin (links), der mittlerweile Senator im 
französischen Parlament für das Departement Isère ist.  swb-Bild: Holzmann

Auf der diesjährigen Hauptver-
sammlung des Hohen Grob-
günstigen Narrengerichts zu 
Stocken wurden am Donners-
tagabend die turnusgemäß 
anstehenden Neuwahlen ab-
gehalten. Dabei wurde Jürgen 
Koterzyna vom Kollegium für 
eine weitere Amtszeit als Nar-
renrichter an deren Spitze für 
die nächsten drei Jahre be-
stätigt. Die letzten zwei Jah-
re konnte er dieses Amt nicht 
auf der Bühne der Nellenburg- 
halle ausüben. Koterzyna ist 
satzungsgemäß aber auch  
weiterhin Zunftmeister und 
verantwortlich für das Stock-
acher Narrengericht und seine 
fünf Gliederungen. Auch Oliver 
Kaufmann wurde als Säckel-
meister für weitere drei Jahre 
gewählt, er führt weiterhin die 
Kasse des Narrengerichts, so die 
Mitteilung des Narrengerichts.
Nach drei Jahren als Beisitzer 
scheidet nun laut der Mittei-
lung Hubert Reiser (Narrenpo-
lizei und Reisemarschall) aus 
dem Vorstand des Kollegiums 
aus. Für ihn rückt Michael 
Kempter (Kellermeister) als 
Beisitzer in den Vorstand nach. 
Frank Walter (Zeugmeister) ist 
ebenfalls Besitzer in der erwei-
terten Vorstandschaft. Die Bei-
sitzer ergänzen rollierend alle 
zwei Jahre im Wechsel die Vor-
standschaft des Narrengerichts, 
erläutert das Narrengericht die 
Regeln.
Michael Zehnle als der aktu-
elle Laufnarrenvater und Mar-

cel Reiser als Narrenschreiber 
komplettieren die engere Vor-
standschaft des Stockacher 
Narrengerichts für die nächsten 
drei Jahre.
Alle anderen Funktionen blie-
ben ebenfalls unverändert, so 
der Bericht aus der Zunftstube 
des Gerichts. Die diesjährige 
Hauptversammlung setzte so-
mit bei der Besetzung der Äm-
ter und Positionen auf Konti-
nuität. Denn alle würden sehr 
auf eine Normalisierung der 
Vereinsaktivitäten hoffen und 
freuen sich auf eine hoffentlich 
auch „normale“ und corona- 
freie Fasnacht im Jahr 2023, 
nach zwei wirklichen Ausnah-
mejahren, bei denen nicht ein-
mal der Urteilsspruch gegen 
das Virus etwas genützt hatte.
Neben dem Schweizer Feiertag 

und Winterzauber in 2022 liegt 
das Augenmerk des Vereins 
dann wieder auf der Fasnacht 
2023 mit den bunten Abenden, 
den Fasnachtsbällen der Glie-
derungen, der Straßenfasnacht 
und natürlich der Narrenge-
richtsverhandlung. 
Als Highlight für die kommen-
de Saison steht eine Reise aller 
Stockacher Hästräger nach Ber-
lin im Februar 2023, kurz vor 
der Fasnachtswoche  auf der 
Agenda.
Die am Aschermittwoch ver-
schobene Hauptversammlung 
des Vereins Hans Kuony, dem 
Förderverein der Stockacher 
Fasnacht, wird am 20. Mai um 
18 Uhr im Narrenstüble nach-
geholt, kündigte das Narrenge-
richt zudem an.
 Pressemeldung

Stockach

Narrenrichter für 
dritte Amtszeit gewählt

Narrenrichter Jürgen Konterzyna wurde in der Hauptversammlung 
des Vereins für eine dritte Amtszeit gewählt.
 swb-Bild: Narrengericht

Nach zwei Jahren 
Corona-Pause war die 
gute Stimmung am 
Wochenende in Gott-
madingen deutlich zu 
spüren: Endlich wieder 
buntes Markttreiben 
und endlich wieder ent-
spannt Leute treffen und 
einen Bummel durch die 
Ortsmitte genießen. 

von Ute Mucha

Der Frühjahrsmarkt  in Gott-
madingens Ortsmitte war am 
Samstag und Sonntag Treff-
punkt für Jung und Alt. Die 
Marktbestücker  waren zwar 
nicht ganz so zahlreich wie vor 
der Pandemie vertreten, doch 
das Warenangebot reichte von 
Kleidung über Haushaltswa-
ren, Schmuck, Spielzeug bis 
hin zu Zuckerwatte und Grill-
wurst mit Pommes. Auch Ver-
eine und Institutionen freuten 
sich über regen Zulauf an Be-
suchern.  Großes Interesse zog 
die Feuerwehr Gottmadingen 
auf sich, die  zum Tag der of-
fenen Tür eingeladen hatte. 
Sie präsentierte neben den ei-
genen Einsatzfahrzeugen das 
Löschfahrzeug der Zukunft: 
ein „eLHF“ (elektr. Lösch- und 
Hilfeleistungslöschfahrzeug) 
als Hybridausführung, das be-
reits erfolgreich bei der Feu-
erwehr Berlin im Einsatz ist.  
„Nach der Pandemie-Pause 
sind die Leute froh, sich end-

lich wieder treffen zu können 
und etwas anderes zu sehen“, 
fasste Kommandant Stefan 
Kienzler zusammen.
Immer wieder ein Vergnügen 
für die kleinen Besucher war 
der Gebauer Vergnügungspark 
mit seinen Fahrgeschäften. 
Auch hier war die Auswahl 
etwas kleiner als in Vorjah-
ren doch der Spaß mindestens 
ebenso groß. Ungebrochen ist 
auch die Faszination der Mo-
delleisenbahnen, wie die Aus-
stellung der Modellbau-Freun-
de aus Mühlhausen-Ehingen 
im Feuerwehrhaus zeigte. 
Dort staunten die Besucher 
über den größten Modell-Zir-

kus und die mit sechs Meter 
Länge größte Lego-Anlage im 
Hegau. Besonders kleine Mo-
dellbau-Fans möchte der Ver-
ein ansprechen, um sie als ers-
tes Junior-College im Land für 
dieses Hobby zu gewinnen.
Marisa Stein, Ordnungsamts-
leiterin  der Gemeinde Gott-
madingen und Organisatorin, 
kann ein positives Fazit des 
zweitägigen Frühjahrsmarktes 
ziehen: „Die Besucher wie die 
Marktbestücker gingen mit ei-
nem Lächeln im Gesicht nach 
Hause“, bilanzierte Stein. 
Mehr Fotos vom Frühjahrs-
markt in Gottmadingen finden 
Sie auf unserer Bildergalerie.

Gottmadingen

Mit einem Lächeln 
durch Gottmadingen

Feuerwehrkommandant Stefan Kienzler freute sich über den großen 
Andrang an Besuchern.  swb-Bild: mu
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Es war fast wie „früher“: 
Hunderte Interessierte 
waren am Samstag-
nachmittag zur Haupt-
probe der Feuerwehr 
Rielasingen-Worblingen 
gekommen, die am 
Bürotrakt des Unterneh-
mens Elgo mit voller 
Mannschaftsstärke und 
den Mitgliedern der 
Jugendfeuerwehr als 
„Statisten“, allerdings 
ohne Begleitung des 
DRK-Ortsvereins, durch-
geführt wurde. 

von Oliver Fiedler

Kommandant Viktor Neumann 
zeigte sich erleichtert, dass es 
keinen „Schwund“ in der Ein-
satzstärke gegeben habe in 
zwei Jahren Corona-Ausnah-
mezustand mit einem doch er-
heblichen Aufwand für Proben, 
und man mit rund 85 Feuer-
wehrleuten gut gerüstet ist für 
das Einsatzgeschehen in der 
Doppelgemeinde.

Angenommen wurde bei der 
Probe eine starke Rauchent-
wicklung in dem Bürotrakt des 
Gebäudes im Gewerbegebiet 
von Rielasingen. An diesem 
Tag waren zwar nicht die Mit-
arbeiter in dem Gebäude, aber 
eine Reinigungsfirma mit sechs 
Mitarbeitern sowie der Produk-
tionsleiter. Durch eine Person, 
die sich aus dem obersten Ge-
schoss meldete, konnte schnell 
geklärt werden, dass der Rauch 
zwar im unteren Teil des Ge-
bäudes Fluchtwege versperrte, 
die oberen Geschosse wie auch 
ein zweites Treppenhaus rauch-
frei waren, sodass zum einen 
die Personen über die Dreh-
leiter aus den Räumen geholt 
wurden, die dann auch noch 
von außen abgesucht wurden. 
Zum anderen konnten die wei-
teren Personen über das zweite 
Treppenhaus geborgen werden, 
während für das andere schon 
das Gebläse zur Entrauchung 
gerichtet wurde. Das Fehlen 
von Rettungskräften des DRK 
wurde dadurch ausgeglichen, 
dass Kräfte der Feuerwehr die 
Sammelstelle für die Gebor-
genen einrichteten. Einige der 

Feuerwehrleute hätten zu-
sätzlich eine Rettungssanitä-
ter-Ausbildung, erklärte Phi-
lipp Nikodem, der die Probe 
für die Besucher per Lautspre-
cher kommentierte.
Der Standort der Hauptprobe 
war kein Zufall gewesen. Denn 
in die Nachbarschaft soll ab 
Herbst das neue Feuerwehr-
gerätehaus gebaut werden. Im 
Oktober könnten die ersten 
Bauarbeiten beginnen, so Kom-
mandant Viktor Neumann, die 
Pläne seien schon sehr detail-
liert und die Vorbereitungen in 
vollem Gange. Zur Vorstellung 
der Pläne war auf dem Gelän-
de ein extra Pavillon aufgebaut 
worden, der auch schon An-
sichten des künftigen Geräte-
hauses zeigte.

Rielasingen-Worblingen

Feuerwehr bekämpft erfolgreich die Rauchfalle

Mit großer Stärke und Routine zeigte die Feuerwehr Rielasingen-Worblingen am Samstag bei ihrer 
Hauptprobe die Evakuierung eines verrauchten Bürogebäudes. Die Probe wurde von Marco Bertsche 
konzipiert. swb-Bild: of

Seit mehr als zwei Jahren sind 
Kinder in der Gesellschaft und 
auch in ihren Familien durch 
die Corona-Krise immer mehr 
Situationen ausgesetzt, die mit 
Umbruch, Veränderungen und 
Einschränkungen zu tun haben. 
Der Präventionsrat Radolf-
zell möchte mit einem Vortrag 
„Wie machen wir unsere Kin-
der stark“ von Psychologe Prof. 
Norbert Grulke am Mittwoch, 
4. Mai, 19 Uhr, im Radolfzel-
ler Milchwerk dazu beitragen, 
dass die Jüngsten in der Gesell-
schaft in Krisenzeiten im Blick 
behalten werden können und 
dass die Teilnehmer Kenntnisse 
darüber bekommen, wie Kin-
der stark im Sinne von Resili-
enz werden können, um Krisen 
gut zu überstehen oder auch 
durchzumachen, wie Susann 
Göhler-Krekosch als Vorsitzen-
de des Präventionsrats in ihrer 
Einladung betont. Gedacht ist 
die Veranstaltung für Eltern, 
ErzieherInnen, LehrerInnen 
und alle, die mit Kindern ar-
beiten. Die Veranstaltung wird 
auch von der Singener Krimi-
nalprävention unterstützt. Prof. 
Dr. med. Dr. rer. soc. Norbert 
Grulke, Dipl. Psych., ist ärztli-
cher Direktor der Luisenklinik, 
Klinik für Verhaltensmedizin, 
in Bad Dürrheim und Radolf-
zell. Die Klinik ist Anlaufpunkt 
für Kinder und Jugendliche mit 
psychischen, Verhaltens- und 
Entwicklungsstörungen. Der 
Vortag soll stärkende Faktoren 
für eine gute psychische, sprich 
seelisch-emotionale und sozia-
le Entwicklung beleuchten und 
Grundkenntnisse zur Entste-
hung einer stabilen Resilienz 
weitergeben. 
 Pressemeldung

Radolfzell

Unsere Kinder 
stark machen

Der Ortschaftsrat Binningen 
lädt am 30. April ab 14.30 Uhr 
zum „Tag des Dorfes“ in und 
um die Hohenstoffelhalle ein. 
Nach der Begrüßung durch 
Bürgermeister Holger Mayer 
wird es neben einem offenen 
Bürgerworkshop auch ein 
Programm für Kinder, sowie 
das traditionelle Maibaum-
stellen mit Bewirtung geben.
Für die Kleinen startet der Tag 
mit dem Auftritt der Musik-
werkstatt unter Frauke Drot-
leff-Nausch, mit anschlie-
ßender Betreuung durch den 
Tagesmütterverein Landkreis 
Konstanz bis 17.45 Uhr. 
Der Grundstein für die wei-
tere Entwicklung des Dor-
fes wird dann ab 14.50 
Uhr mit einer Präsentati-
on und im anschließen-
den Bürgerworkshop gelegt.  
Die vier wichtigsten Themen 
werden dann in den kom-
menden Monaten in separaten 
Terminen ausgearbeitet.
Um 17.45 Uhr stellen der Mu-
sikverein mit den Bommse-
ckeln und unter Mitwirkung 
von Kindern und Jugendli-
chen an der Halle den Mai-
baum. Ein offenes Musizieren 
gibt Interessierten die Mög-
lichkeit, als musikalische Be-
gleitung aktiv zu werden. 
Anschließend gibt es vor und 
in der Halle einen Essens- und 
Getränkeverkauf, sowie ab 19 
Uhr einen Tanz in den Mai in 
der Kaffeestube mit Barbetrieb 
und Musik.
Änderungen im Programm 
sind je nach Coronaverord-
nung möglich. Vor Ort gibt es 
Schnelltests zur freiwilligen 
Selbsttestung.
 Pressemeldung

Binningen

Einladung zum 
„Tag des Dorfes“

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

Boxenstop 
für den 1. MaiBoxenstop 
für den 1. Mai

Leckeres für den Grill

an der Frischetheke
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HAUSHALTSAUFLÖSUNGENBADE-DUSCHWANNEN ELEKTRO

HILFSORGANISATION

LEBENSBERATUNG

HUNDEPHYSIOTHERAPIE

TV-TECHNIK

KAFFEEVOLLAUTOMATEN

MALER

HUNDESALON

DIENSTLEISTUNGEN

VORBEREITUNG ZUR MPU

STUCKATEUR

Anruf Klick genügt!
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(m. Verwertung)

P. Güntert, Tel. 0 77 32/5 70 36

Klaus Heinemann
Malermeister
Staatl. geprüfter Gestalter

78244 Gottmadingen
Rielasinger Straße 16
Telefon 0 77 31/ 7 14 30
mail@maler-heinemann.info
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GEMEINSAM STARK -
MIT IHRER HILFE
DAMIT KRANKE KINDER 
LÄCHELN.

Mehr Infos unter:
HEGAUHELDEN e.V.

www.hegauhelden.de

Spendenüberweisung
GiroCode / Bank APP

Führerschein weg?
Sie müssen zur MPU,

Sie brauchen eine Abstinenzkontrolle ?
Bei mir sind Sie richtig.

Praxis für Verkehrsmedizin
Helmut Schreiner,  Arzt

Tel. 0170 9683353
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www.wannen-wissler.de 
� 07774 / 92 11 77 

NEUERÖFFNUNG
Hundephysiotherapie 

Sylvia Hetzel
Härtleweg 11 | 78333 Stockach

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

Ihren Hund!

MANFRED

STUCKATEURMEISTERBETRIEB

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

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

Martin-Luther-Straße 19 • 78315 Radolfzell
manfred.brunner@arcor.de

BRUNNERBRUNNER
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Treppen wieder
schön und sicher!
Mit dem Stufe-auf-Stufe-System!

Rufen Sie uns an:
0 77 33 / 54 42

www.schellhammer.portas.de

Im Gemeinderat von 
Bodman-Ludwigshafen 
konnte kürzlich das Mo-
dell für die Steganlage 
in der Marienschlucht 
vorgestellt werden, die 
durch das Friedrichs- 
hafener Architekturbüro 
Hirthe entwickelt  
wurde. Mit einer  
Kanzel über dem Platz 
vor der Schlucht und 
Anlegestelle soll es dann 
in zehn Metern Höhe 
in sicherem Abstand 
durch die Schlucht nach 
oben gehen können, so 
Bürgermeister Matthias 
Weckbach bei der  
Vorstellung.

von Oliver Fiedler

Weil die Arbeiten aus natur- 
und artenschutzrechtlichen 
Gründen nur jeweils von Au-
gust bis Dezember ausgeführt 
werden können, werde es bis 
Ende 2023 gehen, bis die Steg-
anlage durch die Schlucht fer-
tiggestellt sei.
Schneller wird es am Mondfel-
sen gehen, so dass der Weg von 
Bodman aus zur Schlucht wohl 
bis Ende dieses Jahres wieder 
frei begehbar wäre, wurde an-
gekündigt. Hier gab es auch 
schon einiges an Vorarbeiten, 
wie die Sicherungen für Netze, 
die hier eingerichtet werden. 

Auch Messstellen soll es ge-
ben, die Veränderungen in der 
Felslandschaft wahrnehmen 
und hier frühzeitig Maßnah-
men ermöglichen. Es wird zwei 
Zugangstore geben für den Fall 
nötiger kurzfristiger Sperrun-
gen, eine Schutzhütte wird er-
stellt und das „Ranger Konzept“ 
umgesetzt, um den Besucher-
strom zu Stoßzeiten zu „betreu-
en“ wie auch um für regelmä-
ßige Kontrollen der Wege und 
des Umfelds sorgen zu können. 
Drei Abschnitte sollen schon 
bald in der „Light-Phase“ zwi-
schen der Marienschlucht und 
Wallhausen entstehen, die dann 
nach Westen erweitert werden. 
Wenn die Tore am Mondfelsen 
geschlossen werden müssen, 
gibt es eine „Umleitung“ von 
der Schlucht über den Blissen-
weg, der freilich mit 140 Hö-
henmetern verbunden ist.
Allerdings bleibt laut der Infor-
mation in der Sitzung der wei-
tere Wanderweg zwischen der 
Schlucht und Wallhausen noch 
Problemkind. In der Version 
über den Burghof über Wall-
hausen wurde er zwar schon 
letztes Jahr eröffnet, aber da-
bei könnte es bleiben, wird 
befürchtet, da der Landesforst 
derzeit kein Interesse zeigt, den 
ufernahen Weg wieder sicher 
begehbar zu machen. Derzeit 
ist er durch zahlreiche umge-
stürzte Bäume unpassierbar 
und auch offiziell abgesperrt, 
wird aber trotzdem „auf eigene 
Gefahr“ von vielen Wanderern 

genutzt, die die Seenähe dieses 
Weges trotz aller Hindernisse 
genießen wollen.
Der neue, durch das Archi-
tekturbüro Hirthe aus Fried-
richshafen vorgestellte Steg 

verspricht eigentlich ein noch 
spektakuläreres Wandererlebnis 
als die „alte“ Lösung auf den 
Holzstegen. Denn nun geht es 
in zehn Meter Höhe über den 
Schluchtgrund, mit ganz ande-

ren Perspektiven. Zudem wer-
den Aussichtskanzeln gebaut, 
die aus dem Fels herausragen 
und so ein ganz neues Erleben 
der Marienschlucht ermögli-
chen sollen. Mit dem Ausbau 

des alten Holzsteges unten in 
der Schlucht am Wasser solle 
auch alsbald begonnen werden, 
in Vorleistung.
Auch die Stadt Konstanz und 
die Gemeinde Allensbach sind 
an dem Projekt als Anlieger über 
den „Marienschlucht-Fonds“ 
mit beteiligt und teilen sich die 
Kosten, die nach den rund 60 
Prozent aus Landeszuschüssen 
übrig bleiben. Der Konstanzer 
Anteil, der kürzlich wieder im 
Gemeinderat wackelte, weil die 
Stadt doch ihre Investitionen 
noch einmal einer harten Prü-
fung unterziehen muss, wegen 
der aktuell so drastisch verän-
derten Rahmenbedingungen, 
steht nun wieder sicher da, zu-
mal die Tourismusausgaben mit 
wichtigem „Return of Invest-
ment“ verbunden werden, so 
der Abschluss der Konstanzer 
Sitzung.
Über die Tourismusförderung 
des Landes wurden für die-
ses Jahr knapp 1,2 Millionen 
Zuschuss zugesagt. Die ge-
planten Investitionen für die-
ses Jahr belaufen sich auf 1,9 
Millionen Euro aufgrund einer 
Schätzung von Ende 2021, die 
eventuell noch nach oben kor-
rigiert werden müssen. Hinter 
den für 2023 geplanten In-
vestitionen von 1,2 Millionen 
Euro steht noch ein größeres 
Fragezeichen, weil für den Bau 
des Steges größtenteils Stahl- 
elemente zum Einsatz kommen, 
die sich derzeit drastisch ver-
teuern.

