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Landkreis

ONLINE-BEFRAGUNG
Die Stadtwerke Singen und die 
Thüga Energie starten ab 9. Feb-
ruar eine Online-Bürgerbefra-
gung in Singen. Dabei soll erfragt 
werden, welche Dienstleistungen 
sich die Singener rund um die 
städtische Versorgung wünschen 
und was noch verbessert werden 
soll. Es gibt wertvolle Sachpreise 
zu gewinnen. Mehr auf Seite 9.

NACHHALTIG WOHNEN
Ein neues Wohnprojekt in Böh-
ringen an der Singener Straße hat 
der Bauträger Manz Immobilien-
management fertiggestellt. Ent-
standen ist nicht nur ein schicker 
Wohnraum mit Komfort, sondern 
auch ein Gebäude, das neuen Ver-
ordnungen schon voraus war. 
Strom und Wärme kommen vom 
eigenen Dach. Seite 10/11
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Kinder impfen
Die aktuelle Omikron-Variante 
sorgt für neue Dimensionen bei 
den Infektionszahlen. »Wir ha-
ben im Schnitt rund 750 Infek-
tionen pro Tag, das ist jeweils 
ein viertel Prozent der Land-
kreisbevölkerung, sagte Land-
rat Zeno Danner am Dienstag. 
Neu ist auch der große Anteil 
von Kindern und Jugendlichen 
unter den positiv Getesteten, 
der auch Schulen und Kitas vor 
große Herausforderungen 
stellt. Deshalb will der Landrat 
nochmals für das Impfen von 
Kindern werben. Rund 18.000 
Kinder zwischen dem 5. bis 
zum 11. Lebensjahr gibt es im 
Landkreis etwa. »Wir haben 
bisher noch keine vierstellige 
Zahl hier im Landkreis er-
reicht«, räumte er am Dienstag 
ein. Die Zahl sollte steigen, um 
auch hier die Infektionszahlen 
nachhaltig besser in den Griff 
zu bekommen. Der Landkreis 
bietet die Kinderimpfungen in 
den Impfstützpunkten an, in 
denen spezielle kindgerechte 
Termine angeboten werden. 
Und dafür gibt es inzwischen 
viele Dankesschreiben an das 
Landratsamt. Oliver Fiedler

fiedler@wochenblatt.net
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... dass es auf der Titelseite des 
letzten Wochenblatts natürlich 
nicht um 10 Quadratkilometer 
gehen sollte die nötig wären um 
den Energiehunger des Land-
kreises komplett mit Sonnen-
strom zu stillen, sondern natür-
lich um nahezu 100. Da war ei-
ne Null glatt untergegangen. 
Der Rest war richtig gerechnet.

Zum Thema Energiewende gibt es viele Standpunkte und Positionen, denn vieles wird sich bei uns etwas verändern müssen um vorwärts 
zu kommen. Und es gibt immer mehr Möglichkeiten mit denen man nicht nur Geld sparen, sondern sogar verdienen könnte. Sogar das 
Windrad für den Garten, das unser Zeichner Rainer Demattio hier mit seinem Konfliktpotenzial aufs Korn genommen hat.

swb-Graphik: Demattio

Selbst Teil der nötigen Energiewende werden
Viele Möglichkeiten gibt es bereits in der Region / von Oliver Fiedler

Klimaziele gibt es viele 
auch in der Region, 
denn manche Kommune 
will die Klimaneutralität 
schon vor dem Land 
Baden-Württemberg 
erreichen, das sich das 
Ziel für 2040 gesetzt 
hat.
Doch das kann nur klappen, 
wenn möglichst viele mitma-
chen. Dass Energiewende nicht 
gleich »Opfer« oder »Verzicht« 
bedeutet, sondern man mit dem 
eigenen Beitrag sogar Geld ver-
dienen kann, dafür gibt es im-
mer mehr Beispiele. Neue Kon-
zepte unterstreichen, dass die 
Energiewende funktionieren 
kann. Dazu gibt es in dieser 
Ausgabe auf den Seiten 3, 13 
und 14 Themen und Beispiele.

Richtig ist....

Die Landesregierung geht mit 
der angepassten Corona-Ver-
ordnung überraschende Öff-
nungsschritte, wie sie nun am 
Dienstag nach der Kabinettssit-
zung offenbarte. So entfällt 
laut der aktuellen Mitteilung 
die 3G-Regelung im Einzelhan-
del in der Alarmstufe I – noch 
bis vor zwei Wochen galt im 
Land die harte 2G-Regel, die 
dann gerichtlich gekippt wur-
de. Die Änderungen treten be-
reits zum heutigen 9. Februar 
in Kraft. 
Noch letzte Woche hatte Minis-
terpräsident Kretschmann an-
gekündigt, dass es vor Ostern, 
also die nächsten zwei Monate, 
noch keine Lockerungen geben 

würde angesichts der ungewis-
sen Entwicklung durch die 
»Omikron-Welle«. 
Der nun angekündigte Verzicht 
zur Kontaktdatenerhebung gilt 
nun von einem Tag auf den an-
deren zum Beispiel für die Gas-
tronomie, bei Veranstaltungen, 
ob Kultur oder Festivität, für 
Beherbergungsbetriebe und 
vieles weitere, wo man sich 
meist per App oder über Zettel 
einloggen musste. Was eine 
3G-Pflicht für Kirchen und re-
ligiöse Veranstaltungen be-
trifft, die ab dem Wochenende 
gelten sollte, wurde die schon 
vor dem Inkrafttreten schon 
wieder abgeschafft. 

Oliver Fiedler

»3G« jetzt auch weg
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DER LANDKREIS

»’s goht degege«, 
konnte der Narrizella-
Präsident Martin 
Schäuble am Sonntag im 
Radolfzeller Milchwerk 
ausrufen, auch wenn 
man sich derzeit noch in 
einer »Fasnet-
Reha«-Phase befinde, 
nach zwei harten Jahren 
der erzwungenen Fasnet-
Abstinenz. 

von Oliver Fiedler

Der Vormittag war freilich ein 
Beispiel dafür, dass die »Wie-
derbelebungsmaßnahmen« re-
lativ viel Erfolg versprechen 
und es eine Menge Ideen gibt, 
bis hin zur neuen Komposition 
»Der Narri-Zeller«, bei der Nar-
ren- und Stadtmusik die Fast-
nacht mit dem Hausherrenfest 
fusionierten. »Wir haben jetzt 
alle Einschränkungen mitge-
macht, jetzt ist die Politik an 
der Reihe an Öffnungen zu ge-
hen«, mahnte Schäuble in sei-
ner Begrüßung, die auch den 
weiter bestehenden »Ausnah-
mezustand« verdeutlichte, nach 
dem die Narren ihre Macht der 
Schelte zurückgewinnen wol-
len. Der neue OB hatte aus Vor-
sichtsgründen abgesagt, die 
Bürgermeisterin aus persönli-
cher Verhinderung. Das sei 
schon mal ein Minuspunkt, 

meinte Schäuble. Aber der 
Markelfinger Ortsvorsteher Lo-
renz Thum war immerhin als 
Stellvertreter der Politik ge-
kommen, um mit den rund 200 
Gästen dieses Vormittags eine 
symbolische Auferstehung zu 
begehen.
Klar wurde, dass doch viele 
noch entwöhnt sind von der 
Brauchtums-Narretei. Was den 
OB betrifft, so sei es wohl 
Schicksal, dass man hier 
»Schwobe« bekomme, aber sein 
Vorname »Simon« bedeute im-
merhin »Der von Gott erhört«, 
was schon mal besser sei als 
»Martin« beim Vorgänger, der ja 
ein kriegerischer Vorname ge-
wesen sei.
Benni Bromma als Moderator 
bemerkte, dass der letzte OB 
schon mal einen dramatischen 
Fehler gemacht habe, indem er 
seinen ersten Frühschoppen bei 
den »Froschen« verbrachte. 
Bromma machte sich über die 
Gendergerechtigkeit seine Ge-
danken, und fragte sich, wer 
wohl für das »d« hier in der 
Narrenzunft stehen würde. Weil 
dieses Jahr immer noch vieles 
anders ist, wurde ihm mit Mo-
deratorin Manuela Hettich eine 
Frau zur Seite gestellt, womit er 
doch deutlich Mühe hatte, weil 
er sonst ja den »Männerfrüh-
schoppen« auf »sicherem Ter-
rain« moderiert.
Nachwuchsstar Marco Braun
hatte sich die OB-Wahl vorge-

knöpft. Und er sah so manche 
Parallele zwischen den Freien 
Wählern in der Stadt und der 
Bundes-CDU. Denn die Freien 
Wähler hätten sich nach der 
Schlappe Staab in den Vorstand 
gewählt, während die CDU ja 
bei Laschet auch ihr Lehrgeld 
berappen musste. Und er griff 
zur »Moralischen Impfpflicht« 
zur Philosophie: »Die Freiheit 
der Einzelnen endet da, wo die 
allgemeine Freiheit und Ge-
sundheit in Gefahr ist«, zitierte 
er Imanuel Kant. Die Spazier-
gänger hätten aus der deut-
schen Geschichte nichts ge-
lernt, urteilte er als junger Narr.
Romi Bromma war als erste 
Frau schon die Nummer zwei 
des Vormittags: Sie entführte 
die Gäste zu ihrem Besuch ins 

Wellness-Studio, aber nochmal 
wollte sie auch nicht hin.
Christoph Zeiser hatte sich in 
seiner Bütt recht scharf die 
Querdenker vorgenommen. 
Wem es an Geiste mangle, der 
denke eben quer, sprach er aus 
mit einem Aluhut auf dem 
Kopf. »Nun stirbt jeder Geimpf-
te, außer denen, die noch le-
ben«, meinte er mit Schalk zu 
den aktuellen Verschwörungs-
theorien. 
Egon Kenke ging auch auf die 
OB-Wahl ein. Mundschutz und 
Maulkorb brachte er zusam-
men, mit seinem Blick auf die 
letzten Jahre eines »alten 
Schiffs« unter dem »alten Kapi-
tän«, dessen Kompass wohl 
nicht geeicht gewesen sei, 
spielte der auf manchen Irrweg 

der letzten acht Jahre an. Und 
dem »Neuen« wünschte er im-
mer eine »Handbreit Wasser 
unterm Kiel«.
Wolfgang Drobig als närri-
sches Urgestein des Narrizella-
Frühschoppens wurde mit viel 
Klepperleklang auf die Bühne 
geleitet. Aber er musste ein OB-
Double an seinen Platz setzen, 
um ihm gute Ratschläge zu ge-
ben, wie man hier an der Fast-
nacht die Fettnäpfchen umge-
hen kann. Sein wichtigster 
Tipp: er solle nicht nur alle Or-
den ablehnen, die er noch nicht 
habe, er soll auf jeden Fall, 
wenn er dann mal im Umzug 
mitfahre, alles, was an Mocken 
im Wagen sei, zu den Narren 
werfen, damit die den Eindruck 
bekämen, er sei ein guter 

Schwabe. Das Finale war Alt-
narr Lothar Rapp vorbehalten, 
der sich nach zwei Jahren Aus-
nahmezustand schon mal Ge-
danken darüber machte, dass 
man manchen alten Zopf ab-
scheiden könnte, zum Beispiel 
mit einem gemeinsamen »Män-
nerfrühschoppen«. 
Denn: Was wären wir Männer 
denn ohne unsere Wieber be-
kannte er. Aber trotzdem: 
Nächstes Jahr machen wir es 
wieder wie immer, ist sein 
Wunsch gewesen.
Und wie immer kam das Letzte 
eben zum Schluss. Thomas 
Kauter kaperte mit der Fahne 
der Hausherren-Prozession die 
Bühne und sah sich angesichts 
zweier abgesagter Umzüge im 
selben Boot wie die Narren. 
Und wenn schon verschiedene 
närrischen Vereine nun die 
Fastnacht in den Sommer ver-
legen wollten, so könnte man 
die Prozession auch in den 
Winter verlegen, meinte er. Zu-
mal die Stadtmusik dieses Jahr 
schon ganz gerne ihren 250. 
Geburtstag feiern wollte. 
Dafür wurde nun eigens der 
»Narri-Zeller« als von Michael 
»Fisch« Mais komponierte Fusi-
on zwischen Hausherren- und 
Narrenmarsch durch Zunftprä-
sident Martin Schäuble, Tho-
mas Kauter und Thomas Koss-
ner präsentiert, eine Prozession 
zum Mitklatschen und Mitklep-
pern sozusagen.

Fasnet noch in der Reha-Phase
Radolfzell

Immer mehr SchülerIn-
nen nehmen in der 
Grundschule in Tengen 
die Ganztagesbetreuung 
in Anspruch. Doch die 
Interimslösung für das 
Mittagessen im Foyer 
entspricht mittlerweile 
nicht mehr den aktuellen 
Anforderungen, deshalb 
beschloss der Gemeinde-
rat einen Erweiterungs-
bau für eine Mensa. 

von Ute Mucha

Die Anzahl der SchülerInnen 
im Ganztagesbetrieb an der 
Nachbarschaftsschule in Ten-
gen wuchs im Schuljahr 2017/ 
18 von 47 auf aktuell 66 Kin-
der. Dieser Trend werde sich 
noch verstärken, kalkuliert 
Schulleiter Alexander Windt.
Die Gründe für die steigende 
Nachfrage sieht er in den konti-
nuierlich wachsenden Schüler-
zahlen, die bereits schon in der 
KiTa ganztags betreut werden. 
»In dieser Entwicklung spiegeln 
sich die veränderten gesell-
schaftlichen Lebensformen wi-
der – oft gehen beide Elternteile 
arbeiten oder Alleinerziehende 
sind auf die Betreuung ange-
wiesen«, weiß der Rektor. Zu-
sätzlich wird ab dem Schuljahr 
2026/27 ab der ersten Klasse 
ein Rechtsanspruch auf einen 

Ganztagesschulplatz bestehen. 
Daher sei es notwendig, die 
räumlichen Voraussetzungen 
für einen weiter wachsenden 
Ganztagesbetrieb in der Grund-
schule zu schaffen, so Windt 
weiter. In Tengen wird die offe-
ne Ganztagesbetreuung an vier 
Tagen in der Woche bis jeweils 
15 Uhr angeboten, für die man 
sich am Anfang jedes Schuljah-
res entscheiden kann. 
Da der Gemeinderat die Dring-
lichkeit des Vorhabens erkann-
te, wurde der Erweiterungsbau 
an der Grundschule in der kom-
munalen Prioritätenliste auf 
Platz drei gehievt, gleich hinter 
dem Bürgersaal und dem Um-
bau des ehemaligen Ärztehau-
ses in der Marktstraße. Gleich-
zeitig wurde die Verwaltung 
beauftragt, die Auslobung eines 
Wettbewerbs vorzubereiten, der 
in diesem Jahr durchgeführt 
werden soll. Der Standort für 
den Mensa-Anbau ist noch of-
fen, allerdings sind die Apfel-
wiesen vor der Schule dafür ta-
bu, erklärte der Rektor. Die Pla-
nung wird sich an den Förder-
richtlinien orientieren, die 60 
Quadratmeter des Anbaus als 
förderfähig vorgeben. In der 
Wettbewerbs-Jury werden je 
ein Mitglied sowie eine Stell-
vertretung jeder Fraktion des 
Tengener Gemeinderats vertre-
ten sein. Mit der Baumaßnahme 
soll dann 2023 begonnen wer-
den.

Mehr Platz für Schulkinder
Wer sich in den letzten 
Wochen beim Sonntags-
spaziergang im Engener 
Stadtpark die Beine 
vertreten hat, dem sind 
sie garantiert schon 
aufgefallen: Sechs neue 
Outdoor-Geräte stehen 
seit Anfang Dezember 
dort bereit, um von 
Sportbegeisterten 
genutzt zu werden. 

von Anja Kurz

Die Geräte sind durch eine 
Spende an die Bürgerstiftung 
Engen aus dem vergangenen 
Jahr finanziert und wurden 
vergangene Woche an die Stadt 
übergeben. Die nahezu war-
tungsfreien Outdoor-Geräte, 
die vom Städtischen Bauhof 
aufgebaut wurden, sind eine 
Erweiterung der drei bereits be-
stehenden Geräte, die vor zehn 
Jahren ebenfalls von der Bür-
gerstiftung gestiftet wurden. 
Im Frühjahr sollen zudem die 
die Geräte umgebenden Grün-
flächen attraktiver gestaltet 
werden.
Unter den Neuzugängen finden 
sich Fitnessgeräte für das Herz-
Kreislauf-System, Geräte für 
die Kräftigung sowie zwei Ge-
räte für die Mobilisierung des 
Unterkörpers und der Arme/
Schultern. 

Die Aufstellung der den ganzen 
Körper trainierenden Kletter-
brücke fiel leider dem Winter-
einbruch zum Opfer und wird 
nachträglich installiert. 
Die Geräte sind für Erwachsene 
aller Altersgruppen geeignet 
und so beschaffen, dass man 
nichts falsch machen kann. 
Zudem erklärt ein Standort-
schild jede einzelne Station.
Bisher sehe man hauptsächlich 
junge Leute an den Geräten, so 
Andrea Grusdas, Vorstands-
vorsitzende der Bürgerstiftung:
»Dabei sind gerade die Geräte 
zur Mobilisierung des Körpers 
für die Älteren unter uns be-

sonders wertvoll.« Am Ende 
des letzten Jahres wurden zu-
dem von der Bürgerstiftung 
Engen zugesagte Zuschüsse für 
Projekte an verschiedene Ver-
eine und Institutionen ausge-
schüttet. Bei einer symboli-
schen Spendenübergabe kamen 
nun die Vertreter der unter-
stützten Projekte mit denen der 
Bürgerstiftung zusammen.
Berücksichtigt wurden die Kin-
derwohnung Kunterbunt in 
Engen, der örtliche Skiclub und 
die Engener Tafel. 
Außerdem unterstützte die in 
der Bürgerstiftung Engen inte-
grierte allsafe-Firmenstiftung

mehrere Projekte, unter ande-
rem das Nachhaltigkeitsprojekt 
»Reparatur-Café Engen«.
Insgesamt wurden 9.400 Euro 
in die verschiedenen Projekte 
gesteckt.
Die Verantwortlichen der Bür-
gerstiftung Engen sind dank-
bar, trotz (oder gerade wegen) 
der für alle nicht einfachen 
Pandemie-Zeit, so viele unter-
schiedliche Anliegen unterstüt-
zen und fördern zu können. 
Zweck der Bürgerstiftung ist 
es, das Gemeinwohl der Bürger 
Innen der Stadt Engen nach-
haltig zu fördern und zu entwi-
ckeln.

Outdoor-Sport im Stadtpark
Engen Tengen

Vertreter von Stadt und Bürgerstiftung beim Ausprobieren der neuen Geräte v. l. n. r.: Matthias Distler 
(Stadtbaumeister), Johannes Moser (Bürgermeister der Stadt Engen), Daniel Hirt (Vorsitzender des 
Stiftungsrats), Andrea Grusdas (Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung). swb-Bild: ak 

Narrizella-Präsident Martin Schäuble und Thomas Kauter wie Thomas Kossner von der Narren-/Stadt-
musik bei der Intonierung des neuen »Narri-Zeller«-Marschs im Milchwerk. swb-Bild: of
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Überfall, Unfall: 110
Polizei Radolfzell: 07732/950660
Polizei Stockach: 07771/9391-0

Polizeirevier Singen: 07731/888-0

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

07731/917036

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

Zahnärztlicher Notfalldienst:
01803/22255525

Pflegestützpunkt des
Landratsamtes: 07531/800-2608

Giftnotruf: 0761/19240

Notruf: 112

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

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

07732/8008-0
außerhalb der Geschäftszeiten: 
Entstörung Strom/Wasser/Gas/
Wärme: 0800/8008-991
Internet und Telefonie:

0800/8008-993
Thüga Energienetze GmbH:

0800/7750007*
(*kostenfrei)

Stadtwerke Stockach, Ablaßwiesen 8,
78333 Stockach 07771/9150
24-h-Servicenummern: 
Gas 07771/915511
Strom/Wasser 07771/915522

Tierschutzverein: 07731/65514
Tierfriedhof Singen/
Tierbestattung: 07731/921111
Mobil 0173/7204621

Tierschutzverein Radolfzell:
07732/3801

Tierheim: 07732/7463
Tierschutzverein Stockach
und Umgebung e.V.: 0171/6011277
Tierrettung:    
(Tierambulanz) 0160/5187715
Familien- und Dorfhilfe
Einsatzleitungen:
Singen-Rielasingen-Höri-
Gottmadingen-Hilzingen-Engen

07774/2131424

Unitymedia/Kabel-BW:
0800/7001177

(*kostenfrei)

Aach
Wassermeister 
Stadtwerke Engen 07733/948040
Elektrizitätswerk Aach, 
Volkertshausen, Eigeltingen
Störungsannahme: 0800/3629477

Engen
Polizeiposten: 07733/94 09 0
Bereitschaftsdienst der Engener
Stadtwerke: 07733/94 80 40

Tengen
Wasserversorgung:
Pumpwerk Binningen:

07739/309, 07736/7040
Am Wochenende/nachts: 

0172/740 2007

Gottmadingen
Wasserversorgung: 07731/908-0
(Anrufbeantw. m. Notrufnummer)

tagsüber: 07731/908-125
Polizeiposten: 07731/1437-0
Polizei SH: 0041/52/6242424

Hilzingen
Wasserversorgung: 0171/2881882
Stromversorgung: 07733/946581
Schlatt a. R.: 0041/52/6244333

Gailingen
Wasserversorgung: 07731/908-0
(Anrufbeantw. m. Notrufnummer)

tagsüber: 07731/908-125
Strom: 0041-52/6244333

Steißlingen
Polizeiposten: 07738/97014
Gemeindeverwaltung: 92930
Stromversorgung Gemeindewerke
in Notfällen: 07738/929345

Apotheken-Notdienste

Tierärzte-Notdienste

12./13.02.2022
Chr. Rudolf, Tel. 07738/285

Die Babyklappe Singen
ist in der Schaffhauser Str. 60,

direkt rechts neben dem
Krankenhaus an der

alten DRK Rettungswache.