Bodman-Ludwigshafen

Modell für Steganlage vorgestellt / 
Mondfelsen noch in 2022 offen

Das Modell der geplanten Steganlage für die Marienschlucht vom Architekturbüro Hirthe, das kürzlich 
in der Präsentation im Gemeinderat von Bodman-Ludwigshafen vorgestellt wurde. Es zeigt den Start-
punkt von der Anlegestelle aus, der auch schon mit einer Aussichtskanzel zum See hin ausgestattet ist.
 swb-Bild: Architekturbüro Hirthe
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Mineralstoffanalyse
aus dem Haar –

weiterhin in der

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: 0 77 74 / 932 60

Scheibe
kaputt?

REPARATUREILDIENST    TEL. 07731/68088
DER GLAS- UND SPIEGELSPEZIALIST

Finden statt suchen:
Das Telefonbuch Landkreis Konstanz.

  Die neue Ausgabe ist da!

Ihr Verlag Das Telefonbuch

Stadler Telefonbuchverlag GmbH & Co. KG
Industriestr. 25 · 77656 Offenburg
Fon (07 81) 96 96 - 6 31
www.stv-com.de

Kein Buch erhalten? Hier findest du (d)eins!

In jeder teilnehmenden Deutsche Post-, Rewe-, 
Nahkauf- und Netto-Filiale in deiner Nähe. 

                             oder unter 

Systempartner:

Projekt1_Layout 1  03.02.2

Freude 
kann so 
einfach sein!

Sie können den Singener 
Geschenkscheck bei folgenden 

Verkaufsstellen erwerben:

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

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

Sport Müller GmbH 
78224 Singen | Im Gambrinus 2

(Die Ausgabestelle für den Geschenkscheck 

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

WOCHENBLATT

in Festanstellung,
Teilzeit (12-15 Std./Woche)

EINEN ENGAGIERTEN ZUSTELLER 
(m/w/d)

Ihre Aufgaben sind die regelmäßige Zustellung des
Wochenblatts in wechselnden Gebieten und die Verteilung 
von Sonderprodukten.

Einsatztage sind überwiegend Mittwoch 
und Donnerstag.

Wir bieten Ihnen eine sozialver-
sicherungspflichtige Anstellung in 
Teilzeit und die Möglichkeit der 
Fahrtkostenübernahme.

Sie bringen mit :

Flexibilität, Verlässlichkeit,
körperlich durchschnittliche  

Belastbarkeit und Führerschein 
Klasse B sowie einen PKW.

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

vertrieb@wochenblatt.net

Bei Fragen sind wir telefonisch 
unter: 07731 / 88 00 - 44 ereichbar.

MÜNCHOW IM CANO    Bahnhofstraße 29, 78224 Singen    www.muenchow-maerkte.de

ASPIK-
AKTION 

der Firma WILTMANN

Freitag 29.4. / Samstag 30.4.
als Beigabe an der 

Frischetheke

Münchow

IM CANO

GESAMTAUSGABE:

TEILAUSGABEN:
Apotheke Dr. Braun
Amtsblatt Aach
HEM Expert
denn‘s Biomarkt

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
OBI

(mit einigen Ausnahmen)



DER LANDKREIS
Mi, 27. April 2022 Seite 9 www.wochenblatt.net

Der Blick in den Kühl-
raum des großen Tafel-
lagers in Worblingen, 
über das die Singener 
Tafel nicht nur die Ta-
felläden im Landkreis 
mit versorgt, sondern 
auch den Bedarf von 
insgesamt 25 Tafeln am 
Bodensee und Hochr-
hein zwischen Lindau 
und Waldshut decken 
soll, sagt eine Menge: 
Am Freitagmorgen ist 
er sozusagen leer. Nur 
ein paar Kartons eines 
Nahrungsergänzungs-
mittels stehen dort, mit 
denen auch niemand so 
richtig was anfangen 
kann. „Was hier in dra-
matischem Umfang fehlt, 
ist Obst und Gemüse“, 
sagt der Vorsitzende 
der Tafeln im Kreis, Udo 
Engelhardt, mit ernster 
Miene.

von Oliver Fiedler

Im Rest des riesigen Lagers 
sieht es nicht viel besser aus. 
Ein paar Kisten in den Regalen. 
Dort stehen allerdings einige 
sogenannte „Big Packs“, die 
zum Beispiel von der Maggi 
aus Singen oder von Hügli aus 
Radolfzell kommen. Die Le-
bensmittelindustrie hat derzeit 
ein akutes Lieferkettenproblem 
und keine Tüten zum Verpa-
cken. Um diese Lebensmittel 
zu „retten“, werden sie nun 
tonnenweise von Hand in dem 
Lager umgefüllt in Portionstü-
ten aus Cellophan, die es zum 
Glück noch gibt, um sie den 
Tafelläden zur Verfügung zu 
stellen. Eine ganze Reihe von 
Helfern sind da derzeit mit dem 
Umfüllen beschäftigt, wann 
immer dafür Zeit ist.
Was aber weitere haltbare Le-
bensmittel betrifft, von der 

H-Milch über Nudeln und Reis, 
Tomatensauce, Gemüse oder 
zum Beispiel Thunfisch in Do-
sen, Öl oder Margarine, aber 
auch Hygieneartikel wie Zahn-
pasta, Seife, Duschbad oder 
Shampoo fehlen derzeit im 
Nachschubweg. 
„Derzeit laufen hier zwischen 
uns und dem Landes- und Bun-
desverband die Drähte heiß, um 
Lieferungen in Gang zu brin-
gen“, erzählen Udo Engelhardt 
und Christine Ghazouani, die 
die Chefin im Worblinger Ta-

felladen ist. In dieser Woche 
haben die Tafeln im Kreis einen 
gemeinsamen Brief an die Le-
bensmittel-Einzelhändler hier 
in der Region geschrieben, um 
auf die prekäre Lage aufmerk-
sam zu machen: „Heute müssen 
wir Ihnen mitteilen, dass die 
Menge der von Ihnen gespen-
deten Lebensmittel für die Kun-
denzahlen in unseren Tafellä-
den sehr knapp geworden ist“, 
steht unter anderem darin mit 
der Bitte um nicht nur „etwas 
mehr“.  
„Gerade im Lebensmittel-Ein-
zelhandel wurde in den letzten 

Jahren mit immer mehr Liefe-
rungen auf ›Just in Time‹ eini-
ges verbessert und es gibt dort 
auch immer weniger Reste, die 
sonst im Müll landen würden, 
gerade bei Obst und Frische-
produkten“, ist eine Erfahrung 
von Udo Engelhardt, was auf 
der einen Seite natürlich gut ist, 
weil weniger Lebensmittel ver-
schwendet werden, aber natür-
lich den Tafeln ihren „Rohstoff“ 
auch dezimiert. Gerade bei Obst 
und Gemüse herrsche schon seit 
der Syrienkrise immer wieder 

ein Engpass, da die Menschen 
aus diesen Regionen das gerne 
auf dem Speiseplan haben. Das 
sieht man auch im Tafelladen, 
der durch die Ausweitungen im 
Sortiment in Singen längst zu 
klein geworden ist. 
Obst und Gemüse wurden 
vor die Ladentüre verfrachtet, 
schon, weil die Kundenzahl 
auch immer weiter gestiegen ist 
und deshalb mehr Ware vorge-
halten werden muss. „Wir ha-
ben uns jetzt erst mal mit einem 
kleinen Vordach ausgeholfen, 
weil das im Winter genauso 
funktionieren muss“, so Engel-

hardt beim Termin vor Ort.

Zahl der Kunden 
steigt stark

Schon im letzten Herbst war 
bei der Tafel angesichts stei-
gender Preise und Mieten die 
Zahl der Kunden deutlich ange-
stiegen. „Da sind bei uns auch 
Menschen aufgetaucht, die vor 
Jahren schon mal da waren 
und sich dann doch irgendwie 
durchgekämpft hatten“, so En-

gelhardt. Der Druck auf diese 
Personen sei spürbar, gerade 
bei so rasch steigenden Preisen. 
„Wenn jemand Grundsiche-
rung bekommt, dann bleiben 
etwas mehr als fünf Euro für 
die Ernährung pro Tag, das 
ist ganz schnell weg, ohne da-
von satt werden zu können“, 
so Udo Engelhardt. Seiner Mei-
nung nach hätte hier die Politik 
längst reagieren müssen. Die 
habe Anfang des Jahres die 
Sätze nur minimal erhöht für 
die Grundsicherungen. „Dass 
das einfach nicht ausreicht, ist 
schon länger spürbar und da 

hätte gegengesteuert werden 
müssen“, kritisiert er scharf. 
Denn die Tafeln müssen diese 
Nichtentscheidung nun aus-
baden. Weil auch immer mehr 
Menschen kommen, die nicht 
mal mehr die drei Euro für ei-
nen Tafeleinkauf haben, habe 
man inzwischen die „Vesper-
kirche“ in Singen zur Hilfe auf-
gerufen. Die hat jetzt Gutschei-
ne herausgegeben, um auch 
diesen Menschen noch helfen 
zu können. Doch auch deren 
Rücklagen sind natürlich end-
lich. „In diesem Modus halten 
wir das auch nicht sehr lange 
durch“, mahnt er Handlungsbe-
darf an.

Geflüchtete landen 
bei der Tafel

Der aktuelle Krieg in der Ukrai-
ne mit hunderten Geflüchteten, 
die auch hier im Landkreis un-
tergekommen sind, hat nun zu 
den absoluten Engpässen ge-
führt. Viele von ihnen landen 
bei der Tafel, weil sie eben hier 
in der Region erst mal gelandet 
sind, zum Teil auch an ihr Geld 
daheim nicht rankommen, oder 
auch weil sie in Räumen ohne 
Küche gelandet sind. „Das hat 
die Kundenzahl in der Tafel 
enorm in die Höhe getrieben. 
Im Tafelrestaurant werden der-
zeit an manchen Tagen doppelt 
so viele Essen ausgegeben wie 
sonst üblich, an Spitzentagen 
sogar über 120 Portionen, so-
dass wir schon zwei ›Schichten‹ 
mit Gästen einlegen müssen, 

weil so viel Platz hier gar nicht 
ist“, erzählt der Tafel-Vorsit-
zende, für den das auch nach 
Jahrzehnten im Einsatz hier 
Neuland ist. Und auch der Ta-
felladen wird hier immer wie-
der förmlich leer gekauft. Die 
Mittagspause muss zum Auf-
füllen benutzt werden, um für 
den nächsten Schwung gerüs-
tet zu sein. „Das geht an den 
Mitarbeitern natürlich nicht 
spurlos vorbei, die oft richtig 
erschöpft sind nach einem Tag 
hier.“ Auch das halte man nicht 
auf die Dauer durch, schon weil 
die ganzen letzten zwei Jahre 
unter Corona schon heftig an-
strengend gewesen seien.

Ausweis soll nicht 
mehr reichen

Derzeit können die Geflüchte-
ten aus der Ukraine aufgrund 
ihres Status mit dem Ausweis 
ganz einfach in die Tafel zum 
Einkaufen oder ins Tafelrestau-
rant kommen, so wie sie damit 
ja auch öffentliche Verkehrs-
mittel nutzen können. „Ob da 
letztlich eine wirkliche Bedürf-
tigkeit in allen Fällen besteht, 
wissen wir deshalb nicht“, är-
gert sich Udo Engelhardt, auch 
wenn sie bei vielen auch so 
erkennbar ist. Die anderen Ta-
felkunden müssen freilich eine 
Kundenkarte haben, die ihre 
Bedürftigkeit definiert. Für En-
gelhardt hat es sich die Politik 
hier schon zu leicht gemacht, 
denn hier werde einfach zu 
viel abgewälzt auf die ehren-
amtlichen Helfer, die auch eine 
wachsende Spannung spüren, 
weil andere hier eine bevor-
zugte Behandlung darin sehen, 
wenn da mancher der Kunden 
auch mit dem großen Auto und 
„UA“-Kennzeichen vorfahre. 
Hier sollte schnellstens von der 
Politik reagiert werden, um die 
Geflüchteten zum Beispiel den 
Asylantragstellern gleichzuset-
zen, ist sein Standpunkt. Denn 
wie gesagt, die aktuelle Situa-
tion könne man so nicht noch 
Monate meistern, so gerne man 
das würde, zumal das Leid die-
ser Menschen hier ja auch ge-
nauso aufschlage.
Doch erst mal geht es für die 
vielen Tafelhelfer wirklich dar-
um, wieder das Gefühl zu ha-
ben, genug Lebensmittel und 
Waren zu bekommen, um den 
Bedarf hier vor Ort decken zu 
können. Das ist ihre Mission.

Fortsetzung von Seite 1

Tafeln fühlen sich im Stich 
gelassen von der Politik

Der Tafellladen im Singener Süden beim Siedlerheim zu seiner Eröffnung. Auch hier steigt die Nachfrage immer deutlicher an durch die 
veränderten Lebenssituationen.  swb-Bild: of/Archiv

Auch lokale Netzwerke, wie hier die Bürgerstiftung Stockach, unterstützen mit Materialspenden ihre Tafeln vor Ort. Doch auch das reicht 
angesichts des drastisch steigenden Bedarfs nicht mehr aus. swb-Bild: Bürgerstiftung Stockach Archiv

Für jeden Anlass das richtige Outfit.VON HEIKORN.
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FAMILIENANZEIGEN

DER LIEBEN GEDENKEN
MIT DEM ...

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

Danke, dass Du unser Leben mit
Liebe und Sorge umgeben hast.

Gustav Döhla
* 23.07.1934 † 20.04.2022

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Gretel
Deine Edith Döhla mit Alexandra
Deine Christine und Ekkehard Uhl mit
Eva und Oli, Niklas und Nomi

Wir haben ihn im engsten Familienkreis beigesetzt.

Traueradresse:
Margarete Döhla, Riedweg 6, 78315 Radolfzell

papa..papa…paappaaaaaa

L a famigl ia s i co ngeda co n pr ofonda t r istezza
Die Familie nimmt Abschied in tiefer Trauer von ihrem
Ehemann, Vater und Großvater

marito, padre e nonno
…. chi manchi tanto, tanto, tanto, 
tua moglie Lucia Ventre Petillo
tui filgi Antonio, Angelo e  Mauro Petillo 
tua nipote Sharon-Lucia Petillo papapapa..papapapa…paapppaappaaaaaaaaaaaa

ezza

Die Trauerfeier findet am Dienstag, den 03.05.2022 um 13:00 Uhr 
auf dem Waldfriedhof Singen in der großen Trauerhalle statt.

*

Chi vive nel ricordo dei suoi cari non ѐ morto, ѐ solo
lontano; morto ѐ solo colui che ѐ dimenticato. Immanuel Kant

Sabato Petillo
26-01-1936

†  21-04-2022

Am Donnerstag, 12. Mai, von 
8.30 bis 16.30 Uhr, hat der 
Verein „Widmann hilft Kin-
dern in der Region“ wieder 
eine Schrottsammlung ange-
setzt beim Betriebsgebäude 
des Unternehmens Widmann 
im Singener Gewerbegebiet in 
der Marie-Curie-Straße 15. Das 
Vorsitzgespann des Vereins, mit 
rund 100 Fördermitgliedern, mit 
Rudolf Babeck und Hans Tesch- 
ner hat freilich diesmal eine 
besondere Bitte: Denn nicht 
nur viel Schrott soll angeliefert 
werden, es werden auch drin-
gend Helfer gesucht, die beim 
Umladen helfen.
Seit 2006 legen die beiden Vor-
stände mit diesen Sammelakti-

onen die finanzielle Grundlage 
ihrer Weihnachtsbescherung 
für bedürftige Familien, mit 
Unkosten von rund 50.000 
Euro jährlich, die allesamt 
durch Spenden zusammen-
kommen müssen. Beide haben 
inzwischen das 70. Lebensjahr 
überschritten und da stemmt 
man so manch schwereres Teil 
eben nicht mehr ganz so gut. 
„Unsere Erfahrung aus diesen 
Jahren ist auch, dass es meis-
tens Frauen sind, die geschickt 
werden“, sagt Rudolf Babeck 
im Rückblick. Und das geht 
eben nicht mehr so locker von 
der Hand. „Wir wären froh, 
wenn es da, auch stundenwei-
se, ein paar starke Hände gäbe“, 

ergänzt Hans Teschner im Ge-
spräch mit dem Wochenblatt. 
Frühere Versuche, hier Helfer 
zum Beispiel über die anderen 

Hilfsaktionen und -einsätze 
des Vereins zu gewinnen, wa-
ren bislang fehlgeschlagen. „Da 
gab es zwar Zusagen, doch als 

es zum Einsatz kommen sollte, 
waren oft andere Sachen wich-
tiger“, klagt Hans Teschner. 
Wer helfen will, kann sich bei 
den Beiden melden unter  ru-
dolf.babeck@widmann-singen.
de oder hotstockach@msn.com 
oder auch über 0151/40233977.
Gesammelt wird an diesem 
Tag alles aus Metall, also Ei-
sen, Stahl, Blech oder Alumi-
nium oder auch Kupferkabel 
– nur kein Elektronikschrott. 
Auch alte Silberbestecke, die 
nicht mehr benötigt werden 
und „ausgemistet“ werden sol-
len, sind herzlich willkommen. 
Mehr gibt es unter 
www.widmann-kids.de.
 Oliver Fiedler

Singen

„Widmann hilft Kindern“ führt Schrottsammlung durch

Rudolf Babeck und Hans Teschner bei einer früheren Schrottsam-
melaktion am Standort des Unternehmens Widmann.
 swb-Bild: of/Archiv

Ab Mai veranstaltet das Umwelt-
Zentrum Stockach einmal im 
Monat eine Müllsammelaktion. 
Jeden ersten Donnerstag im Mo-
nat trifft sich die Clean Up-Grup-
pe unter der Leitung von Larissa 
Spicker, um an wechselnden 
Orten in Stockach Müll aufzu-
sammeln. Die Mitmachaktion für 
Groß oder Klein findet erstmalig 
am Donnerstag, 5. Mai, ab 15 Uhr 
am Ufer der Aach hinter dem Dill-
platz statt. Interessierte werden 
gebeten, sich beim UmweltZent-
rum Stockach zu melden und Ei-
mer zum Aufsammeln mitzubrin-
gen. „Clean up Stockach“ wird an 
wechselnden Orten durchgeführt. 
Gern werden Anregungen entge-
gengenommen, wo das Aufsam-
meln von Müll besonders dring-

lich ist, so das UmweltZentrum in 
seiner Einladung. Die Aktion wird 
unterstützt von der Bürgerstiftung 
Stockach und den Technischen 
Diensten der Stadt Stockach.
Weitere geplante Termine sind der 

2. Juni und 6. Juli,  jeweils von 
15 bis 17 Uhr. Die Treffpunkte 
werden dann kurzfristig bekannt 
gegeben. Mehr auch unter www.
uz-stockach.de.
 Pressemeldung

Stockach

„Clean Up“ in Stockach 
gleich in Serie

Stockach soll wieder von Müll gereinigt werden, mit gleich drei 
„Clean Up“-Aktionen.  swb-Bild: UZ/ Stadt Stockach

„In Krisenzeiten ist Atomkraft 
besonders gefährlich. Es sollte 
nicht noch ein schwerer Unfall, 
ein GAU in einem der alten 
AKW hinzukommen.“
Das schrieb Thomas Jochim aus 
Engen im April 2020 in einem 
Aufruf zu einer Mahnwache 
zum Atomunfall von Tscherno-
byl am 26. April 1986.
Angesichts des Krieges in der 
Ukraine ruft er nun erneut zu 
einer Mahnwache am Montag, 
2. Mai, um 17 Uhr auf dem 
Schillerplatz gegenüber der 
Sparkasse Engen auf und for-
dert den beherzten Umstieg auf 
die unerschöpfliche Kraft der 
Sonne.
„Die erneuerbaren Energien 
sind das Gebot der Stunde, sind 
die billigsten und am schnells-
ten realisierten Energieträger 

und führen zu Unabhängig-
keit von Energielieferungen 
aus despotischen Staaten, zu 
Klimagerechtigkeit und Frie-
den weltweit“, meint Thomas 

Jochim. Mit Krieg und Auf-
rüstung lasse sich kein Klima 
und kein Frieden gewinnen, so 
Jochim in seinem Aufruf zur 
Mahnwache. Pressemeldung

Engen

Mahnwache zu Tschernobyl und 
dem Krieg in der Ukraine

Bild einer früheren Mahnwache von Thomas Jochim in Engen.
 swb-Bild: Archiv

Die Gemeinde Gottmadingen 
wird ab Montag, 2. Mai, die 
Fahrbahn in den Knotenpunk-
ten der Bahnhofstraße sanieren.
Das beschädigte Porphyrpflas-
ter wird ausgebaut und durch 
Asphalt ersetzt. Dazu wer-
den die Knotenpunkte für je-
weils etwa eine Woche für den 
Kfz-Verkehr gesperrt.
Start ist am Montag, 2. Mai, mit 
dem Knotenpunkt Bahnhof-
straße/Poststraße. Ab diesem 
Zeitpunkt ist in diesem Bereich 
mit Behinderungen und Umlei-
tungsstrecken zu rechnen. Die 
Gemeinde bittet für diese Be-
einträchtigungen um Verständ-
nis. Pressemeldung

Gottmadingen

Sanierung in der 
Bahnhofstraße
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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

$

$

möglic
h!