0800 0022 833
(kostenfrei aus dem Festnetz)

und

22 8 33*

von jedem Handy ohne Vorwahl
Apotheken-

Notdienstfinder
*max. 69 ct/Min/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
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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

AKTION   AKTION 
Schweine- und

Minutenschnitzel
paniert

100 g € 1,09

aus unserem
Tannenrauch

Schweinehals
geräuchert, mager

100 g € 1,09
natürlich hausgemacht

Fleischwurst
im Ring oder geschnitten, 

zu Salat

100 g € 1,19

die schmeckt jedem
hauseigene

Knoblauchwurst
im Ring, mit viel gutem 

100 g € 1,99

das beliebte Vesper
Schwartenmagen

weiß und rot, natürlich
hausgemacht

100 g € 1,09

Markenparfums
Freitag, 11. Februar 2022 von 10.00 bis 17.00 Uhr
Samstag,  12. Februar 2022 von 10.00 bis 15.00 Uhr

>> Duftschnäppchen <<
Gottlieb-Daimler-Straße
Tel. 0  77  31 –  91   77   81

78239 Rielasingen-Worblingen  

         

W
hnen wWWaasserschaden – wir helfen I weeiter !

Wiidmann in Singen
Für alle, die mehr erw
Für eine Überschwemmung 

im Haus braucht man nicht 
unbedingt ein schweres 

Unwetter. Ein Rohrbruch in der 
Nachbarwohnung, ein undich-

W

W
W

Vtes Veentil oder ein Rückstau 
sind schon ausreichend, um ein 
Woohnzimmer oder einen Keller 
unter Waasser zu setzen.
Die Firma WIDMANN bietet
Ihnen die beste Hilfestellung bei
der Abwicklung eines Waasser-
schadens oder auch vieler wei-

unter 0 77 31/8 30 80 zu err
chen oder per E-Mail für Sie un

         

PR-NEWS

warten
rei-
nter

info@widmann-singen.de da.
www.widmann-singen.de

         

terer Schäden rund um Ihr Haus
– und alles aus einer Hand!
Gerne sind wir für Sie telefonisch Quelle: IStock_onurdongel

PR-News (Anzeige)

Handwerkstradition 
seit 1907

Bratwurst im Sulzrand
auch als Bauernsülze mit Zwiebel
100 g 1,28
Putenwienerle
aus eigener Herstellung, 

100 g 1,25
Landjäger
herzhafter Snack mit Kümmel
das Paar 1,25

Schweinehals
saftig, auch mariniert als Steak
100 g 0,98
Kasseler-Hals
mild gesalzen und geräuchert
100 g 0,98
Rinderhüfte
zum Niedergaren oder
als zarte Steaks
100 g 2,68
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Neue Wege sollen auf 
dem Weg zur »klimaneu-
tralen« Stadt Singen, die 
man bis 2035 erreicht 
haben will, mit einem 
»Reallabor« gegangen 
werden, das durch eine 
Kooperation von Singen 
aktiv, beziehungsweise 
der Stadt Singen, der 
örtlichen Industriebe-
triebe und der HTWG 
Konstanz aufgebaut 
werden soll. 

von Oliver Fiedler

Der Ausschuss für Finanzen 
und Verwaltung des Singener 
Gemeinderats befürwortete in 
seiner Sitzung vor den Haus-
haltsberatungen dafür die Fi-
nanzierung einer wissenschaft-
lichen Stelle wie einer studenti-
schen Hilfskraft für einen Zeit-
raum von zunächst zwei Jah-
ren, die Kosten für diesen Zeit-
raum liegen bei rund 250.000 
Euro. »Damit können wir die 
HTWG näher nach Singen ho-
len«, betonte dazu Dr. Gerd 
Springe als Vorsitzender des 
Standortmarketings »Singen 
aktiv« in der Sitzung, der in der 
Arbeitsgruppe zur Vorbereitung 
mitwirkte, in der auch Achim 
Schneider und Matthias Blu-
menrath von Fondium Singen 
wie Dr. Joachim Maier (Wefa)
wie OB Bernd Häusler mitwirk-
ten. Schon lange besteht aus 
der Hohentwielstadt der 
Wunsch nach mehr Kooperati-
on, durch die neue Leitung der 
HTWG unter Präsidentin Dr. Sa-
bine Rein hätten sich viele Tü-
ren geöffnet, wurde in der Sit-
zung bemerkt. Die Räumlich-
keiten für das »Reallabor« wür-
de das Unternehmen »Fondium« 
zur Verfügung stellen, dort wird 
auch eine große Unterstützung 
für die Transformation in Sa-

chen Klimaneutralität nötig 
sein, wie Achim Schneider un-
terstrich, der in der Sitzung 
sprechen durfte. »Als Gießerei 
arbeiten wir traditionell mit 
Kohle für die Schmelzöfen und 
bei allen Automobilzulieferern 
ist inzwischen die ›Dekarboni-

sierung‹ das große Thema für 
die Zukunft. Würden wir unser 
Eisen mit Strom schmelzen 
wollen, wäre der Stromver-
brauch dafür größer als der ak-
tuelle der ganzen Stadt Singen«, 

machte er die Dimensionen ei-
ner Transformation deutlich, 
um die es da geht. Dr. Joachim 
Maier machte klar, dass man in 
einer bilateralen Forschung als 
Standort partizipieren könne, 
zumal es eben in Singen auch 
die Arbeitsplätze für die Absol-

venten der HTWG gäbe und in 
Konstanz kaum noch Industrie 
als »Abnehmer« der HTWG, was 
auch Franz Hirschle in seinem 
zustimmenden Statement un-
terstrich, wenn auch Singen 

vorerst kein Forschungsstand-
ort werde, wie Eberhard Röhm 
einschränkte, wenn es auch 
Forschung und Entwicklung in 
den Unternehmen gebe. »Ein 
klarer Schritt ist das in die rich-
tige Richtung«, so Gemeinderä-
tin Kirsten Brößke. »Frische 
Köpfe sind das, was wir brau-
chen«, so Dirk Oehle, der auch 
Vorsitzender der »iG Singen 
Süd« ist. Wichtig sei aber, so der 
Tenor der Gemeinderäte, dass 
man das auch mit der Bevölke-
rung kommunizieren müsse, 
was hier nun passiere. »In zwei 
Jahren werden wir sicher sagen, 
es war ein guter und wichtiger 
Schritt«, so OB Bernd Häusler. 
Die nun startende neue Koope-
ration sein nach der Einrich-
tung des »Schülerforschungs-
zentrums«, das auch mit Unter-
stützung der HTWG auf den 
Weg gebracht wurde, ein weite-
rer Schritt zu mehr Hochschule 
in der Stadt, so Dr. Springe.

Neue Wege zur klimaneutralen Stadt
Singen

Achim Schneider von Fondium, der Vorsitzende von Singen aktiv, Dr. Gerd Springe, Geschäftsführerin 
Claudia Kessler-Franzen und Dr. Joachim Maier von Wefa nach ihrer Vorstellung des Projekts »Realla-
bor«, das in Singen in Kooperation mit der HTWG geschaffen werden soll. swb-Bild: of

Die Landesregierung von 
Baden-Württemberg 
möchte den Windkraft-
ausbau vorantreiben und 
weitere Standorte dafür 
bereitstellen. 
Mit der Ausschreibung der 
zweiten Flächentranche für 
Angebotsverfahren schafft das 
Land die Voraussetzungen für 
bis zu 40 Windenergieanlagen 
an sechs Standorten im Staats-
wald. Darunter ist auch ein 
Standort in Öhningen auf der 
Höri. Öhningens Bürgermeister 
Andreas Schmid steht den Plä-
nen des Landes offen gegen-
über: »Aus den Karten des Lan-
des für windhöfige Standorte 
war schon lange klar, dass auf 

unserer Gemarkung Potenzial 
für Windenergieanlagen be-
steht. Drei Flächen weisen eine 
Windhöfigkeit von mindestens 
215 Watt je Quadratmeter aus. 
Zwei dieser Flächen, die im 
Staatswald liegen, sind nun 
ausgeschrieben. Wenn man es 
mit der Energiewende ernst 
nimmt, kann man sich nicht 
verschließen, auf den wenigen 
windhöfigen Flächen im Land-
kreis Konstanz über Windener-
gieanlagen nachzudenken. Ich 
persönlich stehe dem Ganzen 
positiv gegenüber. Wenn ent-
sprechende Angebote für die 
ausgeschriebenen Flächen ein-
gehen, werden wir sehen, wie 
wir die Bürgerinnen und Bürger 
mitnehmen bzw. einbinden 

können. Wir planen die Ange-
legenheit bereits in der nächs-
ten Gemeinderatssitzung auf 
die Tagesordnung zu nehmen.«
Peter Hauk, Minister für Ernäh-
rung, ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz, zeigte die 
Hintergründe dieser Entschei-
dung auf: »Die aktuelle Situati-
on auf dem Energiemarkt mit 
hohen Preisen und knappem 
Angebot führt uns sehr deutlich 
vor Augen, dass wir beim Aus-
bau der erneuerbaren Energien 
auch in Baden-Württemberg 
sehr viel schneller vorankom-
men müssen. 
Der Ausbau der Windenergie 
leistet hierzu einen wichtigen 
Beitrag und ist ein wesentliches 
Element im Klimaschutz-So-

fortprogramm der Landesregie-
rung. Dem Staatswald kommt 
beim Windkraftausbau eine he-
rausragende Vorbildrolle zu. 
Mit der zügigen Bereitstellung 
weiterer geeigneter Waldflä-
chen durch ForstBW in der 
zweiten Tranche schaffen wir 
die Voraussetzungen, um die 
gesetzten Ausbauziele der Lan-
desregierung zu erreichen.«
Zukünftig soll die Ausschrei-
bung verstetigt werden, sodass 
auch einzelne Standorte im 
Staatswald Baden-Württem-
berg durch ForstBW kontinu-
ierlich ausgeschrieben werden, 
sobald geeignete potenzielle 
Windkraftflächen vom Staats-
forstbetrieb identifiziert sind.

Pressemeldung/mu

»Ich stehe dem positiv gegenüber«
Öhningen

Manche wunderten sich zu-
recht in den letzten Tagen.
Was macht der Burggeist Pop-
pele in der Singener Innenstadt
mit Leiter und Schwamm? Rich-
tig – er hat seine Ebenbilder an
den Singener Ampeln wieder
auf Vordermann gebracht, die
es inzwischen auch schon mit
Poppele auf dem Rad gibt. Die
Szenen sind Teil eines digitalen
Narrenspiegels, der am Sams-
tag, 12. Februar, 19.30 Uhr,
auf der Poppele-Homepage,
beziehungsweise dem Poppele
Youtube-Kanal veröffentlicht
wird. Dort gibt es neben dem
Poppele auch viele aktuell im
ganzen Hegau gedrehte Sze-
nen von »Fidele und Nazi«,
den »zwei Damen«, dem Fri-
sörsalon und vielem mehr zu
erleben, kündigte Zunftmeister
Stephan Glunk an. 

Nach 52 Jahren Geschichte
hätte die Kündigung ihrer Ver-
einsräume beinahe das Ende
des »Centro Portuguese« in
Singen bedeutet. Für Kopf-
schütteln sorgt dabei nicht die
Kündigung durch die neuen
Vermieter an sich – sondern
vielmehr die Umstände dersel-
ben. Über die in Aussicht ge-
stellten neuen Räumlichkeiten
wird am Samstag, 12. Feb-
ruar, um 15 Uhr im alten Ver-
einsheim in der Hadwigstraße
entschieden. 

Das Krankenhaus Stockach er-
lebt sichtbar große Verände-
rungen mit dem neuen Anbau
und dem Medizinischen Ver-
sorgungszentrum. Aber es ge-
schehen auch eine unsichtbare
positive Veränderung: So hat
der Krankenhaus-Förderverein
Stockach die Investition einer
besonderen Software über-
nommen, dazu auch Laptop
und Bildschirm, die es ermög-
lichen, in der Schulterchirurgie
dreidimensional Prothesen,
Platten oder andere Hilfsmittel

millimetergenau zu erfassen
und zu dimensionieren. Über
die Spende von rund 15.000
Euro freuen sich Dr. Renz, Dr.
Feistel, Hubert Steinmann (Vor-
sitzender KH–Förderverein)
und Vorstandsmitglied Werner
Gaiser.

Mit herzlichen Dankesworten
eröffnete Rebecca Sellmann,
kaufmännische Direktorin am
Hegau-Bodensee-Klinikum Sin-
gen, die kleine Verabschie-
dungsfeier anlässlich des
Ausscheidens von Gertrud
Klopfer und Christa Bühl aus
dem ehrenamtlichen Dienst am
Singener Krankenhaus. Ger-
trud Klopfer, bisherige Spre-
cherin der Gruppe, hatte sich
25 Jahre in der Kinderklinik
eingebracht. Das habe ihr, so
die 64-jährige gelernte Erzie-
herin, immer sehr viel Freude
bereitet. »Wir waren eine tolle
Truppe«, blickte Klopfer zu-
rück. Das konnte ihre Leitungs-
kollegin Christa Bühl nur
bestätigen. Die 76-Jährige war
ganze 35 Jahre dabei und
hatte den Bücherdienst geleitet.
Dabei sei es immer mehr um
die Patienten gegangen als nur
um Lesestoff. 

Die Bürgerstiftung Radolfzell
hat im Rahmen ihrer Aktion
»Spielekisten« die erste von
insgesamt 28 Kisten befüllt
übergeben. Die Schreinerei
Mehne, welche die Produktion
der Kisten übernommen hatte,
hat die Kisten zur Sonnenrain-
schule geliefert. Dort werden
sie von der Schulleiterin Kerstin
Ende mit Unterstützung von
Bettina Ludin befüllt. Ebenso
wird mit den Kisten für die Teg-
gingerschule sowie die Kinder-
gärten in Güttingen und Ligge-
ringen zeitnah verfahren. Der
Vorstandsvorsitzende der Bür-
gerstiftung, Arnold Kannen-
berg, bedankte sich bei der
Familie Ludin, bei Sonja Uhl,
Inhaberin von Spiel und Frei-
zeit Swars und bei der Schrei-
nerei Mehne. 

von Oliver Fiedler und Ute Mucha

swb-Bild: Zunft

swb-Bild: ak

swb-Bild: Reinhold Buhl

swb-Bild: Karin Rapp

    

          
      

         
         

       
     

        
        

     
        

     
        

    
        

      

WOCHENSCHAU
VOM 2.2.2022 BIS 9.2.2022

Für den Hegau und die Menschen hier schlägt 
unser Herz. Aus Überzeugung und Tradition.

07731 99 7 50

  

Die ganze Woche aktuelle Nachrichten und Berichte aus den Städten und Gemeinden auf:
WOCHENBLATT.LINK/HOME oder QR-Code: 
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geboren sind. Auch Kinder, die
im Vorjahr (Schuljahr
2021/2022) zurückgestellt wur-
den, müssen nochmals ange-
meldet werden.
Darüber hinaus können Kinder,
die bis zum 30.06.2023 das 6.
Lebensjahr vollenden, ebenfalls
angemeldet werden.
Für die Anmeldung bitten wir
um folgende Nachweise:
-     Einen Geburtennachweis 
      Ihres Kindes,
-     den Nachweis der Vorsor-
      geuntersuchung U9,
-     den Impfpass Ihres Kindes,
-     sowie den Nachweis bei Al-
      lein-Sorgeberechtigten.
Aufgrund der aktuellen Corona-
verordnung ist ein Programm
durch Lehrkräfte, einer Vertre-
terin der bewussten Kinderer-
nährung (BeKi), sowie des För-
dervereins dieses Jahr bedauer-
licherweise nicht möglich.

Holger Brock
Rektor

In den kommenden Tagen können
in unserer Gemeinde folgende Ju-
bilare ihren Geburtstag feiern:

am 10. Februar 2022
Cakir Ilhan, Grenzstraße 16
seinen 70. Geburtstag

am 13. Februar 2022
Gudrun Lösch, Öhmdweg 22
ihren 70. Geburtstag

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

Baugesuch
Der Gemeinderat beschäftigte
sich in der Sitzung mit einem Bau-
antrag bzgl. der Errichtung eines
Carports in der Hauptstraße. Das
Bauvorhaben entspricht der Um-
gebungsbebauung. Dementspre-
chend erteilte der Gemeinderat
sein Einvernehmen zum Bauvor-
haben.

Standort des geplanten Skate-
platzes
In einer früheren Gemeinderats-
sitzung entschied das Gremium,
die Wiesenfläche neben dem Pa-
villon an der Wiesengrundhalle
zur Errichtung eines Skateplatzes
zur Verfügung zu stellen. Aller-
dings besteht bei diesem Stand-
ort die Befürchtung, dass er hin-
sichtlich der Lärmentwicklung
nachteilig sein könnte, sobald auf
dem danebenliegenden Gewerbe-
grundstück (Zimmerei) eine Ge-
werbehalle errichtet wurde und
sich der Skateplatz dann genau
zwischen der Gewerbehalle und
der Sporthalle befindet. Deshalb
wurde vorgeschlagen, den Skate-
platz leicht Richtung Außenbe-
reich zu rücken. Entstehender
Lärm könnte möglicherweise
leichter nach Süden entweichen.
Die freiwerdende Wiesenfläche
könnte dann vorerst ungenutzt
und bei Bedarf anderweitig ge-
nutzt werden. 
Für die Errichtung des Skateplat-
zes ist eine Änderung des Bebau-
ungsplans notwendig. Im Rahmen
des notwendigen Verfahrens
könnten Faktoren auftreten, die
gegen eine Verschiebung Rich-
tung Außenbereich sprechen. Um
kurzfristig handlungsfähig zu
sein, bat die Gemeindeverwaltung
um Ermächtigung in eigenem Er-
messen einen geeigneten Stand-
ort in diesem Bereich auszuwäh-
len. Der Gemeinderat stimmte da-
für.

Erweiterung der Kinderkrippe
In der Sitzung des Gemeinderats
vom 22.11.2021 wurde der Be-
schluss gefasst, einen Anbau an
die Kinderkrippe zur Einrichtung
einer dritten Gruppe vorzuneh-
men. Nach der Sitzung hat die Ge-

Außerdem sieht der Bebauungs-
plan "Öhmdweg" entlang der
nördlichen Grenze des Bauge-
biets eine Flutmulde vor, die im
Anschluss an die Grundstücks-
grenzen moduliert werden muss.
Im Tiefpunkt der Flutmulde befin-
det sich ein Ablauf, der an das Re-
genrückhaltebecken angeschlos-
sen ist. Nachdem die Mehrzahl
der Grundstücke bebaut und die
Gärten angelegt sind, kann die
Flutmulde endgültig hergestellt
werden. Die Kostenschätzung für
diese Baumaßnahme beträgt ca.
9.000 €. 

Der Gemeinderat fasste in der Sit-
zung den Beschluss, das Ing.-Bü-
ro Andreas Baur mit der Planung
dieser Maßnahme zu beauftragen
und die notwendigen Arbeiten
auszuschreiben.

Ersatzbeschaffung von Feuer-
wehrgerätschaften
Im Rahmen einer umfassenden
Geräteüberprüfung bei der FFW
Volkertshausen wurden an ver-
schiedenen Gerätschaften Män-
gel festgestellt. Die Gerätschaften
sind für die Einsatzbereitschaft
der Feuerwehr notwendig und ei-
ne rasche Ersatzbeschaffung da-
her dringend angezeigt. Die Ge-
samtkosten belaufen sich auf ca.
10.000 €.

Nach dem im Vorfeld drei Angebo-
te eingeholt wurden, beauftragte
der Gemeinderat den günstigsten
Bieter, die Fa. Sonja Maier Feuer-
wehrbedarf aus Hüfingen zum An-
gebotspreis von 9.581,50 € mit
der Beschaffung.

Bürgermeisteramt
Volkertshausen

Stellenausschreibung

Die Gemeinde Volkertshausen
sucht ab sofort für die 2-gruppige
Kinderkrippe zur Verstärkung des
Teams in unbefristeter Anstellung

eine/n staatlich anerkannte/n Er-
zieher/in (m/w/d)
oder eine pädagogische Fachkraft
(m/w/d) gem. § 7 KiTaG

mit bis zu 100% Beschäftigungs-
umfang. 

Ihre schriftliche Bewerbung mit
aussagekräfti-
gen Bewer-
bungsunterla-
gen richten Sie
bitte bis zum
27. Februar
2022 an die
Gemeindever-
waltung Volkertshausen, Haupt-
straße 27, 78269 Volkertshausen
oder per Mail an gschlecht@vol-
kertshausen.de.

Telefonische Auskünfte erhalten
Sie von der Kinderkrippenleiterin,
Frau Müller, unter der Tel. Nr.
07774 / 9394436 (donnerstags
08.00 – 14.00 Uhr).

Bürgermeisteramt
Volkertshausen

Stellenausschreibung

Die Gemeinde Volkertshausen
sucht ab sofort für die Grundschu-
le Volkertshausen

mehrere Mitarbeiter (m/w/d) für
die Essensausgabe im Rahmen
der Ganztagesgrundschule

sowie 

mehrere Betreuungskräfte
(m/w/d) für die Randzeiten- und
Kommunalbetreuung.

Alle Beschäftigungen erfolgen auf
Minijob-Basis. 

Genauere Angaben zu den einzel-
nen Tätigkeiten erhalten Sie tele-
fonisch bei Herrn Gschlecht unter
der Tel. Nr. 07774/931019.