!Ā

%%' & glic
h
Ā%

Lieferu
ng 

 %

#

NIKLAS NEITSCH
STEINMETZ- UND BILDHAUERMEISTER

Ludwigshafener Straße 9 · 78333 Stockach

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

$

$

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

info@steinhandwerk.de

www.steinhandwerk.de

$

$

Gott in uns und wir in Gott

Wir haben Abschied genommen von

Josef Brütsch
* 18.10.1931 z30.03.2022

Todesanzeige und Danksagung

In Liebe und Dankbarkeit
Petra, Günther, Elke,
Ilse und AlexandraBeuren a. d. Aach

Die Urnenbeisetzung fand im engsten Familienkreis
auf dem Friedhof in Beuren an der Aach statt.

Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich in stiller Trauer
mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf

vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.
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Danksagung
Wir sagen allen herzlichen Dank, die sich uns in stiller 
Trauer verbunden fühlten und ihre Anteilnahme durch 
Wort, Schrift und Geldspenden zum Ausdruck brachten.
Herzlichen Dank auch an Herrn Dr. Thimm, an Invita 

 

Ingeborg Pietrowski
* 02.05.1931            †  29.03.2022

Karin Rapp, Ingrid Keller, Gabriele Maier und alle 
Anverwandten. Radolfzell, im April 2022

Nachruf
Wir trauern um unseren ehemaligen Mitarbeiter und Pensionär

Giuseppe Borromeo
Herr Borromeo gehörte über drei Jahrzehnte unserem 
Unternehmen an. Die letzten 15 Jahre seiner Betriebszugehörig-

bis er 1992 in den wohlverdienten Ruhestand trat. 

der sich bei Vorgesetzten und Mitarbeitern großer Wertschätzung 
erfreute. Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken 
bewahren. 

FONDIUM Singen GmbH

NACHRUF
Die Nachricht vom Tode unseres früheren Mitarbeiters und
Rentners

Herrn Jürgen Fredeke
hat uns mit großer Trauer erfüllt.

Mitarbeiter erlebt, der bei Vorgesetzten und Mitarbeitern 

bewahren.

Danksagung 

Fritz Lüttmann 
† 31.03.2022

Herzlichen Dank sagen wir allen, die ihre Anteilnahme 
in so vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten und mit 
uns gemeinsam Abschied nahmen von unserem lieben 
Verstorbenen. 

Besonderen Dank
- Hr. Dr. Oexle für die langjährige ärztliche Betreuung

- dem Polizeipräsidium Singen für den ehrenden Nachruf
- Fr. Pfr. Fink-Fauser für die würdevolle und persönliche   
  Gestaltung der Trauerfeier
- dem Bestattungshaus Decker für die ausgezeichnete 
  Organisation.
Singen, im April 2022 Im Namen aller Angehörigen  
   Waltraud Lüttmann

Wir nehmen Abschied vonWilli Bäurle
* 25. November 1938 † 18. April 2022

Im Namen aller AngehörigenRuth Bäurle
Gottmadingen, im April 2022
Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis aufdem Friedhof in Gottmadingen statt.

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

Giuseppe Borromeo
* 12.07.1932      † 22.04.2022

Rocco Borromeo mit Familie

Danksagung 
Herzlichen Dank sagen wir allen,  
die meinen lieben Mann, unseren lieben Vater, 
Schwiegervater, Opa und Bruder 

Heinz Meyer 
auf seinem letzten Weg begleitet haben und 
ihre Verbundenheit durch Blumen und 
Anwesenheit sowie schriftlich und mündlich 
zum Ausdruck gebracht haben. 

Singen, im April 2022

 Im Namen aller Angehörigen 
 Ursula Meyer
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DER LIEBEN 
GEDENKEN

MIT DEM ...

MIT DEM ...

DER
LIEBEN 
GEDENKEN

Stephan Wernhöfer
† 20.03.2022

Unser besonderer Dank gilt dem Bestattungsinstitut
Seidler, der Schlör Bodensee Fruchtsäfte GmbH für den

ehrenden Nachruf, Frau Pfarrerin Kündiger für die
würdevolle Gestaltung der Trauerfeier und allen,
die ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben.

Vera, Natascha, Jessica,
Inge, Andrea und alle AngehörigenAach, im April 2022

Wir sagen Herzlichen Dank
für alle Zeichen der Anteilnahme.

NACHRUF

Wir nehmen Abschied von unserem langjährigen, ehemaligen Mitarbeiter

Herrn Hans-Peter Ruck
Wir trauern um einen Mitarbeiter und Kollegen, der mit großem Einsatz für unser 
Unternehmen tätig war. Wir werden Herrn Ruck stets in guter Erinnerung behalten. 
Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Hinterbliebenen.

Geschäftsleitung, Betriebsrat und Belegschaft
WEFA Singen GmbH

Nachruf
Wir trauern um unseren ehemaligen Mitarbeiter und Pensionär

Klaus Bohner
In den langen Jahren seiner Betriebszugehörigkeit war er als 

hilfsbereiten Mitarbeiter erlebt, der sich bei Vorgesetzten und 

FONDIUM Singen GmbH
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gen und Diana Bader mit KinderJür

Silvia und Harald Schrodi mit Kinder
Ulrike und Dietmar Godl mit Marvin
Martin und Sabine Bader mit Kinder

Monika Brengartner mit Kinder
Manfred Bader

Karl-Heinz Bader mit Kinder
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                      Glückselig sind, die nicht   
    gesehen und doch geglaubt haben.      

    ... damit  ihr glaubt, dass Jesus der   
    Christus  ist, der Sohn Gottes,  und  
    damit  ihr  glaubend  Leben habt in   
    seinem Namen.  Johannes 20, 29.31.             
     
              
                         christen-in-radolfzell.de 

� 

NACHRUF
Wir trauern um unseren am 13.04.2022 verstorbenen ehemaligen Mitarbeiter und Pensionär

Herrn Wilhelm Sterk
Herr Sterk gehörte über 45 Jahre unserer Firma an. Er war Mitarbeiter in unserem Walzwerk 
und trug so zum Erfolg des Unternehmens bei. Dafür möchten wir ihm unseren Dank 
aussprechen. Anfang Juni 2000 trat Herr Sterk in seinen wohlverdienten Ruhestand.

In den Jahren seiner Betriebszugehörigkeit haben wir Herrn Sterk 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

DER LIEBEN 
GEDENKEN

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

Eine unverbindliche und kostenlose Führung findet am Samstag, den 7. Mai und
Samstag, den 21. Mai um 11 Uhr oder nach Vereinbarung statt. 
Treffpunkt ist der ausgewiesene Parkplatz 1 direkt an der Waldruh.

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

Trauer. Gedenken. Hoffnung.
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»Musik spricht dort, wo Worte fehlen« 

 

Fritz Rudolf

MUSIKVEREIN GOTTMADINGEN 1847 e.V.

 

Fritz Rudolf

 
  bis dir die Krankheit nahm die Kraft. 
  Nun schlaf in Frieden, ruhe sanft 
  und hab für alles Liebe Dank.

Gott der Herr nahm meine liebe Frau, Mutter, Schwiegermutter, Oma, 
Schwester, Schwägerin, Patin und Tante 

Therese Czerwonka 
geb. Moch

* 24.02.1936    † 14.04.2022

zu sich in sein ewiges Reich.

  In stiller Trauer  
  Richard Czerwonka  
  Daniela, Andreas, Tobias und Patrick Sproll  
  sowie alle Angehörigen

Rosenkranz am Donnerstag, den 28.04.2022 um 18.30 Uhr, 
Trauerfeier am Freitag, den 29.04.2022 um 14.00 Uhr mit anschließender Urnenbeisetzung, 
Seelenamt am Donnerstag, den 05.05.2022 um 18:30 Uhr, 
jeweils in der Peter-und-Paul-Kirche in Mühlhausen.

REINER SEIFERT 
05.08.1962 — 14.04.2022

Er war seit 01.11.2020 als Shopleiter in unserer Niederlassung Gottmadingen tätig.  
Wir schätzten Herrn Seifert als freundlichen, offenen, kompetenten und sehr 

engagierten Mitarbeiter. Die Lücke, die er hinterlässt,  
wird nur schwer zu schließen sein.

Im Namen des Vorstands, des Aufsichtsrates und allen Kolleginnen und Kollegen 
sprechen wir den Angehörigen unser tief empfundenes Beileid aus.

In stiller Verbundenheit

Plötzlich und unerwartet ist unser Mitarbeiter  
im Alter von 59 Jahren verstorben

Todesanzeige und Danksagung 

Wir trauern um

Margareta Graf
      * 19.02.1932     † 13.04.2022

Wir müssen nun allein weitergehen, doch in Gedanken wirst Du immer bei uns sein. 
Danke dafür, dass Du lange Zeit den Lebensweg mit uns gegangen bist.

Wir lassen nur die Hand los, nicht den Menschen. 
Sie ist nun frei und unsere Tränen begleiten sie. 
Danke an alle, die in ihren Gedanken Anteil nehmen. 

                                                                              Deine Tochter Ingrid mit Harald,         
                                                                                                                    Thorsten und Nils 
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Obwohl wir dir die Ruhe gönnen, ist voller Trauer unser Herz.
Dich leiden sehen und nicht helfen können, das war für uns  
der größte Schmerz!

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

Rita Schneider
geb. Ruof

* 01.04.1931         † 11.04.2022

die nach einem erfüllten Leben, kurz nach Vollendung ihres 91. Lebensjahres, entschlafen ist.

In stiller Trauer
Deine Kinder, Enkel und Urenkel

So sehr wir dir die Ruhe gönnen,
ist voller Trauer unser Herz.
Dich leiden sehen und nicht helfen können,
das war für uns der größte Schmerz.

Traurig haben wir Abschied genommen
von unserem Onkel

Hubert Leiber
* 17.01.1937 z11.04.2022

Todesanzeige und Danksagung

Neuhausen

In stiller Trauer
Egon und Margit Berner
Reinhold Berner mit Brigitte
Stefan mit Familie
Marion und Andre
Ramona mit Familie

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fand im engsten Familienkreis
auf dem Friedhof in Neuhausen statt.

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

Herzlichen Dank

an alle Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen, dass ihr da wart bzw. seid, für die vielen

lieben Worte und Wünsche, wir sind von der Flut der Karten völlig überwältigt. Schön zu

wissen, wie sehr unsere Mutter gemocht wurde. 

Silvia Lohrer

Im Namen aller Angehörigen

Günter, Simone und Sandra

Petersburg, im April 2022

Danke an ...

Monika für die täglichen unermüdlichen Besuche und die aufmunternden Worte. 

Du warst ihr eine treue Freundin und uns eine wahnsinnige Unterstützung

Edith, die mit ihren Fotoalben jede Woche dafür gesorgt hat, wenigstens für 1 bis 2 

Stunden dem Alltag zu entfliehen

Frau Stephan für ihre physiologische Betreuung, ihre mitreißende positive Art und 

die Sichtweise, immer etwas Gutes in Allem zu sehen.

Cordula für die liebevolle Unterstützung im Krankenhaus

unsere Nachbarn, Gerda und Rudi, für die Besuche, das Reden, das Winken am 

Fenster

die „Auszeit-Frauen“ für die zahlreichen Besuche und die rührende Begleitung bei 

der Trauerfeier

Dr. Maria-Magdalena und Sebastian Haj für die aufopferungsvolle und enge 

ärztliche Betreuung zu jeder Zeit

die Pflegerinnen und Pfleger der Sozialstation Hegau West, für die liebevolle 

tägliche Pflege: Ihr macht alle einen super Job

das SAPV Horizont, für die kompetente Begleitung und die wertvollen Ratschläge 

und Infos

Pfarrer Stoffel für das kurzfristige Einspringen bei der Trauerfeier

das Bestattungshaus Maier, Herrn Hans-Jörg Maier für die ganze Organisation und 

die aufmunternden Gespräche.

Allen, die meinen geliebten Mann

Dieter Bock

Radolfzell,

im April 2022

Im Namen aller Angehörigen

Maria Schwarz

D

A

N

K

E

auf seinem letzten Weg begleitet haben,

die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und ihre

Anteilnahme auf vielfältige und liebevolle Weise zum Ausdruck

brachten.

Besonderen Dank Frau Pfarrerin Christiane Fröhlich für die

würdevolle Gestaltung der Trauerfeier.

Werner 
Grimm

† 22.03.2022

Danksagung
 

Danke für die vielen Beweise herzlicher und liebevoller 
Anteilnahme und den Trost in Wort und Schrift 
beim Abschiednehmen von unserem lieben Verstorbenen. 
Besonderen Dank an Herrn Diakon Vallelonga für die 
würdevolle Gestaltung der Trauerfeier.

Im Namen aller Angehörigen  
Relinda Grimm und 
Vera Tillner mit Familie

Worblingen,
im April 2022
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Man sieht die Sonne langsam untergehen, 
und erschrickt dann doch, 

wenn es plötzlich dunkel ist.

geb. Schinacher
* 04.12.1939   † 14.04.2022

 In Liebe und Dankbarkeit  
 Rolf und Anita mit Lukas und Jan 
 Horst und Bea mit Sarah und Kathrin

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.

Schlicht und einfach war Dein Leben,
treu und fleißig Deine Hand,
immer helfend für die Deinen,
schlaf ruhig und habe Dank.

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

Manfred Schneider
       * 11.10.1940     † 09.04.2022

In stiller Trauer:
Familie Olaf Schneider
Familie Christine Daniels geb. Schneider
Lars Schneider
und alle Anverwandten

Hettenrodt, im April 2022

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Freitag, den 13. Mai 2022
um 15.00 Uhr auf dem Friedhof in Mackenrodt statt.

Kondolenzadresse: Olaf Schneider, Im Eck 3, 55758 Hettenrodt

In liebevoller Erinnerung zum 1. Todestag!
Unerwartet und sehr leise

hast Du dich auf den Weg gemacht ...

Walter Barwinski
* 29.05.1953    † 26.04.2021

Du standst mitten im Leben
und sahst die Schatten des Todes nicht.

Still und ohne Abschiedswort
gingst Du von deinen Lieben fort.

Auf einmal warst Du nicht mehr da,

Die Zeit heilt keine Wunden,
aber wir müssen damit leben.

In schmerzvollem Gedenken an einen wundervollen Menschen:
Deine Dich für immer liebende Silvia
wie auch Wilfried, Renate und Yvonne Peter
Helmut und Lisa Peter
Christian, Sandra und Laura Barwinski
Siegfried und Yasmin Weickert

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Es ist nie 
 der richtige Zeitpunkt, es ist nie der richtige Tag,  
 es ist nie alles gesagt, es ist immer zu früh! 
 Und doch sind da Erinnerungen, Gedanken, Gefühle,  
 schöne Stunden, Momente, die einzigartig und … 
  … unvergessen bleiben. 

 
Nach kurzer, schwerer Krankheit nehmen wir Abschied 
von unserem geliebten Mann, Vater, Schwiegervater, 
Opa, Bruder, Schwager und Onkel 
 

Lutz Krumrey 
* 16.01.1940          † 19.04.2022 

78315 Radolfzell, Deine Karin 
Friedrich-Werber-Str. 32 Annette und Zahoor mit Tahira, Usman und Adil 
 Marcus und Anna mit Kristina und Felix 
 Martina und Sieghard mit Julia und Christine 
 Daniel und Manal mit Lina, Dana und Nadja 
 sowie alle Anverwandten 
 
Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Dienstag, den 3. Mai 2022  
um 11.00 Uhr auf dem Waldfriedhof Radolfzell statt. 
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Serverarbeiten 
am  Do., 28. April

Liebe Leserinnen und Leser,

aufgrund von Wartungsarbeiten an unseren Internetseiten

www.wochenblatt.net
www.waswannwo.tips

kann es am Donnerstag, den 28. April 
zu Störungen kommen. 

Die Seiten sind dann zeitweise nicht erreichbar.

Am 29.04. sind wir wieder für Sie da 
— mit einigen Neuerungen :-)

Ihr Wochenblatt-Team

WOCHENBLATT seit 1967

AKTUELLES ZUM

KLINIKVERBUND

Nach der Präsenta� on des Gutachtens stellen 
sich die Anwesenden den Fragen der Bürgerin-
nen und Bürger. Die Veranstaltung wird live per 
Zoom übertragen. Eine Anmeldung ist nicht erfor-                  
derlich. Es besteht FFP2-Maskenpfl icht. Weitere 
Infos unter www.glkn.de oder über den QR-Code.

In einer Bürgerveranstaltung stellen Landrat Zeno Danner, Ober-
bürgermeister Bernd Häusler, GLKN-Geschä� sführer Bernd Sieber

Singen, Stadthalle
2. Mai 2022 | 19 bis 21 Uhr  

sowie die Gutachter von Lohfert 
& Lohfert die aktuellen Heraus-       
forderungen bei der Weiterent-
wicklung des Klinikverbundes dar:

Das ist schon eine 
kuriose Runde auf der 
Färbe-Bühne. „Hitler“ 
trifft „Hitler“, und dazu 
gesellt sich auch noch 
„Goebbels“. 
Nein, es sind natürlich 
Schauspieler, die diese 
Rollen spielten auf der 
Bühne und im Film, de-
ren Rolle sich aber doch 
mit ihrem Leben untrenn-
bar verwoben hat. Alle 
drei bereiten sich eigent-
lich auf eine Talkrunde 
im TV vor und müssen 
warten, bis sie im Studio 
„sitzen“ dürfen. 

von Oliver Fiedler

Ralf Beckord als Franz Präch-
tel, Elmar F. Kühling als Peter 
Söst und Reyniel Ostermann 
als Ulli Lerch machen daraus in 
absolut spannungsreichen Sze-
nen eine Parabel, wie viel Hit-
ler oder Goebbels da in einem 
stecken kann, um diese Rolle so 
zu spielen, dass sie ihre Figuren 
auch „leben“ können. Und wie 
frei ein Schauspieler danach 
eigentlich noch sein könnte. Da 
fühlte man sich im Schlussap-
plaus geradezu, als ob die drei 
gerade ein Fußballspiel ge-

wonnen hätten, so begeistert 
zeigten sich die Besucher der 
Premiere am Freitagabend im 
Singener Kneipentheater.
Die drei Herren, die da schon 
mit Mikrofon am Hemdkra-
gen auf ihren Auftritt warten, 
haben es fürwahr nicht leicht 
miteinander. Franz Prächtel 
beginnt damit, dass er tags 
zuvor noch in Tunesien un-
ter Palmen lag und dort eine 
Tischrede mit „Hitler“ signieren 
sollte. Ralf Beckord, der ohne-
hin in einer unglaublichen Ver-
wandlungskunst die „finsteren 
Seiten“ der menschlichen Seele 
glaubhaft echt draufhat, war ja 
nicht nur Hitler, wie er immer 
wieder deutlich macht. Obwohl 
diese Rolle doch irgendwie die 
seines Lebens ist, vielleicht 
sogar sein Leben sein könnte, 
wie man immer wieder zu spü-
ren bekommt, auch wenn man 
aufgrund der Kauzigkeit seiner 
Monologe an die beiden Mit-
streiter eigentlich ständig la-
chen muss, und das sogar aus 
Schadenfreude. Hitler 2, Peter 
Söst (Elmar F. Kühling), un-
terstreicht immer wieder, dass 
er diesen ja nur gespielt habe, 
aber nie gelebt. So landete er 
aber zwischen den Stühlen und 
warf ein, dass er in der Rolle 
drauf wiederum ein KZ-Opfer 
mimte und eben alles nur ein 
Spiel sei. Währenddessen frag-

te sich Goebbels-Darsteller Ulli 
Lerch (Reyniel Ostermann), ob 
man über seine Rolle oder den 
Goebbels auch lachen dürfe. 
Wunderbar, wie die drei zu-
weilen aneinander hochgehen 
und eigentlich um die Frage 
streiten, was das wahre Thea-

ter sein könnte. Zum Beispiel 
mit der sinnigen Frage, ob 
Franz Prächtel nun auch noch 
den Albert Schweitzer spielen 
könnte und man ihm das auch 
abnehmen würde. Und die Fra-
ge bleibt offen. Darf die Wirk-
lichkeit das Theater einholen? 

Theresia Walter hatte hier 
schon für eine gut gewürzte 
Vorlage gesorgt mit ihrem „Ein 
bisschen Ruhe vor dem Sturm“ 
– auf der Bühne war kein biss-
chen Ruhe, denn auch die Pau-
sen im vergnüglichen verbalen 
Hahnenkampf waren Szenen 

voller Kraft. Da wurde an die-
sem Abend ein rassiges Mahl 
daraus bereitet, bei dem man 
doch irgendwie im Gelächter 
vor dem Schlussapplaus für 
sich feststellen musste: reinge-
fallen auf dieses Schauspiel.
Und das hat auch viele Ebenen 
zum Spaß für die Zuschauer: 
Eine tatsächlich tragende Rol-
le spielt da auch ein Tisch, der 
immer umkippt, wenn der fins-
tere Hitler-Darsteller das Glas 
nimmt und wiederholt fest-
stellen muss, dass er eigentlich 
„Hahnenwasser“ wollte, aber 
keines mit Kohlensäure. Bis er 
irgendwann sagt, „ich will hier 
keinen Tisch, der sowieso nur 
zwischen uns herumsteht“ und 
schließlich wenig später fragt, 
wo der Tisch hin sei, als er mit 
dem Glas in der Hand sitzen 
bleibt, aus dem die Kohlen-
säure trotz heftigen Löffelge-
klappers einfach nicht weichen 
will.
Doch auch ein Hauch Abschied 
lag an diesem Abend in der 
Luft. Milena Weber, die über 
fünf Jahre im Ensemble sich 
immer neu zu verwandeln ver-
stand, war nur noch im Publi-
kum Gast dieser Premiere. Sie 
wird schon bald zu den Burg-
festspielen Mayen wechseln, 
war zu erfahren, und danach 
ab Herbst ein Engagement in 
Nordrhein-Westfalen starten.

Singen

Färbe: (K)Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm

Ralf Beckord, Regisseurin und Intendantin Cornelia Hentschel, Elmar F. Kühling und Reyniel Oster-
mann wurden am Freitagabend begeistert nach der Premiere von „Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm“ 
von Theresia Walser in der Färbe gefeiert. swb-Bild: of
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Die KLINIKEN SCHMIEDER sind als Fachkrankenhaus mit sechs Standorten und ca. 2.200 
Mitarbeiter:innen auf dem Gebiet der Neurologie und der Neurologischen Rehabilitation 
führend. Für unseren Standort in GAILINGEN AM HOCHRHEIN suchen wir ab sofort in 
Vollzeit und Teilzeit

Es erwarten Sie interessante, verantwortungsvolle und unbefristete Arbeitsplätze in einer her-
vorragend positionierten Klinik bei attraktiver Vergütung (Entgelttabellen über TVöD-Niveau).

Mehr Informationen über die zu besetzenden Stellen und uns als Arbeitgeber inklusive aller 
Benefits erfahren Sie unter: www.kliniken-schmieder.de/karriere 

Bewerben Sie sich direkt über unsere Karrierehomepage oder per E-Mail an bewerbung@
kliniken-schmieder.de. Auch der Weg über unsere KURZBEWERBUNG oder per WHATS-
APP ist auf der Homepage möglich. 

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

 ERGOTHERAPEUTEN für die stationäre Reha und die digitale  
Reha-Nachsorge (m/w/d), auch auf Minijobbasis möglich

 PHYSIOTHERAPEUTEN für die stationäre Reha und die digitale  
Reha-Nachsorge (m/w/d)

 THERAPIE-ASSISTENTEN für digital gestütztes Training  
auf Minijobbasis (m/w/d)

und Kollegen
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1992 hat Bernhard Schulz sein erstes
Sanitätshaus in Konstanz gegründet.
In den darauffolgenden 30 Jahren ist
er zu dem spezialisierten Gesund-
heitsberater im Bereich Lympherkran-
kungen, Venentherapie und Orthopä-
dietechnik, sowie für orthopädische
Bandagen und Orthesen in der west-
lichen Bodenseeregion, Hegau und
Linzgau geworden. Dazu gehören
unter anderem Rollstühle, Rollatoren,
Gehhilfen, Toilettenstühle, E-Scooter,
Pflegebetten oder Treppen für gehbe-
hinderte und pflegebedürftige Men-
schen. Zusammen mit dem Strumpf-
fachgeschäft »Kompression by Ulla«
und aktuell vier Filialen und 33 Mitar-

beitern beraten sie kompetent und
fachspezifisch ihre Kunden. Sie wir-
ken im Hintergrund oder arbeiten be-
gleitend mit Ärzten und Medizinern
zusammen, sind deshalb manchmal
nicht auf den ersten Blick erkennbar,
erzielen mit ihrer Arbeit aber unglaub-
liche Erfolge und leisten unentbehrli-
che Dienste.

EXPERTISE IST GEFRAGT
Ein großer Vorteil des Sanitätshau-
ses Schulz ist die eigene Reha-Abtei-
lung. Als herstellerunabhängiges
Fachgeschäft mit eigener Werkstatt
können die Kunden neutral beraten

werden, bei einem gleichzeitig gro-
ßen Sortimentsumfang. Hier geht es
um Rollstühle, Betten oder Rollato-
ren – Produkte, die für jeden einzel-
nen Patienten individuelle Bedingun-
gen erfüllen müssen. Deshalb wer-
den diese Hilfsmittel vorab zusam-
men mit Kunden und etwaigen An-
gehörigen getestet und geprüft,
sodass die individuellen Bedürfnisse
und nötigen Funktionen erkannt wer-
den können. So lässt sich leicht fest-
stellen, welches Modell am besten
geeignet ist. Bei komplexen Hilfsmit-
teln, die ganz bestimmte, auf den
Patienten zugeschnittene individuelle
Funktionen erfüllen müssen, wird ge-

meinsam mit Produktspezialisten ge-
arbeitet. So bekommt jeder Patient
– oder die Angehörigen – tatsächlich
genau das, was an Hilfe benötigt
wird, um den Alltag zu bewältigen –
eben Hilfe zur Selbsthilfe. Und falls
es zu Störungen oder Problemen
kommen sollte, ist die hauseigene
Werkstatt immer nur einen Anruf
weit entfernt.

AUCH ZU HAUSE 
WIRD GEHOLFEN

Oftmals lassen sich Probleme – oder
eben Lösungen – erst definieren,

wenn ein Experte bei den Patienten
zu Hause ist. So kann sich dieser
einen perfekten Überblick über die
Bedürfnisse machen und die ent-
sprechenden Lösungskonzepte fin-
den. Mit dem saniMOBIL kommen
die Mitarbeiter des Sanitätshaus
Schulz direkt in die Wohnungen und
Häuser der Kunden, also genau dort,
wo sie gebraucht werden. Denn die
eigene Umgebung, das eigene Zu-
hause ist eben doch am Besten –
und alle Experten im Sanitätshaus
Schulz möchten dafür sorgen, dass
dies ihren Patienten mit ihren Hilfs-
mitteln so lange wie möglich erhal-
ten bleibt.

DIE »SANI-FEE« KOMMT
Seit über 25 Jahren ist Ulla Hag-
mann in der Sanitätsbranche tätig
und hat sich auf ein Herzensthema
spezialisiert: Kompressionen in all
ihren Varianten. Die »Strumpf-Tante
von der Strumpf-Bude« und »fanati-
sche Kompressionsstrumpf-Anpas-
serin« ist spezialisiert auf Lip- und
Lymphödeme. 
Das Lymphödem ist eine Abflussstö-
rung des Lymphsystems. Das Lip-
ödem ist eine krankhafte, schmerz-
hafte Fettverteilungsstörung. Hier ist
besonderes Feingefühl und Expertise
gefragt, denn es müssen Druck- und
Qualitätsklassen der Kompressionen
berücksichtigt werden. Durch die
Kompressionen werden Flüssigkei-
ten verschoben und Ödeme zurück-
gehalten. Doch auch bei Venenpro-
blemen, Hauttransplantationen oder
Operationen, bei denen die Gefahr
einer Sehnenverkürzung besteht,
können Kompressionen helfen. Das
Wichtigste für Ulla Hagmann: »Der
Strumpf muss passen. Wenn er nicht
passt, wird er zum Feind – und das
ist das Schlimmste, was passieren
kann.« Deshalb kann eine Anpas-
sung nicht zwischen Tür und Angel
stattfinden, sondern benötigt Zeit. 
Zeit zum Ausmessen, Zeit für das
richtige Material, Zeit für das Anzieh-
Training. Modetechnisch müssen
Träger*innen von Kompressionen
auf nichts verzichten. Knallige Far-
ben wie pink oder grün, Muster wie
Karos oder Punkte sind kein Grund
mehr, auf dieses medizinische Pro-
dukt zu verzichten. Kathrin Reihs

30 JAHRE ERFAHRUNG: SANITÄTSHAUS SCHULZ

EXPERTISE UND GESUNDHEIT

Das gesamte Team aus Radolfzell. Alle Mitarbeiter des Sanitätshaus Schulz stehen für Expertise und Kompetenz.
swb-Fotos: Sanitätshaus Schulz

Ulla Hagmann und ihre Mitarbeiterin Manuela Biehler-Körner sind die Ex-
pertinnen für Kompression in all ihren Facetten.

K MPRESSION 
     BY ULLA

Bei KOMPRESSION BY ULLA 
dreht sich alles um Kompression

Farbe

Mit u

Bei Lymph- und Lip-Ödemen.

Farben, Muster und diversen Dicken

Mit und ohne An- und Ausziehhilfen

Mitglied im Lymphnetz KonstanzSelbstverständlich erhalten Sie umfassende Beratung und können sich
jederzeit gerne mit Fragen an uns wenden. Ihr Sanitätshaus Bernhard Schulz seit 1992

Zähringerplatz 15
78464 Konstanz
Telefon 07531/694470

Scheffelstraße 10 A
78315 Radolfzell 
Telefon 07732/890 3000

Überlinger Straße 9
88630 Pfullendorf
Telefon 07552/6628 

Wir tun alles

für Ihre Gesundheit!

Alle unsere Geschäfte sind mit hochwertigen TROTEC Raumluft-
Reinigungsgeräten und HEPA 14 Virenfilterfunktion ausgerüstet.

�� Kompressionsstrümpfe (Ihr zertifiziertes Fachgeschäft für
Kompressionsstrümpfe bei Venenleiden und Lymph-Ödemen)

� Orthopädische Schuheinlagen

� Brustepithesen (passende BH's, Bademoden)

� Bandagen/Orthesen

� Reha (Rollatoren, Rollstühle, Pflegebetten, Bad- und
Toilettenhilfen)

� Elektro-Scooter (6+10+15 km/h)

� Acorn Treppenlifte

� Gesundes laufen
(Bequeme Schuhe z.B.    
Dux oder Florett)

� und vieles mehr!

KOMPRESSION BY ULLA
Adam-Opel-Str. 8, 78239 Rielasingen, Tel.: 07731-8276735

„Ihre Kompressionsversorgung 
soll Ihr bester Freund werden!“
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AUGENÄRZTE EL KAISSI UND DR. MED. BRANDI-DOHRN

GUTES SEHEN VON DER KINDHEIT BIS INS HOHE ALTER
90 Prozent unserer Sinnesein-
drücke nehmen wir über unsere
Augen war. 80 Prozent unseres Wis-
sens erhalten wir mit ihrer Hilfe.
Werte, die man sich verinnerlichen
sollte. Doch laut dem Berufsverband
der Augenärzte werden 60 Prozent
der Sehschwächen bei Kindern zu
spät erkannt, etwa jedes zehnte
Kind sieht schlecht.

KINDER SIND 
GEFÄHRDET: 

ZU WENIG IM FREIEN,
ZU NAH AM COMPUTER

Kinder besitzen keinerlei Vergleichs-
möglichkeiten, nehmen deshalb das
»Verschwommensehen« nicht wahr
– so werden Sehfehler häufig erst
spät bemerkt. Besonders gefährlich
hierbei sind einseitige Sehfehler, da
sie unbehandelt zu einer lebenslan-
gen Sehschwäche führen. Auch
eine Brille im späteren Lebensalter
kann diesen Fehler nicht mehr be-
heben.
Dazu kommt die weltweite Zunahme
der Kurzsichtigkeit. Neben der Ver-
erbung spielen hierbei Faktoren wie
mangelndes Tageslicht und zu
wenig Spielen im Freien sowie zu-
nehmende Naharbeit in der Schule
eine erhebliche Rolle. Wir verbrin-
gen heute viel mehr Zeit am PC
oder Fernseher als früher. 
Neue Therapieansätze, wie zum
Beispiel die Verordnung spezieller
Brillengläser oder eine Thera-
pie mit Augentropfen zur Myopiepro-

phylaxe, können die Kurzsichtig-
keitszunahme reduzieren. Entschei-
dend für die Zukunft der betroffenen
Kinder ist die Früherkennung dieser
Sehfehler.

DIE SEHSCHULE 
KANN HELFEN

Nicht alle Sehfehler können durch
Vorsorgeuntersuchungen beim Kin-
derarzt erkannt werden. Daher emp-
fehlen die Fachärzte Leila El Kaissi

und Dr. med. Johannes Brandi-
Dohrn eine Vorsorgeuntersuchung
aller Kinder beim Augenarzt. Und
das möglichst schon im Vorschulal-
ter und nicht nur bei auffälligen Be-
funden wie zum Beispiel dem
Schielen. Hierfür kann ganz einfach
und unkompliziert ein Termin in der
Sehschule innerhalb der Praxis-
räume der Fachärzte vereinbart wer-
den. In dieser wird das Kind durch
eine speziell für kindliche Sehfehler
und Schielbehandlungen ausgebil-
dete Orthoptistin gemeinsam mit

dem/der Augenarzt/-ärztin betreut.

IM HOHEN ALTER: 
DIE NETZHAUT BRAUCHT

BETREUUNG
Gutes Sehen ist auch im Alter wich-
tig, um mobil zu bleiben und aktiv
am Leben teilnehmen zu können.
Ein Großteil unseres Alltages ist dar-
auf ausgerichtet, unsere Umgebung
sehen zu können. Häufig wird erst
bei Problemen bemerkt, welche Be-

deutung ein gutes Sehen für jeden
von uns hat. Viele Augenkrankheiten
verlaufen anfangs unbemerkt und
lassen sich nicht durch eine Brille
oder eine einmalige Operation, wie
beim grauen Star, beheben. Hier
möchten die Experten insbesondere
auf die Makulaerkrankungen auf-
merksam machen. Die Makula ist
der Teil der Netzhaut, welcher für
den Großteil der Sehwahrnehmung –
wie das Scharfsehen, Lesen sowie
Farbwahrnehmung – verantwortlich
ist. In Deutschland leiden sieben Mil-

lionen Menschen an einer Makulade-
generation. Es ist die häufigste Ursa-
che für eine Alterserblindung. Neben
der altersbedingten Makuladegene-
ration können auch weitere Netz-
hauterkrankungen zu Schädigungen
dieser führen. 
Dazu gehören beispielsweise die dia-
betische Netzhauterkrankung, akute
Gefäßverschlüsse und die starke
Kurzsichtigkeit. Während vor einigen
Jahren die Makulaerkrankung als
nicht heilbar galt, verfügen wir heut-
zutage über sehr wirksame Therapie-
möglichkeiten. Wichtig bei der Be-
handlung der Makulaerkrankung ist
nicht nur eine frühe Diagnostik, son-
dern vor allem eine kontinuierliche
Betreuung und Behandlung durch
den/die Augenarzt/-ärztin. 
Insbesondere bei den feuchten Ma-
kulaerkrankungen hängt der Thera-
pieerfolg im Wesentlichen von einer
regelmäßigen Injektionsbehandlung
und intensiven Betreuung der Patien-
ten ab.

GEMEINSAM STARK
Dr. med. Johannes Brandi-Dohrn
und Leila El Kaissi behandeln ihre
Patienten mit Netzhauterkrankungen
in enger Kooperation und gewähr-
leisten so eine optimale augenärztli-
che Versorgung in der Region
Hegau. Als Augenärztin mit Schwer-
punkt Netzhaut- und Makulaerkran-
kungen bietet Leila El Kaissi selbst
Injektionsbehandlungen zur Behand-
lung der feuchten Makuladegenera-
tion im Hegauklinikum in Singen an.

Pressemeldung

Damit Erwachsene und Kinder das Leben gemeinsam genießen können, sind Früherkennung und Vorsorge das Wichtigste – egal in welchem Alter.
swb-Bild: bobex73/stock.adobe.com

Dr. med. Johannes Brandi-Dohrn, 
Facharzt für Augenheilkunde
Sprechzeiten: 
Montag bis Donnerstag:  08:30 – 12:00 Uhr und 
nachmittags nach Vereinbarung; 
Freitag:     8:30 – 12:00 Uhr
Notfallsprechstunde:  
Montag – Freitag:   11:30 – 12:30 Uhr
Telefon-Nr.: 07731 – 66550
Falls Sie uns telefonisch nicht erreichen sollten, 
können Sie uns Ihre Anfrage auch gerne per E-Mail
zukommen lassen.
E-Mail: Praxis-Brandi-Dohrn@gmx.de

Leila El Kaissi, Fachärztin für Augenheilkunde
Sprechzeiten: 
Montag: 8:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr; 
Dienstag und Donnerstag: 
  9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr; 
Mittwoch:  8:00 – 12:00 Uhr;  
Freitag:  nach Vereinbarung
Telefon-Nr.: 07731 – 62978
Telefon-Nr. für Sehschul-Termine:  07731 – 9693499
Falls Sie uns telefonisch nicht erreichen sollten, 
können Sie uns Ihre Anfrage auch gerne per E-Mail
zukommen lassen.
E-Mail: info@augenaerztin-singen.de
E-Mail Sehschule: sehschule@augenaerztin-singen.de 
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Den Patienten vor Ort eine augen-
ärztliche Versorgung auf dem neues-
ten Stand der Technik und mit
modernsten Behandlungsmethoden
zu bieten – diesen Anspruch setzt
das Augenzentrum Eckert Tag für
Tag um. Jetzt auch in der Salmanns-
weilergasse 1 in Konstanz, direkt am
Fischmarkt in der Altstadt. In den
modernen und lichtdurchfluteten
Praxisräumen wird Patienten ein rie-
siges Leistungsspektrum angeboten.
Nicht zuletzt dadurch, dass alle OPs
vor Ort durchgeführt werden können,
freut sich das neue Augenzentrum
über großen Zulauf.