Ihre schriftliche Bewerbung rich-

meindeverwaltung die entspre-
chenden Schritte eingeleitet und
Baupläne von dem Architekturbü-
ro Binder anfertigen lassen.

Die erstellten Pläne sind sowohl
mit den Beschäftigten der Kinder-
krippe als auch mit dem Kommu-
nalverband für Jugend und Sozia-
les (KVJS), der die Betriebserlaub-
nis ausstellt, abgestimmt. Die An-
regungen flossen in die Planung
ein. 

Nun geht es darum, auf der
Grundlage dieser Pläne, zeitnah
einen Bauantrag zu stellen und
das Architekturbüro Binder mit
der weiteren Planung, sowie der
Bauleitung zu beauftragen. Des
Weiteren sollen für das Vorhaben
Mittel aus dem Ausgleichstock
beantragt werden. Der Ausgleich-
stock ist ein Förderprogramm des
Landes und dient der Unterstüt-
zung leistungsschwacher Ge-
meinden durch Bedarfszuweisun-
gen bei der Schaffung notwendi-
ger kommunaler Einrichtungen.
Der Gemeinderat fasste anhand
der vorgelegten Baupläne ent-
sprechende einstimmige Be-
schlüsse. 

Vergabe eines Auftrags zum Ein-
bau einer raumlufttechnischen
Anlage in der Grundschule
Der Gemeinderat fasste in seiner
Sitzung vom 25.10.2021 den Be-
schluss, die Klassen- und Arbeits-
räume der Grundschule mit raum-
lufttechnischen Geräten auszu-
statten. Die Gemeinde beantragte
und erhielt hierfür eine Förderzu-
sage in Höhe von 80 Prozent der
förderfähigen Ausgaben.

Die Beschaffung und Montage der
Geräte wurde von der Gemeinde-
verwaltung und dem Architektur-
büro Binder gemeinsam ausge-
schrieben.

Insgesamt wurden sechs Angebo-
te abgegeben. Der günstigste Bie-
ter war die Firma Hörtner & Fi-
scher Lüftungs- u. Klimatechnik
GmbH aus Konstanz mit einem
Angebotspreis in Höhe von
140.646,70 €. Die anderen Bieter
lagen zwischen 180.000 € und
200.000 €. Der Gemeinderat be-
auftragte den günstigsten Bieter
mit der Lieferung und Montage
der Geräte.

Beschaffung von Corona-Tests
Im Zusammenhang mit den vorge-
schriebenen bzw. freiwilligen Te-
stungen in den Kindertagesein-
richtungen muss die Gemeinde-
verwaltung regelmäßig kurzfristig
Corona-Tests (Selbsttests) besor-
gen. Die Corona-Tests für Pflicht-
testungen und für Testungen in
der Schule werden vom Land
komplett getragen. Die Kosten für
die Corona-Tests im Rahmen der
freiwilligen Testung in den Kinder-
tageseinrichtungen werden je-
doch nur teilweise vom Land über-
nommen.

Um in der Lage zu sein, kurzfristig
Tests zu beschaffen, ermächtigt
der Gemeinderat die Verwaltung
entsprechend durch Beschluss.

Ausschreibung von Erschlie-
ßungsarbeiten
• Grundstückszufahrt im
Baugebiet "Öhmdweg" Flutmulde
am nördlichen Rand des Bauge-
biets "Öhmdweg"
Im Rahmen der Erschließung des
Baugebiets "Öhmdweg" wurden
die Gehweg- und Radwegabsen-
kung für die Zufahrt zu einem
Bauplatz noch nicht hergestellt,
da der genaue Standort der ge-
planten Zufahrt zu diesem Zeit-
punkt noch nicht bekannt war.
Zum Schutz von Fußgängern und
Radfahrern wurde für eine Über-
gangszeit ein 8 cm hoher An-
schlag hergestellt. Nachdem der
Bauantrag zwischenzeitlich ein-
gegangen ist, soll die gewünschte
Zufahrt nun hergestellt werden.
Diesbezüglich werden für die
Gehweg- und Radwegabsenkung
Kosten i.H. von ca. 12.000 € er-
wartet.

ten Sie bitte bis
zum 27. Februar
2022 an die Ge-
meindeverwal-
tung Volkerts-
hausen, Haupt-
straße 27,
78269 Volkertshausen oder per
Mail an gschlecht@volkertshau-
sen.de.

Narrenzeitungverkauf!!!!
Es ist wieder soweit: am Samstag,
den 12.02.2022, wird die diesjäh-
rige Narrenblatt Rehbock Ausga-
be verkauft!!
Ab 10:00 Uhr sind unsere fleißi-
gen Blattträger närrisch unter-
wegs - bereitet ihnen einen schö-
nen Empfang!! Aber mit der Bitte
um Einhaltung der momentan gel-
tenden Corona-Verordnung.
Unsere Blättleträger sind alle ta-
gesaktuell getestet und halten
sich an die vorgeschriebenen Ab-
stands- und Hygieneregeln. 
Falls Sie nicht zu Hause sind, Das
Narrenblatt Rehbock 2022 liegen
wie gewohnt in den örtlichen Ver-
kaufsstellen für Sie bereit.

Katholische Kirchennachrichten
Öffnungszeiten im Pfarrbüro Vol-
kertshausen
Montag: 9:00 – 12:00 Uhr und
14:00 – 16:00 Uhr
Dienstag: 9:00  12:00 Uhr und
14:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 – 12:00 und
14:00 – 18:00 Uhr
Tel. 07774 9398911, E-Mail: pfarr-
amt.volkertshausen@kath-he-
gau-mitte.de

Hygienemaßnahmen für Gottes-
dienste und Veranstaltungen
Bei Gottesdiensten und Veranstal-
tungen in Innenräumen gilt gene-
rell die Maskenpflicht. Mit Wir-
kung ab 27.12.2021 sollen Perso-
nen ab Vollendung des 18. Le-
bensjahres eine Atemschutzma-
ske (FFP2 oder vergleichbar) tra-
gen. Neben Maskenpflicht gelten
weiterhin Abstand und Kontakt-
nachverfolgung. Mit Beschluss
vom 27.01.2022 hat die Landesre-
gierung erneut eine Änderung vor-
genommen. Ab dem 14. Februar
2022 gilt bei Veranstaltungen von
Kirchen in den Alarmstufen in ge-
schlossenen Räumen die 3G Re-
gel. Die Erzdiözese Freiburg prüft
derzeit, wie bestmöglich auf die
neue Situation reagiert werden
kann. 

Lobpreisgottesdienst in der Seel-
sorgeeinheit
Sonntag, 13. Februar um 10:30
Uhr in der Pfarrkirche St. Verena
Volkertshausen
Das gesungene Gebet, die Hoch-
form des Betens ist schon immer
Bestandteil der Katholischen Kir-
che. Lobpreis ist kein Vortragen
der Lieder, es geht um das ge-
meinschaftlich gesungene Gebet
und um das Anbeten. In der Eu-
charistiefeier werden wir so den
Herrn anbeten.

Taizé – Fahrt für Jugendliche
in den Pfingstferien 2022, von
Pfingstsonntag 05. Juni bis Sonn-
tag 12. Juni. Teilnehmen können,
alle Jugendliche ab 15 Jahren. Der
Gesamtpreis beträgt 70,- EURO.
Im Preis enthalten sind Reiseko-
sten, Unterkunft und Verpflegung. 
Unterkunft in den von den Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen
mitgebrachten Zelten oder in Ba-
racken, mit Isomatte und Schlaf-
sack. Nähere Infos bei Pfarrer
Werner Mühlherr, Tel. 0170
3842032, E-Mail: werner.muehl-
herr@kath-hegau-mitte.de, oder
www.kath-hegau-mitte.de (hier
befindet sich auch der Anmelde-
flyer).

Gottesdienste
Mittwoch, 9. Februar
18:00 Uhr Rosenkranz
18:30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 12. Februar
18:30 Uhr Eucharistiefeier in Frie-
dingen

Sonntag, 13. Februar
9:00 Uhr Eucharistiefeier in
Schlatt
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in
Hausen
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Beu-
ren
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in
Steißlingen
10:30 Uhr Eucharistiefeier als
“Lobpreisgottesdienst” in Vol-
kertshausen

Mittwoch, 16. Februar
18:00 Uhr Rosenkranz
18:30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 19. Februar
18:30 Uhr Eucharistiefeier in
Steißlingen

Sonntag, 20. Februar
9:00 Uhr Eucharistiefeier in Hau-
sen
10:30 Uhr Kinderkirche in Steiß-
lingen
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Be-
uren
10:30 Uhr Eucharistiefeier in
Schlatt
10:30 Uhr Eucharistiefeier als Fa-
miliengottesdienst in Friedingen
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier und
Kinderkirche in Volkertshausen

EVANG. PFARRAMT
AACH – VOLKERTSHAUSEN
Hegaustr. 20, 78267 Aach
Tel.: 07774-459
www.eki-aach-volkertshausen.de
Öffnungszeiten: Do. 15 - 18 Uhr
Fr.  10 - 12 Uhr

Achtung:
Der Kindergottesdienst wird vor-
erst noch ausgesetzt. Das Team
bereitet aber Anregungen mit Ba-
stelvorschlägen für zu Hause vor,
die im Gottesdienst ausliegen und
mitgenommen werden können. 

Sonntag, 13.02.2022 um 10 Uhr
Gottesdienst in der Christuskirche
Aach

Sonntag, 20.02.2022 um 10 Uhr
Gottesdienst in der Christuskirche
Aach

Familienkirchen-Gipfeltreffen:
Die Corona-Auflagen sind ja ganz
besonders für Familien mit klei-
nen Kindern schwer durchzuhal-
ten. Weil aber draußen manches
gefahrlos möglich ist, was drin-
nen riskant wäre, laden wir ein zu:
einem spielerisch-kreativen Fami-
liengottesdienst draußen, ver-
bunden mit einem Spaziergang zu
einem schönen Fleckchen ganz in
der Nähe…
Start am Samstag, 12. Februar,
9.30 Uhr an der Christuskirche
Aach Hegaustr. 20.
Bitte ein Vesper und eine Picknik-
kdecke mitbringen und die Kinder
mit wettergerechter Kleidung aus-
statten, die schmutzig werden
darf. Anmeldungen bitte an Tel.
0163/9090887 oder
barbara.kuendiger@kbz.ekiba.de

Wir feiern alle Gottesdienste ohne
Zugangsbeschränkung;
das erfordert die gewissenhafte
Beachtung der aktuell geltenden
Corona-Regeln durch alle Teilneh-
menden.
Etwaige Änderungen können Sie
der Internetseite entnehmen:
www.eki-aach-volkertshausen.de

Die Corona-Teststation im Foyer
der Wiesengrundhalle hat 
folgende Öffnungszeiten:

Mo - Fr: 17.00 – 19.00 Uhr
Sa: 15.00 – 17.00 Uhr
So: 14.00 – 17.00 Uhr

Eine Voranmeldung ist nicht 
erforderlich.

Testangebote im Foyer der
Wiesengrundhalle

Spendenkonten bei der
Gemeindekasse

Auf den verschiedenen Spen-
denkonten, die jedes Jahr neu
eröffnet werden und deren Er-
gebnisse jeweils am Jahresen-
de in die Jahresabrechnung
des laufenden Betriebs der
betroffenen Einrichtungen
fließen, konnte die Gemeinde-
kasse im Jahr 2021 folgende
Spenden verbuchen:

Spendenkonto Alte Kirche:
50,00 €

Spendenkonto Freiwillige Feu-
erwehr:390,00 €

Spendenkonto Jugendfeuer-
wehr: 590,00 €

Spendenkonto Kindergarten:
2.630,00 €

Spendenkonto Kinderkrippe:
2.450,00 €

Spendenkonto Schule:
150,00 €

Spendenkonto Skaterpark:
3.500,00 € (insgesamt:
20.852,82 €)

Den zahlreichen Spendern
auch auf diesem Wege noch
einmal ganz herzlichen Dank
für ihre großzügige Unterstüt-
zung!

TÜV SÜD Auto Service GmbH in-
formiert:
Hauptuntersuchung der land-
oder forstwirtschaftlichen Zug-
maschinen gem. § 29 StVZO
2018

Am Dienstag, den 15. Februar
2022 werden in der Zeit von
9.30 – 10.30 Uhr am Feuerwehr-
gerätehaus, Hegaustraße 6, die
zugelassenen und zur Überprü-
fung gem. § 29 StVZO fälligen
land- oder forstwirtschaftlichen
Zugmaschinen und ungebrem-
ste Anhänger vom TÜV SÜD Au-
to Service GmbH, Laubwaldstra-
ße 11, 78224 Singen, überprüft

Donnerstag, 10. Februar 2022
Gelber Sack

Montag, 14. Februar 2022
Biomüll

Montag, 28. Februar 2022
Biomüll

Donnerstag, 3. März 2022
Blaue Tonne

Montag 7. März 2022
Restmüll

Donnertag, 10. März 2022
Gelber Sack

Anmeldetermin für künftige
Schulanfänger
Die Anmeldung der zukünftigen
Schulanfänger erfolgt am
Montag, dem 21. Februar 2022
zwischen 9:00 und 17:00 Uhr in
der Grundschule Volkertshau-
sen (Sekretariat).
Um die Hygienevorschriften ein-
zuhalten und um Wartezeiten
bei der Anmeldung zu vermei-
den, bitten wir Sie um eine Ter-
minabsprache unter Tel.: 07774-
921379.
Alle Kinder, die bis zum
30.06.2022 das 6. Lebensjahr
vollendet haben, müssen ange-
meldet werden. Das heißt, alle
Kinder, die vor dem 01.07.2016
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Eigen Kim

Im Rahmen eines Fest-
gottesdienstes wurde am 
Sonntag die evangeli-
sche Dekanin für den 
Kirchenbezirk Konstanz, 
Hiltrud Schneider-Cimbal, 
offiziell in den 
Ruhestand verabschie-
det, beziehungsweise 
aus ihrem Amt entpflich-
tet, wie der Akt formell 
heißt. Sie war seit zwölf 
Jahren Dekanin für die 
Region gewesen.

von Oliver Fiedler

Sie begleitete für den Kirchen-
bezirk auch den evangelischen 
Part für das mehrjährige Kon-
ziljubiläum in Konstanz, um 
damit den Gedanken der Öku-
mene in die Festlichkeiten zu 
tragen. Auch galt ihr Herz im 
großen Sinn der Krankenhaus-
seelsorge, für die sie manche 
Aktion in die Tat umsetzte, bis 
hin zur Kunstversteigerung. Die 

letzten zwei Jahre waren durch 
die Einschränkungen der Coro-
na-Pandemie freilich eine sehr 
große Herausforderung gewe-
sen, die viele Fragen auch an 
die Kirche stellte und neue For-
mate forderte. »Kirche soll für 
die Menschen erlebbar machen, 
dass Gott für sie da ist«, unter-
strich dazu Landesbischof Prof. 
Jochen Cornelius-Bundschuh, 
der eigens nach Singen gekom-
men war. »In diesem Geist ha-
ben Sie laut und schwungvoll 
öffentlich eingeladen in eine 
Kirche, die nah an den Men-
schen ist«, unterstrich er in sei-
ner Rede. »Sie haben auch uns 
als Landeskirche gemahnt, 
nicht immer noch mehr drauf-
zupacken für die in der Kirche 
Tätigen.« »Freuen Sie sich an 
der neuen Freiheit«, gab er ihr 
mit seinem Segen zum Ab-
schied mit.
Hiltrud Schneider-Cimbal war 
40 Jahre im aktiven Kirchen-
dienst und davon über 26 Jahre 
als Dekanin tätig gewesen. »Ich 
bin in dieser Zeit immer gerne 

Pfarrerin und Dekanin gewe-
sen«, unterstrich sie in ihrer 
Predigt. Dinge hätten sich oft in 
eine Richtung entwickelt, die 

sie sich nie habe vorstellen 
können. Geduld habe sie frei-
lich nie gehabt. Sie habe ihren 
Teil dazu beitragen wollen, dass 

»es gut wird« im Vertrauen, 
»dass ›er‹ es wohl gut macht«. 
»Ich habe dem Schwierigen und 
Schmerzlichen den Segen ab-
gerungen«, so ihr bewegter 
Rückblick. Viele hätten sie als 
hart, als zu zielstrebig empfun-
den. »Meine Erfahrung ist, 
wenn wir die Dinge verschlei-
ern und nicht sagen was ist, 
wird nichts verändert. Ich habe 
versucht die Chancen in den 
Herausforderungen zu entde-
cken«, machte sie in ihrer sehr 
persönlichen Ansprache deut-
lich. Als Sinnbild für sie trat ein 
symbolischer Adler zum Altar, 
mit dem sie verglichen wurde. 
Wegen des scharfen Blicks aus 
großer Höhe, der zupackenden 
Krallen — wie sie mit großer 
Leidenschaft —, seinem Schna-
bel mit Signalfunktion der Ent-
schlossenheit. Alle PfarrerIn-
nen aus dem Bezirk grüßten zu-
dem per Videoclip mit persönli-
chen Worten.
Zahlreiche Grußworte zeugten 
von der hohen Anerkennung 
ihrer Arbeit hier für den Kir-

chenbezirk. Singens OB Bernd 
Häusler unterstrich, dass die 
evangelischen Gemeinden und 
die Diakonie ein sehr wichtiger 
Partner für die Stadt seien, die 
ja überproportional von sozia-
len Herausforderungen geprägt 
sei. Gemeinsam habe man auch 
mit dem Hospiz »Horizont« in 
der Singener Innenstadt einen 
Leuchtturm auf den Weg brin-
gen können. 
Landrat Zeno Danner lobte das 
glaubhaft Zupackende bei vie-
len Projekten. Gerade in den 
letzten beiden Jahren habe sie 
einen wichtigen Beitrag dazu 
geleistet, dass die Gesellschaft 
nicht auseinanderbreche, mein-
te er. 
Mathias Trennert-Helwig, De-
kan in Konstanz dankte für die 
geschwisterlich gute Ökumene. 
Der Hegauer Dekan Matthias 
Zimmermann freute sich, dass 
man so manches zusammen auf
die Beine gestellt habe vom 
ökumenischen Hospiz eben bis 
zur Sanierung der Singener 
Krankenhauskapelle. 

»Dem Schwierigen und Schmerzlichen den Segen abgerungen«
Singen

Dekanin Hiltrud Schneider-Cymbal wurde zum sinnbildlichen Adler 
bei ihrer Freistellung am Sonntag in der Singener Lutherkirche. 

swb-Bild: of

Radolfzell

Vor Weihnachten hatte 
es sich bereits angedeu-
tet, nun wurde ein 
Standortsicherungsver-
trag für die Allweiler 
GmbH in Radolfzell von 
den Betriebsparteien 
unterzeichnet. 

Das Unternehmen, der Be-
triebsrat und die IG Metall ha-
ben eine Vereinbarung zur Zu-
kunftssicherung, bestehend aus 
einem Standortsicherungsver-
trag sowie einer Gesamtbe-
triebsvereinbarung zur flexi-
blen Arbeitszeit und einem 
Rahmeninteressenausgleich ab-
geschlossen. Die Vereinbarung 
umfasst die Standorte Radolf-
zell und Bottrop und tritt rück-
wirkend zum 1. Januar 22 mit 
einer Laufzeit von drei Jahren 
in Kraft. 
So wird der Erhalt der Standor-
te mit definierten Kernaufga-

ben garantiert und betriebsbe-
dingte Kündigungen weitge-
hend ausgeschlossen.
Im Gegenzug stimmten der Be-
triebsrat und die IG Metall Fle-
xibilisierungen insbesondere in 
den Bereichen der Arbeitszeit 
und der Schichtarbeit zu. 
Damit konnten die Parteien 
nach intensiven und konstruk-
tiven Verhandlungen zu einem 
gemeinsamen Verständnis 
kommen, das sowohl dem not-
wendigen Erfordernis des Un-
ternehmens nach Veränderung 
als auch dem Wunsch der Be-
legschaft nach Sicherheit Rech-
nung trägt. 
Seit Mitte letzten Jahres wird 
auch wieder verstärkt in neues 
Personal investiert. In sämtli-
chen Bereichen werden Fach-
kräfte gesucht. Auch in der 
Ausbildung sind noch einige 
Stellen für das kommende Aus-
bildungsjahr unbesetzt.