Die Augenpraxis mit mittlerweile 55
Standorten in Süddeutschland (Bay-

ern, Baden-Württemberg und Rhein-
land-Pfalz) hat sich auf bestimmte
Gebiete der Augenheilkunde hoch-
spezialisiert. Im Jahr 2022 hat das
Augenzentrum Eckert erneut das
TOP 100-Siegel verliehen bekom-
men, das besonders innovative mit-
telständische Unternehmen ehrt.

Ein Leben ohne Brille kann für fast
jeden Patienten ab 18 möglich sein.
Zum Einsatz kommen Laser der
neuesten Art sowie Speziallinsen, die
in das Auge eingesetzt werden.
Das Augenzentrum Eckert in Kon-
stanz bietet verschiedene medizi-
nisch anerkannte und hochmoderne
Verfahren im Bereich Augenlasern
bei Fehlsichtigkeiten an. Ob Femto-

Lasik, Smart-Surf (Trans-PRK) oder
PRK – im Augenlaserzentrum wer-
den die Patienten beraten und bei
der Auswahl eines passenden Ver-
fahrens unterstützt. So wird die Le-
bensqualität nachhaltig verbessert.

In allen OP-Zentren der Eckert-
Gruppe wird außerdem mit hochmo-
dernen Verfahren wie der implantier-
baren Kontaktlinse (ICL), der Mikro-
linse und dem refraktiven Linsenaus-
tausch gearbeitet. Die Verfahren im
Bereich der Linsenkorrektur bieten
insbesondere eine Alternative für Pa-
tienten, die zum Beispiel aufgrund
von zu hohen Dioptrienwerten nicht
für einen Augenlaser-Eingriff geeig-
net sind. Pressemeldung

AUGENZENTRUM ECKERT ERÖFFNET IN KONSTANZ

LASER FÜR EIN LEBEN OHNE BRILLE

Das Ärzteteam in Konstanz: Die Spezialisten verhelfen ihren Patienten zu einem besseren Sehvermögen.
swb-Bild: Medizinzentrum Eckert

Seit nunmehr 15 Jahren ist Dr. med.
Gerold Schmid in Radolfzell anzutref-
fen. 
In seinem ambulanten Zentrum für
Chirurgie ist der Allgemeinchirurg
mit seinem Team, bestehend aus
fünf weiteren Ärzten und 25 Mitarbei-
tern, mit die erste Anlaufstelle für
ambulante Operationen. 
Zu den Kernkompetenzen gehören
Orthopädie und Unfallchirurgie,
Venen- und Gefäßchirurgie, Hand-
und Fußchirurgie, Lymphologie, dia-
gnostische Leistungen sowie die
Proktologie.

DAS FACHGEBIET
Die Proktologie ist ein medizinisches
Teilgebiet, das sich mit den Erkran-
kungen des Enddarms beschäftigt.
Dazu gehören Fisteln, chronische
Darmerkrankungen oder auch Hä-
morriden. Hämorriden sind in der
westlichen Welt eine der häufigsten
Erkrankungen, aber gesellschaftlich
weitgehend tabuisiert. In Deutsch-
land sind etwa vier von 100 Erwachs-
enen jährlich wegen vergrößerter
Hämorriden in ärztlicher Behand-
lung. 
Da jedoch längst nicht alle Men-
schen mit Beschwerden zum Arzt
gehen, ist die Zahl der Betroffenen
größer. Laut Schätzungen ist etwa
jeder zweite Erwachsene über 30
Jahren betroffen. Hämorriden sind
nichts anderes als gut durchblutete
Gefäßpolster am Ausgang des End-
darms. 
Beschwerden verursachen sie nur,
wenn sie sich vergrößern.

KEINE SCHEU

»Die Patenten kommen oft erst zu
uns, wenn die Schmerzen so stark
sind, dass die Menschen richtigge-
hend leiden. Doch wir können schon
viel früher helfen«, so Dr. Gerold
Schmid. In seinem Zentrum können
sämtliche Voruntersuchen und auch
die eventuelle Nachsorge mittels Be-
täubung durchgeführt werden. Fast
täglich ist ein Narkosearzt im Hause,

sodass eine kurzfristige Sedierung
kein Problem darstellt. So haben die
Patienten keine Schmerzen und
müssen keine Ängste haben. Zumal
immer im Vorfeld besprochen wird,
wie die nächsten Schritte aussehen.
Er kann Betroffenen nur empfehlen:
»Kommen Sie zu uns, haben Sie
keine Scheu. Wir helfen Ihnen,
schmerzfrei zu leben, während und
auch nach der Behandlung.«

Kathrin Reihs

TABU-THEMA: JEDER ZWEITE ÜBER 30 IST BETROFFEN

AMBULANTES OP-ZENTRUM

Der Spezialist bei der Arbeit: Dr. Gerold Schmid in seinem OP-Saal bei einer
Knieoperation. swb-Bild: privat

„Fettweg-Spritze gefragt wie nie“
Injektions-Lipolyse im Behandlungsranking vorn
VEREINBAREN SIE EINEN TERMIN
Tel. 07732 943 990, Walchnerstraße 16, 78315 Radolfzell, drschmid@chirurg-radolfzell.de 
Nähere Infos auf www.chirurg-radolfzell.de

 Venenchirurgie
Wir bieten neben einer klassischen operativen Therapie der Varikose 
(Crossektomie und Stripping Operation) auch die minimalinvasive 
Radiofrequenzverfahren an. Oberflächliche, kosmetisch störende Besen-
reiser werden schmerzfrei durch kleine Injektionen verödet (sklerosiert).

Alle Arten und Ausprägungsvarianten des Krampfaderleidens können 

in unserer, mit dem Gütesiegel „Venen-Kompetenz-Zentrum“ ausge-
zeichneten Praxis, diagnostiziert und behandelt werden.

Wir beschäftigen uns mit Gerinnungsstörungen – Thrombophilien. Ne-
ben der Diagnostik und Therapie der Varikose bieten wir die Abklärung 
des Tiefenvenensystems, Thrombosediagnostik und Behandlung an.

 Handchirurgie
Die Feinheit und Vielzahl der für die Handfunktion wichtigen Strukturen 

erfordern schonende mikrochirurgische Operationstechniken. Aufgabe 

der Handchirurgie ist es, Gefühl, Beweglichkeit, Kraft und Form der 

Hand wiederherzustellen und zu erhalten.

– Verletzungen an der Hand und am Handgelenk

– Verletzungsfolgen an der Hand und am Handgelenk

–  Nervenkompressionssyndrome (Karpaltunnelsyndrom, Sulkus ulnaris-
Syndrom und weitere)

–  Sehneneinengungen (Schnappfinger), Sehneneinengung der Streck-
sehnenfächer

– Bindegewebserkrankungen der Hand
–  Arthrosen an der Hand (Fingergelenkarthrose, Rhizarthrose (Daumen-

sattelgelenkarthrose), Handwurzelarthrose, Handgelenkarthrose)

 Fußchirurgie
Ziel der Fußchirurgie ist es, schmerzhafte funktionelle Veränderungen 

des Fußes zu korrigieren, Spätschäden zu vermeiden sowie bei fort-

geschrittenen degenerativen Veränderungen die Gesamtfunktion zu ver-

bessern.

– Behandlung von Hallux valgus

–  Behandlung von Hallux rigidus (Arthrose am Grundgelenk der 

Großzehe)

– Hammer- und Krallenzehenkorrektur
– Behandlung von Fußdeformitäten
– Bandrekonstruktionen
– Fersenspornbehandlung
– Therapie der Achillessehnenproblematik
– Sehnenrekonstruktionen
– Osteosynthesen/Metallentfernungen
– Einlagenversorgung

 Proktologie/Hämorrhoiden
Enddarmbeschwerden mindern oft deutlich die Lebensqualität und es 

kostet natürlich eine gewisse Überwindung mit derartigen Beschwerden 

zum Arzt zu gehen.

In unserer Praxis bieten wir unseren Patienten Vorsorgeuntersuchungen, 

umfassende proktologische Diagnostik und die Behandlung von fol-

genden proktologischen Erkrankungen:

– Hämorrhoiden
– Marisken, Hautfalten am After
– Analvenenthrombosen
– Analfissuren
– Analfisteln
– Analabszessen, Geschwüre
– Steißbeinabszessen

 Allgemeinchirurgie
Unsere häufigsten Tätigkeiten im allgemeinchirurgischen Bereich sind

– Behandlung von Abszessen

– Bruchoperationen (Leistenbrüche, Nabelbrüche, Narbenbrüche)

–  Behandlung von Haut- und Unterhautveränderungen und Tumoren 

(Fettgeschwülste, Talgdrüsen, Warzen, Muttermale)

– Wundmanagement, VAC Therapie, Hautverpflanzungen
– Sterilisation beim Mann bei abgeschlossener Familienplanung
– Beschneidung, Vorhautoperationen

Wir übernehmen gerne die Nachbetreuung nach stationären Operationen 
und Behandlungen aller Art.

UNSERE LEISTUNGEN:

und Kollegen

Wir  
freuen uns 

auf SIE!

www.augenlaserzentrum-bodensee.de 
www.augenzentrum-eckert.de

Unsere Augenarztpraxis am Münsterplatz ist umgezogen. 

Unsere Leistungen im Überblick:
 

 

 

Augenzentrum Eckert  
Salmannsweilergasse 1 (direkt am Fischmarkt) 
78462 Konstanz 
Tel.: 07531 / 15020

Dr. med. C. Eckert

Dr. med. S. Eckert
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Für Ihr schönstes LLächeln...

15 Radolfzell am Bodensee . 1 • 783r.
.dr-basset.de 7732 / 30 33 • wwwel.: 0                       T

Sankt-Johannis-Str
® 

PR-News (Anzeige) 

Wer kennt es nicht? Die alltäglichen
Diskussionen und verschiedenen
Meinungen zu den Themen Frauen-
quote ja oder nein, ist Elternzeit für
Männer gerechtfertigt, wie sind Mut-
ter sein und Kinder im Job verein-
bar?
Bei Dr. Basset in seinem Zahnmedi-
zin Zentrum im Jahr100Bau in Ra-
dolfzell spielen diese Fragen keine
Rolle. Denn hier kann sich jeder frei
entfalten, unabhängig von Alter, Fa-
milienstand, Herkunft oder Bildung.
»Working Moms« und Frauen aus
den unterschiedlichsten Lebensla-
gen sind hier gern gesehen. Die
junge Schulabgängerin, die noch ori-
entierungslos ist oder die Rentnerin,
die ein kleines Zusatzbrot verdienen
möchte: Jeder ist willkommen! Denn
für jeden einzelnen findet sich die
passende Aufgabe.

»Dr. Basset hat mich als Küken mit
nur 14 Jahren als Praktikantin auf-
genommen. Als ich 15 war konnte
ich die Ausbildung beginnen. Dr.
Basset war der Erste, der jemals an
mich geglaubt hat!«

Chiara Citera 
(Zahnmedizinische 

Fachangestellte, 24 Jahre)

Es werden in gemeinsamen Gesprä-
chen die persönlichen Stärken ana-
lysiert und geschaut, wo diese
bestmöglich zum Einsatz kommen.
Flexible Arbeitszeitmodelle durch
lange Öffnungszeiten sind Standard.

»Als meine Tochter noch klein war,

konnte ich nur in den Abendstun-
den arbeiten. Später konnte ich völ-
lig unproblematisch meine Stunden
aufstocken. Herr Dr. Basset ist ein
sehr verständnisvoller Arbeitgeber
und ich fühle mich auch nach 13
Jahren noch sehr wohl.«

Petra Zwitzscher 
(ZFA am Empfang, 56 Jahre)

Das Motto ist: Gute Leute werden
immer gesucht. Es werden Men-
schen gesucht, die arbeiten möch-
ten, die den Willen haben, Neues zu
lernen. Fort-, Weiterbildungen und
Schulungen sind an der Tagesord-
nung und können von jedem in An-
spruch genommen werden, der sich
in seiner beruflichen Laufbahn ent-
wickeln möchte.

»Als ich mich bei Dr. Basset vor-
stellte, war ich auf der Suche nach

neuen Herausforderungen und
fand eine komplett neue Perspek-
tive. Gemeinsam erörterten wir
einen gangbaren Weg. Nach weni-
ger als 1,5 Jahren hatte ich die
Ausbildung zur Zahnmedizinischen
Fachangestellten nicht nur erfolg-
reich abgeschlossen mit zwei Klein-
kindern, ich war sogar Jahrgangs-
beste in Baden-Württemberg. Es
geht aber nicht darum, der oder die
Beste der Gruppe zu sein, sondern
die beste Version von sich selbst!
Sich immer wieder Ziele zu setzen,
um stetig weiterzukommen und
sich kontinuierlich zu entwickeln.
Pläne lassen sich nicht immer eins
zu eins umsetzen, aber auf dem
Weg zum Ziel warten manchmal
ein paar wunderschöne Umwege.«

Sara Saupp 
(Praxismanagerin, 32 Jahre)

Kathrin Reihs

ZAHNMEDIZIN ZENTRUM RADOLFZELL

LADYLIKE: ZAHNMEDIZIN & FAMILIE

Im Zahnmedizin Zentrum von Dr. Basset in Radolfzell werden Chancen an
alle vergeben. swb-Bild: Zahnmedizin Zentrum Dr. Basset
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Sich »die Augen lasern lassen« ist
eine weit verbreitete Umschreibung,
wenn es darum geht, der lästigen
Brille endgültig Lebewohl zu sagen.
Viele Menschen träumen von dieser
Unabhängigkeit. Die moderne Medi-
zintechnik bietet immer mehr Mög-
lichkeiten, sich dauerhaft von der
ungeliebten Sehhilfe zu verabschie-
den. Dr. Ashkan Ilkhani, Opera-
teur und Inhaber des Augenzen-
trums Hegau-Bodensee, gibt einen
informativen Einblick in die Welt der
refraktiven Chirurgie.
Fast jeder, der auf das Tragen von
Brille oder Kontaktlinsen angewiesen
ist, träumt von einem Leben ohne
Sehhilfe. Die Gründe sind vielfältig
und reichen vom persönlichen
Schönheitsempfinden bis hin zum
Wunsch nach Unabhängigkeit bei
sportlichen Aktivitäten. Immer mehr
Betroffene interessieren sich für eine
Korrektur der Fehlsichtigkeit.
Im Laufe der letzten Jahre haben
sich zahlreiche verschiedene Laser-
verfahren auf dem Markt etabliert.
Laien haben aufgrund ihrer verschie-
denen Vor- und Nachteile oftmals
Schwierigkeiten, sich für das für sie
geeignete Verfahren zu entscheiden.
Eine individuelle Beratung mit detail-
lierter Voruntersuchung ist daher un-
abdingbar.
Das Augenzentrum Hegau-Bodensee
gehört mit jährlich mehreren Tau-
send Operationen und gut 50.000
Patienten zu den größten augenärzt-
lichen Versorgern in der Region. In-
haber Dr. Ashkan Ilkhani ist auf
operative Eingriffe spezialisiert und
bietet in seinem Augenzentrum ver-

schiedene Verfahren der refraktiven
Chirurgie an.

WELCHE VERFAHREN
GIBT ES EIGENTLICH?

A. Ilkhani: Seit mehr als 30 Jahren
ist die klassische LASIK der Inbegriff
für eine Augenlaserbehandlung.
Doch die refraktive Chirurgie umfasst
heute weit mehr als die Behandlun-
gen mittels Laser. Mit der modernen
Linsenchirurgie wie beispielsweise
der ICL, das steht für »Implantable
Collamer Lens«, können wir auch
Patienten die Aussicht auf Brillenun-
abhängigkeit ermöglichen, die für
eine LASIK nicht geeignet sind. Die
implantierbaren Linsen haben im
Vergleich zur LASIK zahlreiche Vor-
teile, wie zum Beispiel keine Be-

schwerden mit trockenen Augen
nach dem Eingriff.

WELCHE FAKTOREN SIND
FÜR EINE LASER-

BEHANDLUNG NÖTIG?
A. Ilkhani: An erster Stelle steht für
uns, eine optimale Lösung für den
Leidensdruck zu finden. Das Min-
destalter für den Eingriff beträgt 18
Jahre. Die bestehende Fehlsichtigkeit
sollte allerdings seit mindestens zwei
Jahren stabil sein. Kurzsichtigkeit
können wir bis etwa -6 Dioptrien und
Weitsichtigkeit bis etwa +3 Dioptrien
mit der LASIK behandeln. Zudem
spielen individuelle Gegebenheiten
wie die Hornhautdicke oder beste-
hende Erkrankungen eine Rolle.
Wenn alle Voruntersuchungen abge-

schlossen und die Messergebnisse
ermittelt sind, steht einer Behand-
lung nichts mehr im Wege.

UND WENN EINE LASIK
NICHT DIE PASSENDE

METHODE IST?
A. Ilkhani: Dann haben wir mit ICL
eine perfekte Alternative. Die ICL ist
eine fest implantierte Kontaktlinse.
Durch die Linsen lassen sich auch
Patienten mit sehr hohen Werten bis
zu -20 Dioptrien bei Kurzsichtigkeit
oder +10 bei Weitsichtigkeit erfolg-
reich von der Brille befreien. Auch
die Hornhautdicke ist hier nicht so
entscheidend wie bei der LASIK.
Zudem sind die Linsen biokompati-
bel, also gut verträglich. Sie bringen
eine große Flexibilität mit sich, denn

sie können jederzeit durch Linsen
mit anderen Werten ersetzt werden,
sollte sich das Sehvermögen im Alter
ändern, was zwangsläufig bei fast
jedem Menschen der Fall ist.

WIE AUFWENDIG IST DIE
OPERATION?

A. Ilkhani: Genau wie die LASIK
auch, ist die Implantation der ICL ein
Eingriff, der nur wenige Minuten dau-
ert und in der Regel schmerzfrei und
komplikationslos verläuft. Größte
Sorgfalt und Hygiene sind für uns
selbstverständlich. Entscheidend ist
die präzise Voruntersuchung zur Er-
mittlung aller wichtigen Parameter,
egal ob es um eine LASIK oder eine
ICL-Behandlung geht. Wir setzen hier
auf modernste Diagnostik und Medi-
zintechnik, um unseren Patienten
das bestmögliche Ergebnis zu bie-
ten.

UND DIE BEHANDLUNG
WIRKT DANN BIS INS

HOHE ALTER?
A. Ilkhani: Nein. Im Laufe der Le-
bensjahre entwickelt sich bei den
meisten Menschen die sogenannte
Altersweitsichtigkeit. Viele kennen
das Gefühl, wenn beim Lesen plötz-
lich »die Arme zu kurz werden«. Die
körpereigene Linse im Auge ist nicht
mehr so flexibel und kann sich da-
durch nicht mehr auf alle Distanzen
scharf stellen. 
Bei der LASIK muss im Alter, wenn
sich eine Altersweitsichtigkeit entwik-
kelt hat, eine Lesebrille getragen wer-
den. Bei der implantierbaren Linse
(ICL) haben wir die Möglichkeit bei
Altersweitsichtigkeit die Linsenstärke
später anzupassen und somit weiter-
hin und nachhaltig das Tragen einer
Brille zu vermeiden.