Pressemeldung

Zukunftssicherung 
für Allweiler

Ralf Baumann
EDV Dienstleistungen

Hauptstrasse 51
78253 Eigeltingen
Tel.: 07774-920570

Mobil: 0151-56017400
www.compulin.de

10 Jahre

Reparatur / Aufrüstung von PC / Notebook
auch Abholen & Liefern

Fernwartung
Ozonbehandlung (Entkeimung)
Probleme bei Router und WLAN
Ersatzgeräte PC & Notebooks

Datenschutz / Backup
Reparatur vor Neukauf! Keine Smart-TV oder Sprachassistenten!
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• SCHULE 

• AUSBILDUNG 

• STUDIUM

# 
DIGITAL

Mittwoch, 09.02.2022

#DIGITAL
des berufsschulzentrums

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

# 
2022

# 
KARRIERE-

TAGE

KarrieretagE
2022

GESAMTÜBERSICHT WARM-UP #DIGITAL

16. + 17. Feb. 22
online von 14 – 19 Uhr | WORKSHOPS & VORTRÄGE

Mittwoch, 16.02.2022
Der Weg zum Wunschberuf
14:00 Live-Vortrag

Nutze Deine Chancen - einfach mal machen!
15:00 Live-Vortrag

Ein Vortrag der Hochschule Albstadt-Sigmarin-
gen: Keine Angst vor Entscheidungen – mit
Mut in die Zukunft
16:00 Live-Vortrag

Anforderungen im Hochschulstudium: Wie stu-
dierfähig sollte ich sein und worauf sollte ich
bei der Wahl eines Studiums achten?
16:00 Live-Vortrag

Fit für’s Bewerbungsgespräch – Do‘s und
Dont‘s
16:00 Live-Vortrag

Duale Ausbildung – so funktioniert es!
16:00 Live-Vortrag

Schulabschluss in der Tasche – und nun?
18:00 Live-Vortrag

Die Karriereleiter als Sprungbrett 
in die berufliche Zukunft
18:00 Live-Vortrag

Nach der Schule ins Ausland – plane Dein
Gap Year mit AIFS
18:00 Live-Vortrag

Donnerstag, 17.02.2022
Nutze Deine Chancen – einfach mal machen!
14:00 Live-Vortrag

Der Weg zum Wunschberuf
14:00 Live-Vortrag

Ab ins Ausland – Organisatorische Tipps und 
Erfahrungsberichte aus dem Auslandspraktikum
15:00 Live-Vortrag

Freiwilliges ökologisches Jahr im UmweltZentrum
Stockach 15:00 Live-Vortrag

»Motiviert in die Zukunft«: Wie rufe ich mein 
Potenzial ab? Tipps zur Selbstmotivation
16:00 Live-Vortrag

Erfolgreich mit Ausbildung: Wie ich zum Super
Mario in meinem eigenen Leben wurde!
16:00 Live-Vortrag

Ein Vortrag der Hochschule Albstadt-Sigmarin-
gen: Keine Angst vor Entscheidungen – mit Mut
in die Zukunft
16:00 Live-Vortrag

Duale Ausbildung – so funktioniert es!
16:00 Live-Vortrag

Finde Deinen Weg – Bildungswege in 
Baden-Württemberg
17:00 Live-Vortrag

Schulabschluss in der 
Tasche – und nun?
18:00 Live-Vortrag

# 
BERUF

Weitere 
Infos zum 

Karrieretag 
finden Sie

hier

und 
unter 

www.bsz-stockach.de
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Radolfzell

In der jüngsten Gemeinderatssit-
zung in Radolfzell hatten Schüler
Innen der Ratoldusschule unmiss-
verständlich auf den schlechten 
Zustand der Turnhalle der 
Gemeinschaftsschule hingewie-
sen. Nun folgte der Ortstermin mit 
OB Simon Gröger.

von Oliver Fiedler

Auch Bürgermeisterin Monika Laule, er-
staunlich viele Vertreter des Gemeinderats, 
Elternvertreter und Vertreter des Hochbau-
amts der Stadt waren gekommen am Mon-
tagabend, die von den SchülerInnen wie 
der neuen Schulleiterin Nuria Loewen wie 
Anne Wilke als Leiterin der Fachschaft 
Sport an der Schule durch die Räume ge-
führt wurden.
Der durch Undichtigkeit des Dachs immer 
wieder rückkehrende Schimmel an der De-
cke von Umkleideräumen, die viel zu klei-
nen Geräteräume, die zudem noch klar den 
»Charme« des Baujahrs 1957 tragen und 
durch die Enge verhindern, dass überhaupt 
neuere Sportgeräte beschafft werden kön-
nen. Die losen Teile im Hallenboden, die 
zum Teil sogar schon abgesperrt werden 
müssen, eine Heizung, die hier durchlaufen 
müsse wegen des schlechten energetischen 
Standards der Halle mit den von damals 
klassischen Glasbausteinen, machten dras-
tisch akuten Handlungsbedarf für den 
Schulsport hier deutlich. Denn die Halle 
wurde einstmals für eine Grundschule ge-
baut, was die Ratoldusschule nur am An-
fang war und inzwischen die Gemein-
schaftsschule in der Stadt mit über 500 
SchülerInnen ist. Die größeren Schüler 
müssen ohnehin schon auf die Sporthalle 
des Berufsschulzentrums ausweichen.

Für die Gemeinderäte war der Zustand frei-
lich nicht unbedingt überraschend, schon 
in den 1970er Jahren habe man die Halle 
als erneuerungswürdig eingestuft, erinner-
te sich Stadtrat Reinhard Rabanser. Die 
Schulleitung hatte auch die Pläne von 2014 
zum Bau der Gemeinschaftsschule ausge-
hängt, nach denen eine dreiteilige Sport-
halle als Bedarf vorgesehen war, die freilich 
nicht angegangen wurde. Für den Unter-
halt habe man derzeit 10.000 Euro im 
Haushaltsplan, sagte Gerhard Schöpperle
vom Hochbauamt, weil mehr als nicht 
nachhaltig gesehen werde. Im letzten Jahr 
gab es zudem Messungen der Raumluft we-
gen des Schimmels und der Befürchtung, 
dass es hier auch Asbestfasern in der Luft 
gebe, die zu Letzterem aber keine Grenz-
wertüberschreitungen ergeben hatten. Die 
Messungen könnte man mit schärferer 
Brennweite auch nochmals wiederholen, 
wurde erwogen. 
OB Simon Gröger sagte, dass man in den 
gerade laufenden Haushaltsverhandlungen 
die Halle klar in der Priorisierung nach 
oben stellen müsse und damit möglichst 
zeitnah der Hallenbedarf zunächst ermittelt 
werden müsse. Gröger sagte aber auch, 
dass im Sinne einer möglichst baldigen 
Umsetzung hier der Fokus auch auf dem 
Schulsport liegen müsse.
Die große Versammlung in der Schulturn-
halle wurde durch die LehrerInnen auch 
dazu genutzt darauf hinzuweisen, dass 
auch schon viele Jahre ein Lehrschwimm-
becken in der Stadt fehle, was man auch 
endlich in Angriff nehmen könne, wo die 
Gemeinderäte freilich sichtbar zuckten. 
Bisher sei Schwimmunterricht gerade mal 
für die Grundschüler über Zeitfenster in der 
Mettnaukur möglich. Das wäre auch eine 
Situation, die allen Schulen der Stadt die-
ne.

Turnhalle mit 
Handlungsbedarf

Eindrücklich hatten die SchülerInnen und die Schulleitung der Ratoldus-Gemeinschafts-
schule den bekümmernden Zustand der Turnhalle präsentiert, die eben einfach vor 65 Jah-
ren mal für eine Grundschule gebaut wurde. swb-Bild: of



Der Kreisverband der 
SPD im Landkreis 
Konstanz steht vor einem 
Umbruch. Der »Genera-
tionswechsel« scheint 
dabei unter einer deutli-
chen Überschrift zu 
stehen: Beteiligung.

von Anja Kurz

Beim Kreisparteitag am 9. März 
steht die turnusgemäße Wahl 
eines Kreisvorstands für die 
SPD im Landkreis Konstanz an. 
Hierzu sind alle Mitglieder ab 
19 Uhr in das Radolfzeller 
Milchwerk eingeladen.
Die Wahl stellt für den Kreis-
verband einen Umbruch dar. So 
stehe man vor neuen Aufgaben 
und Herausforderungen, zu 
welchen man mit neuen Ge-
sichtern an der Parteispitze des 

Landkreises übergehen wolle, 
so der seit acht Jahren amtie-
rende Vorsitzende Tobias Volz. 
Für Volz sei in seiner Amtszeit 
hauptsächlich der Bereich der 
Sozial- und Arbeitspolitik we-
sentlich gewesen, doch auch 
der Gesundheitssektor war im-
mer wieder von zentraler Be-
deutung. Eben diese Themen 
sind auch heute weiter aktuell, 
hinzu kommen Klima- und 
Umweltfragen als weitere 
Brennpunkte der Politik. 
Im Vorsitz einer Partei dürfe 
man nicht nur über die jüngere 
Generation sprechen, so Volz, 
man müsse auch zu gegebenem 
Zeitpunkt Platz machen.
In diesem Fall gibt der Kreis-
vorstand wohl den Platz frei für 
eine Doppelspitze aus der Bun-
destagsabgeordneten Lina Seitzl
und dem Vorsitzenden der SPD 
Engen, Tim Strobel. Diese bei-

den sind bisher die einzigen 
Kandidaten für die Volz-Nach-
folge und haben sich zum Ziel 
gesetzt, die Kreispolitik durch 
ihre gute Vernetzung auf die 
höheren politischen Ebenen in 
Stuttgart und Berlin aufzuwer-
ten. Doch auch zwischen den 
Kommunen sollen Ideen ausge-
tauscht und angepasst werden.
Besonders der Bundestagsabge-
ordneten ist es wichtig, eine 
»kommunale Perspektive in die 
Bundespolitik« einzubringen, 
aber zugleich weiter im Land-
kreis präsent zu sein. Dazu wol-
le sie »das Ohr am Bürger« be-
halten. 
»Es soll dabei nicht nur geredet 
werden, sondern auch etwas 
substanzielles entstehen«, lau-
tet die Zielsetzung von Tim 
Strobel. Dabei gilt für ihn auch 
die »alte Regel: Kompetenz ist 
keine Frage des Alters.«

Doppelspitze für die Kreis-SPD

DER LANDKREIS
Mi., 9. Februar 2022 Seite 8  www.wochenblatt.net

Eigen Kim

Stockach

Das Stockacher Narren-
gericht muss leider seine 
Narrengerichtsverhand-
lung am Schmotzigen 
Dunschtig in Stockach 
für dieses Jahr erneut 
absagen. 

von Oliver Fiedler

Diese Absage erfolgte in Ab-
stimmung mit der beklagten 
Person, dem SWR-Fernsehen 
und dem Narrengericht, so 
Narrenrichter Jürgen Koter-
zyna. 
Alle Beteiligten seien sich ei-
nig, dass eine solche Veranstal-
tung aktuell nicht sinnvoll 
durchgeführt werden könne. 
Um die Entscheidung wurde in 
den letzten Tagen hart gerun-
gen, seht die Verhandlung doch 
auch schon im Programm des 
SWR.
»Auch wenn die jüngsten Rege-
lungen zu Saalveranstaltungen 
an Fasnacht etwas Lockerung 
versprachen, so schränken die 
gültigen Regelungen uns als 
Organisatoren, die Gäste wie 
Mitwirkende auch weiterhin zu 
sehr ein, als dass eine närrisch 
stimmungsfrohe Veranstaltung 
allen auch Spaß machen würde. 
Und das sollte sie ja als aller-
erstes leisten. Wir wollen hier 

auch nichts Halbgares ma-
chen«, so Koterzyna weiter.
Das Narrengericht bedauert es 
aufs Tiefste, dass die weit in die 
Region ausstrahlende Narren-
gerichtsverhandlung nun zum 
zweiten Mal in Folge ausfallen 
muss. Mit etwas mehr Konse-
quenz und mutigeren Schritten 
der Pandemiebekämpfung in 
den letzten Monaten, hätte es 
vermutlich nicht zur Absage 
kommen müssen, ist die Ein-
schätzung der Stockacher Nar-
ren. »Wir alle hoffen nun auf 

das nächste Jahr und die Ver-
nunft aller politischen Ent-
scheidungsträger«, ist der Auf-
ruf nach Stuttgart wie Berlin 
aus Stockach. Die Absage der 
Gerichtsverhandlung bedeute 
freilich nicht, dass die Fast-
nacht ausfällt in Stockach. Ver-
schiedene Zelebrationen des 
Brauchtums würden, wenn 
auch im kleinen Rahmen, si-
cher durchgeführt, wenn auch 
die Laufnarrenehrungen auch 
dieses Jahr nur über Boten 
vollzogen werden könnten. 