Pressemeldung

AUGENZENTRUM SINGEN

BESTE AUSSICHTEN – AUGENLASERN FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT

Das Team des Augenzentrums Hegau-Bodensee. swb-Bild: privat

Dr. Ilkhani bei einer Untersuchung mit einer Patientin im Augenzentrum
Hegau-Bodensee. swb-Bild: privat

Augenzentrum Hegau-Bodensee 
MVZ GmbH
Kreuzensteinstr. 7
78224 Singen
Tel: +49-7731- 144 70 70
www.augenzentrum-hb.de
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FÜR EIN LEBEN OHNE BRILLE
Ref raktive Chirurgie

BRILLE IST NICHT

DEIN STYLE?
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Stressfrei einschlafen ohne Hypnose
oder Vollnarkose und ganz entspannt
wieder aufwachen mit – und jetzt
Achtung – völlig überarbeiteten Zäh-
nen. Sie sind von Karies befreit,
strahlend weiß, das neue Implantat
ist gesetzt und die Schmerzen an der
Zahnwurzel sind wie weggeblasen.
Das muss ein Traum sein – ist es
aber nicht.

Insbesondere für Angstpatienten und
Menschen mit einer sogenannten
Oral- oder Zahnarztphobie klingt
diese Vorstellung zu schön, um wahr
zu sein. Sie leiden häufig mehrere
Jahre unter nicht behandelnden Zäh-
nen, bevor sie sich zu einer Beratung
beim Zahnarzt überwinden können.
Doch diese Vorstellung kann aller-
dings real werden, wenn Patienten
mit Behandlungsangst sich in der
richtigen Zahnklinik auf den Behand-
lungsstuhl setzen. In der Dorow Cli-
nic zum Beispiel kennen die Zahn-
und Kieferspezialisten das Problem
der Zahnarztangst und unterstützen
ihre Patienten beim Angstabbau.
Gerne bevor sie aufgrund chroni-
scher Zahnschmerzen gar nicht
mehr anders können, als sich in die
Praxis zu schleppen.

ANGST VOR 
BOHRGERÄUSCHEN,
SPRITZEN ODER DEM

BEHANDLUNGSSTUHL –
DAS HILFT WEITER!

»Zahnbehandlungen unter angst-
freien, schmerzärmeren beziehungs-
weise schmerzfreien Bedingungen
durchzuführen, ist in unserer Zahn-
arztpraxis Standard«, äußert sich Dr.
Dr. Andreas Dorow. »Und das nicht
ausschließlich für Angstpatienten.“
Denn, so sein Ziel und das seines
Zahnmediziner- und Kieferorthopä-
den-Teams: »Der Zahnarztbesuch
darf niemals und für keinen zur Tor-
tur werden.« Daher lassen die Zahn-
und Kieferspezialisten der Dorow Cli-
nic ihre Patienten während der Be-
handlungen seit über 15 Jahren im

Zustand des Dämmerschlafs ent-
spannen. Dabei kommt kein Lachgas
zum Einsatz, da dieses nur eine
leichte Sedierung verursacht. Die Pa-
tienten werden mit Hilfe eines Medi-
kaments ganz sanft und schonend in
den schlafähnlichen Zustand ver-
setzt, sodass sie nach der Behand-
lung ohne negative Erinnerungen
wieder erwachen.

BEHANDLUNG IN
SCHLAFÄHNLICHEM 

ZUSTAND
Der Dämmerschlaf ist so schonend -
wie in Trance – weil die Atmung nicht

wie bei der Vollnarkose unterdrückt
wird. Stattdessen wird ein Dämmer-
zustand eingeleitet, der nur temporär
wirkt und den Körper in seinen Funk-
tionen nicht einschränkt. Eine lokale
Betäubung kann, nachdem der Pa-
tient in den Dämmerschlaf versetzt
wurde, noch hinzukommen. Wie bei
einer Vollnarkosebehandlung fühlt,
hört oder sieht der Patient während
der Behandlung rein gar nichts. Die
Nebenwirkungen und Risiken sind je-
doch um ein Vielfaches geringer.
Zahnarztphobie wird so buchstäblich
weggeschlafen. Panikattacken vor
Bohrgeräuschen gehören dank die-
ser Anästhesieform der Vergangen-
heit an. Nach dem Erwachen erho-

len sich die Patienten sehr rasch und
wesentlich kürzer als nach einer Voll-
narkose.

FÜR WEN EIGNET SICH
DER DÄMMERSCHLAF

UND GEHT DAS BEI
JEDER BEHANDLUNG?

Bei so vielen Vorteilen liegt es nahe,
dass sich manch einer denkt: »So
würde ich mich beim Zahnarzt auch
gerne behandeln lassen.« Für all die-
jenigen kommt an dieser Stelle noch
eine gute Nachricht: Jeder, der es
wünscht oder einen entsprechenden

Eingriff vor sich hat, kann sich bei
einer Behandlung in der Dorow Cli-
nic in Gottmadingen für den ange-
nehmen Zustand des Dämmer-
schlafs entscheiden.

ERFAHRUNGSBERICHTE
NACH EINER DÄMMER-
SCHLAFBEHANDLUNG

»Eigentlich komme ich aus Hessen
und war nach meinem Umzug in die
Schweiz auf der Suche nach einem
neuen Zahnarzt. Ich fühle mich hier
gut aufgehoben: Service und Lei-
stung stimmt und das Personal ist
immer nett und zuvorkommend. Da

ich Angstpatient bin, wird hier voll
auf mich eingegangen und mir somit
dank Dämmerschlaf die Angst ge-
nommen. So kann ich trotz Zahnarzt-
angst schöne Zähne haben.« 

35 Jahre aus Singen, 
Zahnersatz bei Dragan Stevic)

„Das Team und der Arzt sind so
freundlich und alle haben mich sehr
gut beraten. Ich bin so froh, dass mir
der beste Weg vorgeschlagen wurde.
Zuerst hatte ich panische Angst vor
der Behandlung doch mit dem Däm-
merschlaf war es super. Alles ist gut
gegangen, ich hatte keine Probleme.
Nun habe ich endlich meine Ruhe.«

(42 Jahre aus Winterthur, 
Weisheitszähne entfernen bei 

Farhat Yahia)

Quelle: Alle
Patientenbe-
wertungen
finden Sie
auch auf der
Website der Dorow Clinic.
www.dorow-clinic.de/zahnarzt-
gottmadingen/

Pressemeldung

DÄMMERSCHLAF BEIM ZAHNARZT:

EIN TRAUM – NICHT NUR FÜR ANGSTPATIENTEN

Dr. Dragan Stevic aus der Dorow Clinic in Gottmadingen. swb-Bilder: Dorow Clinic

Aufwachen nach dem Dämmerschlaf: Schonend und glücklich über die wieder gesunden und schönen Zähne. Glückliche Patienten erzählen über ihre Erfahrungen in der Dorow Clinic.

WO BEFINDEN SICH
DIE ZAHN-ZENTREN

DER DOROW CLINIC?
Patienten mit einer Dentalphobie
können häufig über viele Jahre
nicht zum Zahnarzt gehen. Die
Folgen sind gesundheitlich und
schlussendlich auch finanziell
gravierend. Um Patienten mit
Zahnarztangst individuell helfen
zu können, gehört der Dämmer-
schlaf in jedem Zahn-Zentrum
der Dorow Clinic zum täglichen
Behandlungsablauf. Mit der sanf-
ten Methode Dämmerschlaf
beim Zahnarzt kann eine Vollnar-
kose vermieden werden und die
Zahnsanierung wird gleichzeitig
sicher durch ein Experten-
Team durchgeführt. Jetzt Bera-
tungstermin vereinbaren und
nach der Behandlung ein neues
Lebensgefühl genießen!



Neue Zähne im Schlaf!
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Zuverlässige Fachfirmen in Ihrer Nähe! Ihre

1110987654321

Von Blumen und Bienchen
Ein blühender Baum, der ein schattiges Plätz-
chen auf einer grünen Wiese wirft. Ein Beet 
mit Wildblumen in allen Farben. Insekten 
und Schmetterlinge fliegen von Blüte zu Blü-
te und Vögel zwitschern ihr Lied. Idylle pur. 
Ein Ort, der zum Genießen und Verweilen ein-
lädt. Er gibt Ruhe und Energie gleicherma-
ßen. Dieses Gefühl kann der eigene Garten zu 
Hause bewirken.

Und hier kommen die Experten von Bohl Garten-
bau ins Spiel. Von der Planung bis hin zur Aus-
führung und späteren Pflege der Gartenanlagen 
übernehmen sie alle anfallenden Arbeiten. Sie 
gestalten, pflanzen, pflegen, schneiden, bera-
ten, pflastern, mauern … erschaffen Wohlfühl-
gärten, Begrünungen, Wege, Zäune, Treppen … 
eben alles, damit der Garten als Lebensraum 
Freude bereitet. 
So kann man mit Familie und Freunden schöne 
Abende in lauen Sommernächten genießen, mit 
den Kindern spielen und den Garten zum Erleb-
nis werden lassen oder einfach nur in der Sonne 
liegen, von den Düften betören lassen und ge-
nießen.

Und wer sich ein überdachtes Plätzchen 
wünscht: Hier kann die Schreinerei Mehne sofort 
Abhilfe schaffen. Eine Überdachung, eventuell 
die passenden Gartenmöbel, verleihen jedem 
Garten einen zusätzlichen Charme.

So idyllisch kann das Plätzchen im Grünen sein 
– und das liegt genau hinter der eigenen Haus-
tür.     swb-Bild: Von Rangzen/stock.adobe.com

seit 1991

Dieter & Christine
Karrer
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b          Gardinen
        Polsterung
       Sonnenschutz
      Parkettböden
     Laminatböden  
    Designbeläge
   Teppichböden
  Linoleumböden
 Handwebteppiche

 Diez GmbH

Bismarckstraße 2 · 78315 Radolfzell
Telefon 07732  2065 · Fax 07732  53323

diez-fussbodentechnik@t-online.de

www.diez-fussbodentechnik.de
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Kachelofen-
und

Kaminbau

Thomas Stark
Kachelofen- und

Kaminbaumeister
in 3. Generation

Ortsstr. 23
78224 Singen –

Hausen a. d. Aach
Fon: 0 77 31 / 8 22 91 37
Fax: 0 77 31 / 8 22 91 36
www.stark-kachelofen.de
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Gebäudesystemtechnik
Elektrotechnik
Kundendienst
Installation

Eisenbahnstr. 1/1
78315 Radolfzell

Fon 0 77 32 / 71 94
www.buhl-elektro.de
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78315 Radolfzell • Herrenlandstraße 45
Tel. 0 77 32/34 91 • Fax 34 61 

www.zimmerei-hirling.de
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NATURSTEINE
GRABMALE
Inh. Stefan Keller

Wir bringen Steine in Form
· Treppen  

· Fensterbänke  

· Fußböden  

· Arbeits- u.

  Tischplatten

· Reparaturen

Öschlestr. 73  78315 Radolfzell-Böhringen
Tel. 07732/3793 www.Natursteine-Keller.de
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Ihr Handwerker weiß, wie es geht!

Wenn`s besonders werden soll!    78315 Radolfzell

07732 / 121 82    www.schlenker-fliesen.de

Wieder Freude im Bad!
Badsanierung     Modernisierung     Reparatur

Wenn`s besonders werden soll!    78315 Radolfzell

07732 / 121 82    www.schlenker-fliesen.de

Wieder Freude im Bad!
Badsanierung     Modernisierung     Reparatur

Wenn`s besonders werden soll!    78315 Radolfzell

07732 / 121 82    www.schlenker-fliesen.de

Wieder Freude im Bad!
Badsanierung     Modernisierung     Reparatur
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0179.89 33 759

• Neu- und
    Umgestaltung
• Pflanz- und
    Pflegearbeiten
• Pflasterarbeiten

0179.89 33 759

Bohl Gartenbau
Herrenlandstr. 40/2
www.Bohl-Gartenbau.de

4



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

EINFACH SO
Suche Freundschaft
69 J.,nicht Raucherin/ Trinkerin,
suche aus Singen u. Umgebung, ohne
Kinder, Renter für Freundschaft. Zu-
schriften unter 117555 an das SWB,
Pf. 320, 78203 Singen

Freizeitgestaltung
Weiblich 54 Jahre sucht Gleichge-
sinnte für Freizeitgestaltung, wie Klet-
tern, Skitouren, Hochtouren. Email:
Zwilling.2022@gmail.com

FÜR SENIOREN
Seniorenmobil
Kacher, schwarz, top Zustand, Bj.
2020. VB 1400€. Tel.: 01607948528

Orion Pro 4 - Scooter

10 Kmh mit Kennzeichen, neu gekauft
bei Pfänder 27.12.21, VB 3.500.-, Tel.
0152-52898723

Nette Rentnerin ges.
Helfen Sie gerne und würden Sie
dabei idealerweise noch etwas zur
Rente dazuverdienen? Wir suchen für
unsere 89j. Mutter eine nette Person
im Umk. Si. die mit Ihr spazieren geht
und stdw. Zeit verbringt. Bitte melden
Sie sich unter Tel. 0176-20404344

MERCEDES
C220 Diesel, Kombi
Bj. 2010, 216Tkm, Autom., techn. u.
optisch gut, VB, T. 0176-32620892

SONSTIGE MODELLE

WOHNWAGEN / -MOBILE

ZWEIRÄDER
Herkules Moped
Optima zu verkaufen. Moped nicht
fahrbereit, aber guter optischer Zu-
stand. Preis VHB. Kontakt:
01601080706

Piaggio

Sfera 125,Bj. 1996, TÜV 9.2023,
16Tsd km. VB. 650€.
Tel.0175/9907736

IMMOBILIENGESUCHE

2 ZIMMER
Suche 2-3 Zi.-ETW
von Privat als Kapitalanlage zu kaufen,
Finanzierung ist gesichert, Tel: 0171-
2351659

HÄUSER
Haus gesucht
Wir, beide Lehrer, mit 2 Kindern (3
und 6 Jahre), suchen in Überlingen
am Ried ein EFH/DHH/RH mit Gar-
ten. Kontakt unter 0176 84732357

IMMOBILIENVERKÄUFE

SONSTIGE OBJEKTE
Gewerbeimmobilie
3 Zi.-Whg. in Si.-Mitte, 1. OG, 75 qm,
Kü, Bad, Terrasse, langfristig vermie-
tet, keine Makler. Zuschriften unter
117559 an das SWB, Pf. 320, 78203
Singen

GARAGEN/STELLPLÄTZE
Garage
zu vermieten 50m zum See für
Boot/Auto in 78337 Wangen ab so-
fort. Tel.: 0170/8385624

Garage gesucht
abschließbar zur baldmöglichsten An-
mietung in Radolfzell und Umgebung.
Tel.: 0152 59611259

FAHRRÄDER
Damen-Fahrrad
zu verkaufen, neuwertig. Preis auf An-
frage. Tel.: 07731/976053

Alu-Damenrad Corrate
Suissmarke 7Gang, Rüktritt, Thule-
Ahkträger neu, 2 Räder, VB je 199.
Ort: Radolfzell. Tel.: 07732-54176

ZU VERSCHENKEN
Resopal Platten
zu verschenken, in verschiedenen Far-
ben 2500mm x 1300mm x 1,2mm
dick, Mindestabnahme 30 Stück, Mail
an: info@schellhammer.com

2x Bauchtanzkleider
Gr. 42. Tel.: 07733/6911

Holz Vitrine defekt
Zum verbrennen oder reparieren an
Selbstabholer. Tel.: 01786691232

4 Rattan-Esszi.-stühle
mit Polster an Selbstabholer zu ver-
schenken, Tel. 07731/9441927 ab 11
h

Flohmarktsachen
1 Kiste voll zu verschenken, Haushalt,
Büro, Fitness, Deko. Tel. 07732-
938746

Nachrichtenempfänger
Typ 9R-59DE, reparaturbedürftigt, an
Funkamateur oder Radiobastler zu
verschenken. Tel. 07734/2655

Verschiedenes
Eckbank, Schlafsofa, Stühle, Regen-
fässer, Diana Badewanne, Emaille mit
Haltegriffen, Heizkörper zu verschen-
ken. Mail: pyge33@protonmail.com 

Schlafsofa, gut erhalten
an Selbstabholer zu verschenken, Tel.
07731/3193183 ab 17 h

KAUFGESUCHE
Suche Trödel
Verschiedenes, Tel.: 01743486627

Rasentraktor, AS
Mäher u. Stihl Motorsäge auch alt u.
def. gesucht Tel. 07733-505386

VERKÄUFE
Historische Dachziegel
Biberschwänze ca 1000 Stk. gegen
Gebot. Tel.: 015126020145

MIETGESUCHE

2 ZIMMER

Wohnung dringend
1/2 - 2 Zimmer,Singen und Umge-
bung, günstig, Tel. 0152/03168443

Suche Wohnung
Rentnerin, 2 Zi., EBK, Garage oder
Stellplatz, Singen od. Umgebung. Zu-
schriften unter 117554 an das SWB,
Pf. 320, 78203 Singen

Dachdecker sucht
2 Zi.-Whg. mit Garage ab sofort, Tel.
0171-7010509

2-Zi-Whg gesucht
Berufstätige Frau, 47 J., sucht 2-Zi-
Whg in Gottmadingen, WM bis 700
Euro, NR, keine HT T. 07731-3193231
o. ananas_eis@web.de

3 ZIMMER
Ehepaar 65+ mit Hund
sucht 3 Zi.-EG-Wohnung m. Garten od.
kl. Haus ca. 80 qm, Umkreis
Si/R’zell, KM bis 800,
07731/7983181 abends ab 18:30h

Schwobamädle
ledig, ruhig, kinderlos, ohne Haus-
tiere, Musikinstrumente oder lauten
Besuch SUCHT ein ruhiges 3-Zimmer-
Prachtschlössle in Aach oder Umge-
bung. Ländlich gelegen mit Balkon,
Stellplatz und lieben Nachbarn.
Zuschriften bitte per E-Mail an
Mauldaeschle87@web.de oder
004179/1970801

VERMIETUNGEN

1 ZIMMER
1-Zi.-Dachwohnung
in Si.-Nord, ab sofort zu verm. WM
350€, 2 MM KT. T. 07731-948786

2 ZIMMER
2 Zi. Whg. Si. Nord
frühestens ab 1.6.22, 60qm, inkl.
EBK, TG-Stellpl. Aufzug, KM 600,- +
NK + Kaution. Zuschriften unter
117556 an das SWB, Pf. 320, 78203
Singen

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

2 Zi.-DG-Whg., Mühlh.,
Blk., EBK, NR, k.HT, langfristig an sol-
ventes Paar, KM 530.- + NK + 3 MM
KT, Tel. 0162-6174580

3 ZIMMER

3 Zi.-Whg. Si.-Nord
71 qm, 1. OG, EBK, Garage, KM 550.-
+ NK. Zuschriften unter 117557 an
das SWB, Pf. 320, 78203 Singen

3 Zi.-Whg. Si.-Süd
77qm, EG, Keller, Blk., ab sofort an
Berufstätige zu verm., KM 900€ +
NK 130€, Tel.: 0157/50404022

HÄUSER
REH, 78224 Singen
Wfl. 135qm, 4 Zi., Garten, Terasse,
Keller. KM 1300,-, langfristig zu ver-
mieten. 

SONSTIGE OBJEKTE

Büroraum zu verm.
Ab sofort Lokal/ Büroraum mit ca.
40m zu vermieten KM 690€ NK
190€. Ehm. Fahrschule Saub.: Tel
01755247082

MUSIK
Musikanten
Schlossbergmusikanten suchen Regi-
ster.verstärk. w.o.m.
2Kl.Tenh/Baryt.Pos.Probe-regelmäßig
Mittwoch 19:30 Tel.: 0160/93756993
u. 07732/7007

MÖBEL
Buffet massiv

Zeitloses, massives, formschönes Buf-
fet, Eiche gebürstet. Preis VB Abho-
lung erwünscht. 07731 29172

STELLENANGEBOTE

Putzfee gesucht
Wir suchen eine Putzfee für unsere
Wohnung in Bodman. 1x pro Woche
für 2 bis 3 Stunden. Tel. 07773-9 38
98 99 

Pflege und Haushalt
Älteres Ehepaar in Steisslingen sucht
Hilfe bei Pflege- und Haushaltstätigkeit
auf 450€-Basis. Deutschkenntnisse
erwünscht. Tel.: 07738/5425

Putzfee gesucht
Wir suchen eine Putzfee für unsere
Wohnung 60 qm - in Radolfzell. Tel.
0176-23578376 ab 19 Uhr

STELLENGESUCHE
Reinigungskraft
sucht Arbeit. Tel.: 0176/59634926

Reinigungshilfe
für 3-Zimmer-Wohnung in Böhringen
gesucht. 1 x pro Woche oder 14-tägig.
Bitte melden unter : 0172/ 5420628

Reinigungsdienst
Gebäudereinigung, Büroreinigung,
Treppenhaus. Tel: 015228770368

Maler u. Gipser sucht
Renovierungsarbeit als Nebenjob, Tel.
0172-9835559

Frau sucht Putzstelle
zuverlässig, Tel. 0172-6804939

UNTERRICHT
Dipl. Musiklehrerin
gibt Keyboard- u. Klavierunterricht, in
Radolfzell. (auch für Senioren) Tel.
0176-54405243

TIERMARKT
2 Kater & 1 Katze
su. liebev. Zuhause. Nur geg. Schutz-
gebühr abzugeben. Lilly_76@gmx.de
o. 077315910237

Kaninchenstall
mit Zubehör für 80.- zu verkaufen, Tel.
07731/27770

Foxi und Lissi
sind zwei wunderbare, hübsche und
verschmuste Samtpfoten. Sie suchen
ein gemeinsames Zuhause. Wer
möchte die Schönheiten adoptieren?
Geb. Juli/Sep. 21. Geimpft, gechipt
und kastriert. Für weitere Informatio-
nen und bei ernsthaftem Interesse
schreiben Sie bitte per E-Mail an:
marion.katzenhilfe@t-online.de oder
WhatsApp 015122823288    

Stella
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. Keine
Einzelhaltung. Für weitere Informatio-
nen und bei ernsthaftem Interesse
schreiben Sie bitte per E-Mail an:
raffy.katzenhilfe@gmail.com oder
marion.katzenhilfe@t-online.de 

Happy, Joy und Mohrle
Ein wunderschönes und tolles Katzen-
Trio suchen zusammen ein liebevolles
Zuhause. Wer hat Platz für 3 Futter-
näpfchen? Das Dream Team freut sich
auf Anfragen. Für weitere Informatio-
nen und bei ernsthaftem Interesse
schreiben Sie bitte per E-Mail an:
marion.katzenhilfe@t-online.de oder
WhatsApp 015122823288    

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

HAUSHALTSAUFLÖSUNGEN

VERSCHIEDENES
Flohmarkt Hilzingen
gegenüber Edeka von 12.00 Uhr -
18.00 Uhr

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

FLOHMÄRKTE
Hof-Flohmarkt
in Worblingen, Hinterhof 24+24a.
10.00-15.00 Uhr. Alles Mögliche, auch
Kindersachen

Muttertagsgeschenke
u.a. Dekoartikel, Schmuck ect., z.T.
kostenlos, Garagenflohmarkt Sa.
30.4.22 ab 10 - 15 Uhr, Si. La-Ciotat-
Str. 7

ZUM VERLIEBEN
Sie wünscht sich
nach »sportlicher« Täuschung muti-
gen, beziehungsfähigen, authenti-
schen Mann +-45/50 in Besitz
emotionaler Verantwortung und genü-
gend Reife und Tiefe, um mit einer ge-
sunden, kleinen Familie alles
lebendige in »tranformation« zu er-
leben. Wird gewünscht von sportlicher,
attraktiver, blonden, musikalischen
und selbstständigen Mami. Jede Bild-
zuschrift wird beantwortet. Zuschriften
unter 117553 an das SWB, Pf. 320,
78203 Singen

Bin 70 Jahre
suche Frau bis 65 Jahre, auch Auslän-
derin. Wohnen bei mir. Tel. 07771-
9178174

AUTOMARKT
www.wochenblatt.net

MÄRKTE
Mi., 27. April 2022   Seite 26   www.wochenblatt.net

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

Kaufe alle Autos
mit oder ohne TÜV, viel km

Tel. 0176 / 10469763

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

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

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

Rielasingen-Worblingen
2-Zi.-Whg., EG, 56 m2, frei ab 1.5.22,
475,- € KM + 150,- € NK. zzgl. 30,- € 
Stellplatz.
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 201738 an 
das SWB, Postfach 320, 78203 Singen.

Rielasingen-Worblingen
3-Zi.-Whg., 1. OG, 56 m2, frei ab 1.6.22,
500,- € KM + 150,- € NK. zzgl. 30,- € 
Stellplatz.
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 201739 an 
das SWB, Postfach 320, 78203 Singen.

Singen-Nordstadt
3-Zi.-Whg. mit Balkon, DG, ca. 72 m2, 
Neuausbau, 860,- € KM + 200,- € NK.
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 201740 
an das SWB, Postfach 320, 78203 
Singen.

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

Und was 
können wir 
für Sie tun?

GBS Immobilien Bodensee GmbH
Tel. +49-(0)7731-97 62 00

Erzbergerstr. 3 · 78224 Singen
www.engelvoelkers.com/singen 

Immobilienmakler

Singen: 

-

Singen: 

-

Volkertshausen:

Tengen-Blumenfeld: Eigenheim für 
Familien mit dem Wunsch nach viel 
Lebensraum. 120 m2 Wohntraum ab 
369.990,- € & 145 m2 Familienglück 
ab 439.990,- € mit hellen, großzügi-
gen Räumen & Garten. Schlüsselfer-
tig, inkl. Grundstück. Termine auf der 
Homepage oder nach Vereinbarung. 
Deutsche Reihenhaus, Laura Götz, 
0631-3433251, E-Mail: laura.goetz@
reihenhaus.de, www.reihenhaus.de

3,5-Zimmer-Wohnung
mit 2 separaten Zimmern, 
ges. 92 m², EBK, Bad/DU, 
kl. Balkon, kein Stellplatz, 
690,- € kalt.
Zuschriften werden erbeten 
unter Chiffre-Nr. 201741 
an das SWB, Postfach 320, 
78203 Singen.

Raumpflegerin
gesucht für private Räumlichkei-
ten, Radolfzeller Innenstadt, ca. 5 
Std./Woche. 20,- €/Std.

Zuschriften werden erbeten 
unter Chiffre-Nr. 201742 an das 
SWB, Postfach 320, 78203 Singen.

Gewerbehalle 100 m2

in Steißlingen zu vermieten.
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Sie können den Singener
Geschenkscheck bei folgenden

Verkaufsstellen erwerben:

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

AWOCHENBLATTT
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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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Unser Bestattungshaus in Singen bietet einen 
abwechslungsreichen Arbeitsplatz in Vollzeit als

Bestattungshelfer (m/w/d)
Die ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie auf 

unserer Homepage www.decker-bestattungen.de 

Bewerbungen an: Bestattungshaus Decker, 
z. Hd. Sandra Gäng-Decker, Schaffhauser Straße 98, 

78224 Singen, info@decker-bestattungen.de

SchwarzwaldElemente
Türen und Tore   

AB SOFORT FÜR UNSEREN STANDORT STEISSLINGEN!

bewerbung@schwarzwaldelemente.de
www.schwarzwaldelemente.de

Monteure für Tormontage (m/w/d)

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

 

Teamleiter (m/w/d) 
und Reinigungskräfte (m/w/d) 

 

Wir suchen für eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem 
modernen und wachstumsorientierten Unternehmen eine(n) 

erfahrenen Mitarbeiter(in). 
  

Als Teamleiter (m/w/d): 
 
� Sie sind auf der Suche nach 

einer neuen Herausforderung  
� Sie übernehmen gerne 

Verantwortung und haben 
einen ausgeprägten Sinn für 
Sauberkeit 

� Sie begeistern und motivieren 
Ihr Team und gehen mit 
bestem Beispiel voran 

� Sie sind mobil (Fahrgeld)  

Es erwartet Sie als 
Reinigungskraft und auch als 
Teamleiter: 
 

� Eine anspruchsvolle Tätigkeit 
in schöner Umgebung 

� Überdurchschnittliche 
Bezahlung 

� Nette Kollegen und 
Ansprechpartner 

� Arbeitszeiten Mo – Fr 
Zwischen 8:00 u.13:00 Uhr 
Bei Bedarf auch Wochenende 
mit Zuschlägen.  
  
 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann bewerben Sie sich schnellstmöglich telefonisch oder per Mail 

unter bewerbung@toma-reinigung.de oder per Post. 
 
 

toma Gebäudereinigungsgesellschaft mbH 
Gießereistr. 9, D-78333 Stockach 

Telefon: 07771-87520 

Wir suchen Sie! 

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

EERESTAURANT       NGLERHEIMS A

WIR SUCHEN NOCH VERSTÄRKUNG (m/w/d)

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

Servicemitarbeiter/in (Voll & Teilzeit)

Jungkoch/in (Voll & Teilzeit)

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

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

PFLEGE MIT HERZ + ZEIT
WIR SUCHEN DICH!

Du bist:
Pflegefachkraft (m/w/d)

Pflegehilfskraft (m/w/d)

Reinigungskraft (m/w/d)

Wir suchen:
In Voll- oder Teilzeit
auch leitende Position
motiviert und herzlich

Wir bieten:
Sehr gute Bezahlung,
kleine Teams und viel
Zeit für die Senioren

Für unsere Teams in Blumberg, 
Büsingen, Engen, Hilzingen, Markelfingen, 

Moos und Radolfzell

 desktop www.herz-und-zeit.de

phone 07733 - 99 33 60
� post@herz-und-zeit.de

Wir suchen ab sofort Verstärkung für unser Team:
Bäcker/Konditor (m/w/d)
Vollzeit, 5-Tage-Woche, kein Sonntag!
erfahrenes Verkaufspersonal (m/w/d)
in Voll-/Teilzeit, kein Sonntag!
Bewerbung an: post@baeckerei-engelhardt.de oder
Bäckerei Engelhardt GmbH, Wilhelm-Moriell-Str. 3, 78315 Radolfzell

Malteser Hilfsdienst gGmbH  - Menüservice Bodensee
Tel. (07531) 8104-48
Frau Gellert
www.malteser-bodensee.de

Mitarbeiter (w/m/d) ,
- für die Küche gesucht 

(logistische Tätigkeit)

IHRE AUFGABEN:
• Betreuung und Geschäftsführung von Kindertagesstätten
• Personalmanagement (Personalführung, 
 -verwaltung, -entwicklung etc.) 
• Haushaltsplanung und Finanzcontrolling
• Verantwortliche Begleitung und Abwicklung von 
 Investitionsmaßnahmen 
• Verhandlungen mit kirchlichen und kommunalen 
 Entscheidungsträgern
• Förderung und Weiterentwicklung der Einrichtungen in 
 pädagogischer Hinsicht 

IHRE QUALIFIKATION:
 Studienabschluss in den Fachrichtungen
•	 Öffentliche	Verwaltung
• Sozialpädagogik, -management, -wirtschaft
• Betriebswirtschaft
 (oder vergleichbar)
Für Fragen steht Ihnen Frau Michaela Gesell unter der
Telefon-Nr. 07732/8235251 gerne zur Verfügung. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 15.05.2022 mit
ausschließlich per E-Mail als pdf-Dokument an: 
info@vst-radolfzell.de
Nähere	Informationen	zu	der	Ausschreibung	finden	Sie	unter	
www.vst-radolfzell.de/Stellenangebot

 

Die Erzdiözese Freiburg sucht für die Verrechnungsstelle für Katholische 
Kirchengemeinden in Radolfzell am Bodensee 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet  
  

• eine Kindergartengeschäftsführung  
(100%, 39,5 Std.) 

• eine Kindergartengeschäftsführung  
             (57%, 22,5 Std.) 

(m/w/d) 

Für unser achtgruppiges Familienzentrum Storchennest
suchen wir zum 01.09.2022 eine

päd. Fachkraft (m/w/d) nach §7 KitaG,
welche für die Begleitung von Kindern von 1-6 Jahren offen ist.

Stellenumfang 60%, unbefristet.
Sie sind bereit: 
•	 ihre	pädagogische	Planung	auf	der	Beobachtung	und	Reflexion	der					
 Entwicklungsprozesse individuell aufzubauen und mit den Kindern partizipativ
 umzusetzen
• die Familien als Ganzes zu begleiten und zu stärken 
• sich mit uns weiter zu entwickeln und ihre Ideen einzubringen
Unser Angebot:
• Einen modernen Arbeitsplatz und ein gutes Betriebsklima
• Regelmäßige Fort- und Weiterbildungsangebote
• Ein durchdachtes Konzept in klar strukturierten und ansprechenden Räumen
• Betriebliche Gesundheitsförderung/E-Bikeleasing
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 13.05.22 an die Gemein-
deverwaltung Steißlingen, z.Hd. Herrn Schmeh, Schulstraße 19, 78256 Steißlingen 
oder per E-Mail an rschmeh@steisslingen.de. Informationen zum Familienzentrum 
erhalten Sie von unserer Leitung Fr. Gnann unter Tel: 07738/1052.

Die röm.-kath. Kirchengemeinde
Mittlerer Hegau
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

Beschäftigte/Beschäftigten
im Pfarrsekretariat (m/w/d)
unbefristet mit einem Beschäftigungsumfang von insgesamt 20 - 25 
Wochenstunden für das Pfarrbüro Volkertshausen.

Der Aufgabenbereich umfasst u.a.:
• Verwaltungs- und Büroarbeiten, einschließlich der pfarramtlichen Aufgaben
 und deren Koordination
• Ansprechpartner für Besucher, Gäste, Vereine und Verbände
• Unterstützung des Pastoralteams und der ehrenamtlichen Mitarbeiter
• Führen von Kirchenbüchern und des kirchlichen Meldewesens
• Abwicklung des pfarramtlichen Schriftverkehrs
• Organisatorische Mithilfe bei pfarrlichen Veranstaltungen und Terminen
Wir erwarten:
• Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich oder in der Verwaltung
•	Sicheren	und	selbstständigen	Umgang	in	den	Office-Standardanwen-
 dungen (Word, Excel, Powerpoint und Outlook)
• Bereitschaft und Fähigkeit, offen, konstruktiv und einfühlsam auf Menschen
 zuzugehen
• Bereitschaft, sich ständig neuen Herausforderungen zu stellen
•	 Identifikation	mit	den	Aufgaben,	Zielen	und	Werten	der	kath.	Kirchen-
 gemeinde
Wir bieten:
• Vielfältiges Aufgabengebiet und selbstständiges Arbeiten
• Entgelt nach AVO (in Anlehnung an den TV-L) mit den üblichen Sozial-
 leistungen des öffentlichen Dienstes
•	Stellen-	und	berufsspezifische	Einarbeitung	und	Fortbildung

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung bis zum 
31.05.2022. Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die röm.-kath. Kirchenge-
meinde Mittlerer Hegau, Pfarrer Werner Mühlherr, St. Verena Platz 1, 78269 
Volkertshausen oder digital an werner.muehlherr@kath-hegau-mitte.de. Für 
telefonische Auskünfte steht Ihnen Herr Pfarrer Mühlherr, Tel. 0170/5842032, 
gerne zur Verfügung.
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Die Stadt Engen ist eine attraktive Stadt im oberen Hegau mit 11.000 Einwohnern. Die schöne Landschaft 
des Hegaus, unsere Nähe zu Schwarzwald und Bodensee und eine sehr gute Infrastruktur bieten als 
„Familienbewusste Kommune Plus“ einen hohen Lebens- und Freizeitwert.  
 
Unsere Beschäftigten decken unterschiedlichste öffentliche Aufgaben ab – von der Verwaltung über 
soziale und kulturelle bis hin zu technischen Themen. Für diese Vielfalt suchen wir engagierte Fachkräfte, 
die gemeinsam mit uns die Zukunft unserer Stadt gestalten möchten. 
 

Zur Verstärkung unseres Teams im Gebäudemanagement suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
einen 

 
Hausmeister (m/w/d) 

 

unbefristet und in Vollzeit. 
 
Ihre Aufgaben umfassen im Wesentlichen: 
 

- Betreuung der kommunalen Liegenschaften 
- Durchführung von Reparatur- und Wartungsarbeiten; selbständig oder in Verbindung mit externen 

Firmen 
- Betreuung der Haustechnik (Strom, Wasser, Heizung, Elektrotechnik usw.) 
- Einsatz als Hausmeister in Flüchtlingsunterkünften 
- Mitwirkung bei Ein- und Auszügen sowie Kleintransporte und Umzugsunterstützung für Geflüchtete  
- Maschineller und manueller Winterdienst 
 

Ihr Profil: 
 

- Abgeschlossene Berufsausbildung im Handwerk 
- hohe Service- und Kundenorientierung 
- hohe Belastbarkeit, Engagement und Zuverlässigkeit  
- Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten 
- Teamfähigkeit 
- Fähigkeit zur eigenverantwortlichen und selbständigen Arbeit 
- Einsatzbereitschaft über die normale Dienstzeit hinaus 
- Führerschein Klasse B, idealerweise BE 

 
Freuen Sie sich auf: 
 

- ein interessantes Aufgabenfeld mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten in einem hochmotivierten 
Team 

- eine zukunftssichere Beschäftigung mit interessantem, abwechslungsreichem und 
verantwortungsvollem Aufgabengebiet 

- Leistungsgerechte Vergütung nach dem TVöD-VKA mit den im öffentlichen Dienst üblichen 
Leistungen wie Zusatzversorgung, Jahressonderzahlung und leistungsorientiere Bezahlung 

- ein attraktives betriebliches Gesundheitsmanagement und Firmenfitness (Hansefit) 
 

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter www.engen.de oder von  
Frau Marianne Wikenhauser � 07733/502-203.  
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung nehmen wir gerne bis zum 15. Mai 2022 entgegen.   
 
 

� Stadtverwaltung Engen, Personalamt, Hauptstraße 11, 78234 Engen. 
� E-Mail bewerbungen@engen.de (max. 12 MB im PDF-Format) 
(Informationen zur sicheren Kommunikation finden Sie auf der Startseite unserer Homepage unter dem Kontaktformular) 
                                                                        

• Industriemechaniker (m/w/d)  
Betriebstechnik

• Elektroniker (m/w/d)  
Betriebstechnik

• KFZ-Mechaniker (m/w/d) 

• Betriebssanitäter (m/w/d) 

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

www.fondium.eu

Werden Sie Teil unseres FONDIUM-Teams!
 

Wir bieten Ihnen 
 •   

 •  

 •   
 

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
 

 

Begeisterung für ...

Innovationen

Herausforderungen

Technologien

Teamarbeit

Lebensqualität

Orizon sucht für die Firma Aptar Radolfzell GmbH

Mitarbeiter (m/w/d)
in 3-Schicht für einen Einsatz in Eigeltingen oder Böhringen:

Folgende Stellen sind aktuell zu besetzen:

•  Mitarbeiter Qualitätskontrolle
•  Lagermitarbeiter (auch in Teilzeit möglich)
•  Industriemechaniker
•  Produktionsmitarbeiter

Was Sie für jede Stelle mitbringen sollten:

–   Berufserfahrung von Vorteil
–   Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
–   Bereitschaft zur Arbeit in 3 Schichten und gelegentlich am Wochenende

Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ernst:
www.orizon.de/datenschutzvereinbarung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Orizon GmbH
Niederlassung Bodensee-Baar
DAS 3 / Wehrdstr. 7, 78224 Singen
Tel. 07731 / 4201-4

www.orizon.de
E-Mail: Bewerbung.Bodensee-Baar@orizon.de
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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)

Malteser Hilfsdienst gGmbH  - Menüservice Bodensee
Tel. (07531) 8104-48 
Frau Gellert
www.malteser-bodensee.de

Fahrer/in (w/m/d) für den 
Malteser-Menüservice i  

(als 450.-€ Tätigkeit) gesucht.

IN Junge Wohnwelt Stumpp GmbH | Radolfzeller Straße 39
78333 Stockach | Tel. +49 7771 8009-0

Mitarbeiter 
Kasse Boutique m/w/d
> Vollzeit

Job-Infos &
 Bewerbung hier:

wohnparc.de/
jobs

Mitarbeiter Verkauf 
Boutique- und Haushaltswaren m/w/d
> Vollzeit/Teilzeit

Wir sind eines der führenden Möbelhandelsunternehmen im 
süddeutschen Raum mit mehreren Standorten (Lauchringen, 
Karlsruhe, Stockach und Weil am Rhein). Zum nächst-
möglichen Zeitpunkt suchen wir für unser Haus 
IN in Stockach

WOHNPARC-STUMPP.DE

Bewerben Sie sich jetzt – auch gerne als Quereinsteiger!

Wir suchen zum nächstmöglichen Eintritt

Büro-Allrounder (w/m/d)
für die Schadensabwicklung, Verwaltung

und Auftragsverarbeitung

 und

Servicekraft für Auftrags-
annahme/-koordination (w/m/d) 

mit fundierten Kfz-Kenntnissen 

Wir bieten:
· Eigenverantwortliches Arbeiten

· direkter Kundenkontakt
· familiäres Arbeitsklima 

· flexible Arbeitszeiten
· Leistungsorientierte Vergütung

78239 Rielasingen
Telefon 077 31 / 2 27 97

www.alicke-rielasingen.de

DU!
hast uns noch
gefehlt ...

melde Dich 

– wir freuen uns!

Mitarbeiter/in
für Wagenpflege

auf 450,– €-Basis gesucht.

Telefonische Vorabinformationen unter
Tel. 0 77 31 / 86 80-10

WSH GmbH, Otto-Hahn-Str. 13, 78224 Singen
www.wsh-sicherheit.de
info@wsh-sicherheit.de

Jetzt starten:
im neuen Job!

Ihr Ansprechpartner:
Marius Nitsch
Operativer Leiter

Wir suchen ab sofort für unser Team im 
Kundeneinsatz in Singen, Stockach, Orsingen, 
Radolfzell, Eigeltingen und Konstanz:

Hauptstraße 48
78224 Singen
Tel. 07731 9537-17
marius.nitsch@
cmc-personal.de

Weitere Infos finden Sie auf unserer Jobbörse >>

Produktionsmitarbeiter*in (m/w/d)

Verpacker*innen (m/w/d)

Lagermitarbeiter*in (m/w/d)

Maschinenbediener*in (m/w/d) 

in 2-Schichtarbeit

in 3-Schichtarbeit 

Anlernkräfte (m/w/d) 

Fachkräfte (m/w/d)
für die Industrie

Johann-Georg-Fahr-Straße 10 hauptamt@gottmadingen.de 
78244 Gottmadingen www.gottmadingen.de 

Telefon 07731 908-145

 

Die Gemeinde Gottmadingen sucht für ihr 
Bauamt zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
bzw. nach Vereinbarung eine 

Verwaltungskraft (m/w/d) 
 

Als versierte und engagierte Verwaltungskraft unterstützen 
Sie vorrangig die technischen Fachkräfte unserer Tiefbau-
abteilung durch die Übernahme von Sekretariatsarbeiten 
und Verwaltungsaufgaben. Für diese abwechslungsreiche 
Tätigkeit verfügen Sie idealerweise über eine Ausbildung 
als Verwaltungsfachangestellte/r, in Betracht kommt aber 
auch eine geeignete andere Qualifikation bzw. Ausbildung 
im Verwaltungsbereich. Wir bieten Ihnen eine Vollzeit-
beschäftigung mit flexiblen Arbeitszeiten.  
Die leistungsgerechte Bezahlung erfolgt  
nach dem TVöD.  
 
Eine ausführliche Stellenausschreibung 
finden Sie unter www.gottmadingen.de 
(Rathaus > Jobs und Ausbildung).  

 
 

 

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

im Bereich  
Straßenbeleuchtung und Parkhäuser / Tiefgaragen 

Stadtwerke

Elektromeister/-techniker
(m/w/d)

Ausbildung  Ausbildung  
zur Kauffrau/zum Kaufmann  zur Kauffrau/zum Kaufmann  
fur Buromanagement (m/w/d)fur Buromanagement (m/w/d)

wwwww. ttstt verena . com/ausbildungcom/ausbildungausbildungcom/ausbildung

Wir bieten
   eine rundum abwechslungsreichen  
Ausbildungsplatz, der Ihnen einen  
vielseitigen Einsatz in den unter-
schiedlichsten Bereichen ermöglicht.

   eine kaufmännische Ausbildung  
bei einem sozialen Arbeitgeber mit  
vielen Zusatzleistungen und  

Beginn:  01.09.2022
Ort:  Rielasingen-Worblingen 
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VERKÄUFER/IN GESUCHT!
Wir suchen noch Unterstützung an unseren Erdbeerständen:
Hilzingen, Mittwoch und Donnerstag vormittags, 9 - 14 Uhr
Engen, Donnerstag mittags, 14 - 18.30 Uhr

Tel. 07731/44531 · Mobil 0160 2236142 Ihre Familie Schneble

Bei der Gemeinde Rielasingen-Worblingen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
die Stelle einer/s

Gärtnerin/Gärtner (m/w/d)
Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau
in unserem Baubetriebshof zu besetzen.

Das Aufgabengebiet ist sehr vielseitig und umfasst sämtliche Arbeiten sowohl 
im Zusammenhang mit der Pflege und Neuanlage von Grünanlagen, Kinder-
spielplätzen, Winterdienst und vieles mehr.
Wir erwarten neben Engagement ein hohes Maß an Verantwortungsbewusst-
sein für unser Ortsbild, Flexibilität und Einsatzbereitschaft sowie die Fähigkeit 
zur Mitarbeit in einem engagierten Team. Ferner setzen wir den Führerschein 
Klasse B (früher Klasse 3) voraus; Führerschein Klasse CE (früher Klasse 2) 
wäre von Vorteil.
Wir bieten eine tarifgerechte Bezahlung entsprechend Qualifikation und 
Erfahrung nach dem TVöD mit den im öffentlichen Dienst üblichen Sozial-
leistungen wie Jahressonderzahlung, Zusatzversorgung (Betriebsrente), 
Hansefit und Jobrad.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, welche Sie bis zum 
15.05.2022 an das Bürgermeisteramt Rielasingen-Worblingen, Lessingstr. 2, 
78239 Rielasingen-Worblingen richten. 
Ihr Ansprechpartner ist der Bauhofleiter Herr Dietz, Tel. 07731/143193-64, 
Handy 0160-4785887, für personalrechtliche Fragen steht Ihnen unser Haupt-
amtsleiter Herr Niederhammer, Tel. 07731/9321-45 gerne zur Verfügung.

Praxis für Zahnmedizin und Prophylaxe

Dr. C. Langhammer und Fr. P. Bochen
Maurus-Betz-Straße 2, 88662 Überlingen
Telefon 0 75 51 / 47 70

Lust auf Neues? Wir erweitern unser Team.

Sie sind eine ZFA oder aufgeschlossene
Quereinsteigerin  und möchten in

Teil-  oder Vollzeit arbeiten. Auch Mini-Job.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.



F Ä R B E

EIN BISSCHEN RUHE
VOR DEM STURM
Satire von Theresia Walser
Vorstellungen bis 28. Mai 2022 jeweils

Mi., Do., Fr., Sa. um 20.30 Uhr
1. Mai um 11 Uhr Sonntags-Matinée

Theaterrestaurant ab 18.30 Uhr

KARTEN/INFORMATION:
Mo - Fr 10 - 14 Uhr: (0  77  31) 6  46  46

Abendkasse ab 19.30 Uhr, Schlachthausstraße 24/9
www.die-faerbe.de

» FR 29.04.
BÜHNE

SINGEN
Stadthalle Singen | 20:00 Uhr | Die
Kehrseite der Medaille. Sagen wir
immer, was wir denken? Autor Flo-
rian Zeller legt das Interesse weniger
auf das Gesagte als auf das norma-
lerweise Nicht-Gesagte. Tickets und
Info unter www.stadthalle-singen.de.

» SA 30.04.
BÜHNE

SINGEN
Stadthalle Singen | 20:00 Uhr | Ver-
schoben – Die Udo Jürgens Story –
Video-Trailer!. Die Show wurde vom
30.04.2022 auf den 06.05.2023 ver-
legt. Tickets behalten ihre Gültigkeit.
Infos: www.stadthalle-singen.de.

KINDER
NEUHAUSEN OB ECK
Freilichtmuseum | 13:30 Uhr | Auf
Thors Spuren – Schmieden für Kin-
der. Der Schmied galt in den Dörfern
früher als einer der wichtigsten

present ing partner |             |  present ing partner |             |  present ing partner |             |  present ing partner
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Tickets erhältlich reservix unter 01806 700 733 
und www.kuenstlermedia.de

Mi. 04.05.2022 Konstanz
Bodenseeforum 20:00 Uhr

1. Mai 2022 
Herz-Jesu-Platz in Singen 
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9.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 
Herz-Jesu-Kirche  

10.00 Uhr Warm Up 
Musik und kurze Redebeiträge 

11.00 Uhr Yvonne Möller 
IG Metall Baden-Württemberg  

 Tarifsekretärin  
 

 

11.30 Uhr Kapo Brothers 
sozialkritische Songs 

 mit ihrem neuen Hit „Der Teufel fährt Lada“ 
 

12.30 Uhr  Zirkus Klarifari  
 

13.00 Uhr One Man Cover Show 
 www.party-kommando.de 

 

14.30 Uhr Zirkus Klarifari  
 

15.30 Uhr Acoustic Voice 
Rockband 
 

 

 

Unser Programm für die ganze Familie: 

Kinderhüpfburg* (gesponsert durch die Audi BKK) 

Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern 

 

Veranstalter: DGB, SPD, EAN,  Arbeitnehmerseelsorge,  KAB 

 

      *Bei schlechtem  Wetter entfällt der Aufbau der Kinderhüpfburg 
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Amtliche Bekanntmachung

Columbus ist ein Infrastruktur- 
Anbieter für den digitalen Handel.

Mitarbeiter/in Logistik 
(m/w/d) in Radolfzell

Wir suchen Dich!

Weitere Infos unter:
www.columbus.net/job

Ausbildungs-
platz MFA

Metall-
facharbeiter

gesucht
Gelernt, zuverlässig, als

Maschinenbediener für CNC-
gesteuerte Fräsmaschinen,

gute Messkenntnisse.
Bewerbungen an:

FS-Präzisionstechnik
Obere Gießwiesen 20, 78247 Hilzingen
Tel. 0  77  31 / 6  72  46, info@fs-technik.de

Fahrer in TZ, gerne
Rentner, gesucht

01 52 / 29 50 72 58

 

� 
� 
� 
� 
� 

Bauvorhaben: Friedinger Straße, 3.BA
Ort der Leistung: Singen
Leistung/Umfang: Straßenbauarbeiten
Angebotsfrist: 16. Mai 22, 11 Uhr

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

Putzhilfe
wöchentlich ca. 4 Stunden 
nach Hilzingen gesucht.
Telefon 0  77  31 / 6  72  46

Reinigungskraft
auf Minijob-Basis

für Arztpraxis gesucht.

Bei Interesse: 07732/3835 
oder praxis.lederer@t-online.de

 in Voll- oder Teilzeit.

Singen und Konstanz, Tel. 0176/88048739

Blueline
Industrieservice e.K.

Suche ab sofort 450,-€-
Reinigungskräfte
Standort Gaienhofen:
(Campingplatz Horn)
Reinigungszeiten mehrere Optionen:
Mo. – Fr. ab 9.00, Mo. – Fr. ab 19.00, 
Sa. – So. ab 9.00, Sa. – So. ab 19.00.
Standort Singen:
Reinigungszeiten Mo. – Fr. ab 16.00,
pro Reinigung 1,25 Stunden
Standort Radolfzell:
Reinigungszeiten Mo. – Sa. ab 8 - 9.30.
Bei Interesse melden Sie sich bei 
Frau Gutsche 0157/53601559

Reinigungskräfte
für Maschinenreinigung
samstags in Singen, 9 - 17 Uhr.
Bei Interesse bitte bei Herrn Henczel, 
Tel.0151/22685055 melden

•Koch
•Küchenhilfe
•Servicekräfte 
•Service – Aushilfen 
(Schüler/Studenten)
•Empfangsmitarbeiter
•Klassischer Masseur
••Kosmetikerin (inkl. 
Wellnessbehandlungen)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !
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Wir suchen ab Juni: 
in Voll- und Teilzeit (m/w/d)
(gerne Quereinsteiger)

Unsere familiengeführte 
Bäckerei-Konditorei mit Café 
überzeugt mit den vielfältigen 
Backwaren, insbesondere 
den Butterzöpfen und dem 
großen Kuchensortiment. 
Tradition, Frische und Freundlichkeit stehen bei uns im Vordergrund.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zuverlässige und 
engagierte Mitarbeiter (m/w/d) in Teil-/Vollzeit oder auf Mini-Job- 
Basis, für den Verkauf  in der Bäckerei oder im Küchenbereich.
Es erwarten Sie motivierte, freundliche Kolleginnen und eine 
abwechslungsreiche Tätigkeit. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung oder ein Gespräch mit Ihnen.
Bäckerei-Konditorei Café Diener  - Familie Banzer
Oberdorfstraße 9 | | Tel. 07732 10218



Handwerker. Aus hartem Metall kön-
nen wahre Kunstwerke entstehen.
Begrenzte Teilnehmerzahl. Für Kin-
der ab acht Jahren. Weitere Infos:
www.freilichtmuseum-neuhausen.de.

KONZERTE
GOTTMADINGEN
KUNSTSTALL, Musikkneipe,
Kirchstr. 5 | 20:30 Uhr | The Clunkers.
Wieder zurück, rocken die vier Musi-
ker den Blues. Mit eigenen Stücken

bieten sie einen Musikgenuss aus 40
Jahren Bandgeschichte. Mit Routine
und Erfahrung begeistern sie das Pu-
blikum.

STOCKACH
Jahnhalle | 20:00 Uhr | Frühjahrskon-
zert Sinfonisches Blasorchester
Stock ach. Musik von Carolyn Bre-
mer, Franco Cesarini, Alan Hovha-
ness, Philip Sparke und Jose Alberto
Pina. Tickets und weitere Infos unter
www.stockach.de oder bei der Tou-
rist-Information: 07771 / 802-300.

WORKSHOPS
NEUHAUSEN OB ECK
Freilichtmuseum | 09:00 Uhr | Auf
Thors Spuren – Schmieden für Er-
wachsene. Der Schmied galt in den
Dörfern früher als einer der wichtigs -
ten Handwerker. Aus hartem Metall
können wahre Kunstwerke entstehen.
Begrenzte Teilnehmerzahl. Infos:
www.freilichtmuseum-neuhausen.de.

» SO 01.05.
FÜHRUNGEN

NEUHAUSEN OB ECK
Freilichtmuseum | 10:30 Uhr | Das
Kaufhaus Pfeiffer. Ein Haus erzählt
Geschichte, über das Leben der
Bewohner sowie das immense
Warensortiment. Einkaufen wie frü-
her. Begrenzte Teilnehmerzahl
Online-Voranmeldung erforderlich.
Weitere Infos finden Sie unter:
www.freilichtmuseum-neuhausen.de.
Freilichtmuseum | 13:00 Uhr | Früh-
lingslieder zum Mitsingen. Wie lieb-
lich ist der Maien – Frühlingslieder
zum Mitsingen. Weitere Infos unter:
www.freilichtmuseum-neuhausen.de.

» 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 Ob-
jekte, Geräusche und vor allem In-
stallationen 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. Dich-
terbilder und Bücher von Eckhard
Froeschlin. Die Ausstellung zeigt,
wie bildgewaltig und lebendig das
Wechselspiel zwischen Text und
Bild, Literatur, Leben und Kunst sein
kann, wenn es über bloße Illustra-
tion hinausgeht. Weitere Infos unter
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
Do., 05.05., 19:00 Uhr, Felsenpark-
platz P2, beim Wasserrad. »Die
Grenzgängerin« – eine historische
Erlebnisführung. Mit der Grenzgän-
gerin Engen anno 1868 erleben! Als
Hausiererin immer im Verdacht, ver-
deckt Bettel, Diebereien oder Betrü-
gereien zu begehen, wird sie nicht
immer zu Unrecht beschuldigt. Infos
unter www.engen.de.

NEUHAUSEN OB ECK
Do., 05.05., 15:00 Uhr, Freilichtmu-
seum. Klassische Führung. Im Mit-
telpunkt steht Informatives und

Unterhaltsames zu Haus- und Be-
wohnergeschichten. Online-Voran-
meldung erforderlich. Infos unter:
www.freilichtmuseum-neuhausen.de.

SINGEN
Do., 05.05., 20:00 Uhr, Stadthalle
Singen. Die Streiche des Scapin.
Scapin ist ein Schlitzohr und hilft Lé-
andre und Oktave nicht ganz unei-
gennützig aus deren Dilemma. Er
hat es auf das Vermögen der Kauf-
leute abgesehen. Tickets und Info
unter www.stadthalle-singen.de.

– Anzeigen – – Anzeigen –
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Ein Sommernachtstraum am Dienstag, den 03.05.2022 um 19:30 Uhr im Stadttheater Schaff-
hausen. Auch nach über 400 Jahren hat William Shakespeares berühmter »Sommernachtstraum« seinen
Zauber nicht verloren: Mit dem humorvollen Verwirrspiel um zwei junge Liebespaare entführt die Komödie
die Zuschauer an einen magischen Ort, in dem Feen und Trolle den Menschen die Köpfe verdrehen. Tickets
und Info unter www.stadttheater-sh.ch. Copyright: Bernt Haberland

■ 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
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Sonntag, 1. Mai: Spanferkel 
mit Semmelknödel und Blaukraut 18,90 € 
Singen-Hausen • Auf dem Bohl 5 • Tel. 0 77 31 – 4 92 25

Landgasthaus Bohl

vom Fass

frischerdeutscher
Spargel

» 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

DIE FäRBE SINGEN
■ Ein bisschen Ruhe 

vor dem Sturm
Satire von Theresia Walser. 
Mit Ralf Beckord, Elmar F. 
Kühling, Reyniel Ostermann. 
Regie Cornelia Hentschel. 
Mi. (27.04.), Do., Fr., Sa.,
Mi (04.05.), 20:30 Uhr.

STADTTHEATER KONSTANZ
■ bodybild

Ein Stück, das sich mit 
Erwartungen und Körper-
bildern auseinandersetzt 
und viele Fragen aufwirft.
Mi. (27.04.), 15:00 Uhr,
Fr., 19:30 Uhr,
Sa., Mi. (04.05.), 20:00 Uhr.

■ 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. 
Do., 19:30 Uhr.

SPIEGELHALLE KONSTANZ
■ Ich – als Juliette Bionoche

mit Finnen und Katzen
Zwei junge Menschen, die ihr 
Ich hinterfragen und sich mit 

ihren Erwartungen an sich und 
ihr Leben beschäftigen. Doch 
wo bleiben da die Katzen? 
Mi. (27.04.), Do., Sa., 20:00 Uhr.

WERKSTATT INSELGASSE
■ Jeeps

Die Autorin legt mit schwarzem
Humor tiefgreifende Klassen-
unterschiede offen und seziert 
mit bissiger Zuspitzung und 
Präzision unser Denken und 
Handeln. 
Mo., 18:00 Uhr,
Di., 20:00 Uhr.

STADTTHEATER 
SCHAFFHAUSEN
■ Mummenschanz: »50 Years«

Jubiläumstournee »50 Years« 
– eine poetische Reise in die 
Welt der Stille. 
Fr., 19:30 Uhr,
Sa., 17:30 Uhr.

■ Ein Sommernachtstraum
Mit dem humorvollen 
Verwirrspiel um zwei junge 
Liebespaare entführt die 
Komödie die Zuschauer an 
einen magischen Ort, in dem 
Feen und Trolle den Menschen
die Köpfe verdrehen. 
Di., 19:30 Uhr.
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