Kein Narrengericht möglich

Singen/Landkreis Konstanz

Der bisherige SPD-Kreisvorsitzende Tobias Volz wirft den Kandidaten des Landkreises Lina Seitzl und 
Tim Strobel den symbolischen (Vor-)Sitz zu. swb-Bild: ak

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

und vor allem die passende Verkleidung

Wir brauchen eure Bilder 
und Videos!

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

sich über tolle Preise freuen:

Aktion vom 
09.02.22 - 28.02.22

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

direkt am Gewinnspiel teilnehmen!

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

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

Boomerang ist ganz euch überlassen!

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

Video aufnehmen. 

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

oder Video sofort als Andenken mitnehmen!

Eure Bilder könnt ihr uns über 

das digitale Formular auf 

unserer Webseite zur Fast-

nachtsaktion zusenden.

Dort könnt ihr euch auch 

gerne inspirieren lassen und 

euch durch die Bilder der 

anderen Teilnehmer klicken.

QR-Code einscannen 

und direkt loslegen

www.wochenblatt.net/
fastnacht2022

JETZT 
NEU!

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

Hadwigstraße 2A in Singen für euch da:

Die Kostümprämierung 
fi ndet am 29.02.22 statt. 

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

werden via Mail 
kontaktiert.

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

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

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

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



Stadtwerke Singen und Thüga Energie starten Bürgerbefragung in Singen

Teilen Sie jetzt Ihre Meinung zur Strom-, Gas- und 
Wasserversorgung mit und gewinnen Sie ein »Apple iPad«

Die Stadtwerke Singen und die
Thüga Energie GmbH starten ab dem
heutigen Mittwoch, 9. Februar, eine
Online-Bürgerbefragung. Im Zusam-
menhang mit einer engeren Koope-
ration der beiden Unternehmen wird
dabei erfragt, was sich die Singener
rund um die städtische Versorgung
wünschen und was noch verbessert
werden soll. 

Singener Bürger
sollen einbezogen werden

Zu den Umfragethemen zählen bei-
spielsweise die Versorgung mit
Strom, Gas und Wasser, die Abwas-
ser- und Abfallentsorgung, der Zu-
gang zu schnellem Internet, der
öffentliche Personennahverkehr

sowie die Beratung zu energienahen
Dienstleistungen oder Netzanschlüs-
sen. Bürgerinnen und Bürger können
beispielsweise mitteilen, in welchen
Bereichen sie sich mehr digitale Lö-
sungen wünschen und welche An-
gebote rund um die Ver- und Entsor-
gung für sie wichtig sind. Außerdem
geht es um Fragen, die Parkplätze,
Car-Sharing, die Elektro-Mobilität
sowie das Radwegenetz betreffen.
Dazu kann man jetzt online im Inter-
net Anregungen und Wünsche äu-
ßern.

Mitmachen unter
www.umfrage-singen.de

Stadtwerke Singen und Thüga Ener-
gie bitten die Bürgerinnen und Bür-
ger, mit dem QR-Code oder mit dem

Link am Ende dieses Artikels an der
Umfrage teilzunehmen. »Es ist uns
ein großes Anliegen, weiterhin zu-
verlässiger Anbieter für unsere Kun-
dinnen und Kunden zu sein und
unserer Aufgabe der Daseinsvor-
sorge vor Ort gerecht zu werden«,
erklärt Stadtwerke-Chef Axel Blüth-
gen und ergänzt: »Und dafür bitten
wir alle Singener um Unterstützung.
Denn natürlich geht es den Stadt-
werken darum, Mehrwerte zu bieten
und mögliches Potential zur Verbes-
serung in Sachen Service und Pro-
duktangebot aufzudecken.« Um
möglichen Bedenken vorzubeugen,
fügt Blüthgen hinzu: »Die Antworten
werden anonym erfasst und ausge-
wertet.« 
Stadtwerke und Thüga Energie hof-
fen auf eine hohe Beteiligung der

Bürger an dieser wichtigen Umfrage.
»Diese Befragung hat das Ziel, die
Bürgerinnen und Bürger in Entschei-
dungen über die zukünftigen Ener-
gie-Serviceleistungen mit einzube-
ziehen und Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit auszuloten«, so
Thüga-Energie-Geschäftsführer Dr.
Markus Spitz. »Dabei ist es uns
wichtig zu erfahren, wie die Wahr-
nehmung der Singener zu verschie-
denen Leistungen ist und welche
Erwartungen sie haben.« Mit dem
Erkenntnisgewinn aus der Umfrage
wollen beide Unternehmen ihre Ser-
vice-Dienstleistungen bürgernah
und zukunftsorientiert erweitern und
Kooperationen voranbringen. Die
Teilnahme an der Umfrage lohnt
sich, denn es gibt wertvolle Sach-
preise zu gewinnen.

- Anzeige -

Thüga-Energie-Geschäftsführer Dr. Markus Spitz und Stadtwerke-Chef Axel Blüthgen (v. li.) rufen zum Mitmachen bei der gemeinsamen Online-Umfrage
auf und zeigen, was es zu gewinnen gibt: ein Apple iPad, einen Singener Geschenkscheck sowie eine Jahreskarte für das Aachbad.

Das gibt’s zu gewinnen
1. Preis
Apple iPad im Wert von ca. 500 €

2. Preis 
Singener Geschenkscheck 
im Wert von 200 €

3. Preis
Familien-Jahreskarte für das 
Singener Aachbad im Wert von 135 €

Weitere Preise
5 Mehrfahrtenkarten für den Singener Stadtbus 
(je 10 Fahrten) 
40 Wimmelbilder von Singen

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die
Preise werden im Kundenzentrum der Thüga Energie
übergeben.

So funktioniert’s:
1.       Bitte nehmen Sie nur teil, wenn Sie in Singen oder einem 
         Stadtteil wohnen. QR-Code mit dem Smartphone scannen oder
         diesen Link verwenden: www.umfrage-singen.de

2.       Umfrage starten und Fragen 
         beantworten 
         (Dauer ca. 10 Minuten)

3.       Absenden

Die Antworten werden anonym er-
fasst und ausgewertet. Den Link zum 
Gewinnspiel erhalten Teilnehmer nach Beendigung der Umfrage. Diese
Daten werden separat gespeichert und nicht in Verbindung mit der Um-
frage. Die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel finden Sie unter
www.umfrage-singen.de.

Für Rückfragen zur Kundenbefragung steht die Thüga Energie unter der
Rufnummer 07731 5900-1552 zur Verfügung. An diese Rufnummer 
dürfen sich auch Interessierte ohne Internetzugang wenden.

Ihr starker Partner vor Ort
Wir beraten Sie individuell rund um das Thema 
Energie. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns 
im Kundenzentrum.

Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Informationen unter
www.thuega-energie.de

Thüga Energie GmbH
Industriestraße 9
78224 Singen

service@thuega-energie.de
Telefon: 07731 5900-1552
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- Anzeigen -

Der Immobilienbauträger Manz Im-
mobilienmanagement aus Radolfzell
konnte ein weiteres Bauprojekt er-
folgreich abschließen. An der Singe-
ner Straße, unweit der Mehrzweck-
halle und der Parkplätze für das
Sportgelände, konnte in zweiter
Reihe ein Mehrfamilienhaus mit ins-
gesamt elf Wohneinheiten vollendet
werden.
Das Gebäude stellt eine geschickte
Nachverdichtung am Rand des größ-
ten Radolfzeller Stadtteils dar und
hat mit 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen
einen geschickten Mix, was sich
auch an der regen Nachfrage der
Wohnungen zeigt, die alle verkauft
sind, die zum Teil auch als Investiti-
onsobjekt, zum größeren Teil durch

Nutzer selbst erworben wurden und
jetzt bezogen werden. Das Gebäude
wurde auf einem Grundstück er-
stellt, auf dem sich zuvor ein Ge-
werbebetrieb befand, der umgesie-
delt ist. Das weiß strahlende Haus
mit seiner modernen und klaren
Formensprache wurde auf der ge-
meinsamen Tiefgarage erstellt, die
mit 17 Stellplätzen großzügig be-
messen ist und auch schon auf die
Einrichtung von Elektromobilität
vorbereitet ist, wie Karin Vögele,
die das Unternehmen in zweiter Ge-
neration leitet, beim Rundgang er-
läutert. 
Die Balkone der Wohnungen sind
nach Süden zur Sonne hin ausge-
richtet, durch die Dreifachvergla-

sung der Fenster und das vorlie-
gende Gebäude ist für gute Ruhe
zur viel befahrenen Singener Straße
hin gesorgt.  Das Gebäude und die
Wohnungen sind durch den Aufzug
von der Tiefgarage aus auch barrie-
refrei zu erreichen. »Wir haben
auch darauf geachtet, dass auch die
Zugänge zu den Terrassen im Erdge-
schoss und den Balkonen im Ober-
geschoss ebenerdig gehalten sind«,
unterstreicht Karin Vögele. Die gro-
ßen Fenster und Türen sorgen für
eine lichtdurchflutete Atmosphäre
in den Wohnungen, die durch die
Fußbodenheizungen beheizt wer-
den, zudem mit einer Lüftungsan-
lage mit lokaler Wärmerückgewin-
nung ausgestattet sind, um für ein

gutes Raumklima auch bei geschlos-
senen Fenstern zu sorgen. Die Bal-
kone sind so groß bemessen, dass
dort viel Platz für die warme Jah-
reszeit ist. Die Wohnungen im Erd-
geschoss sind mit einem Gartenan-
teil ausgestattet, so dass hier auch
»Wohnen im Grünen« möglich ist.
Die Sanitärräume haben eine eigene
Entlüftung über das Dach.
Das Grundstück für den nun vollen-
deten Neubau wurde 2018 erwor-
ben, als der Gewerbebetrieb dort
noch bestand. Im April 2019 konnten
die Bauarbeiten mit der Tiefgarage
beginnen und auf Ende Dezember
letzten Jahres waren die Wohnun-
gen bezugsbereit für die neuen Be-
wohner, die hier beste Anbindungen

an den Böhringer Ortskern haben,
also kurze Wege zur Grundschule
und zu den beiden Kindergärten als
junge Familie, aber auch zum Ein-
kauf für die Grundversorgung wie
zur sonstigen Infrastruktur mit Ärz-
ten zum Beispiel oder auch zum
Bahnhof mit seinem Seehas-Halte-
punkt wie auch zu den Bushaltestel-
len des Radolfzeller Stadtbus wie
zur Regionalbuslinie ist es nicht
weit, was die neuen Bewohner zu
schätzen wissen. »Wir haben einen
recht hochwertigen Wohnraum

schaffen können«, unterstreicht
Karin Vögele, »dafür stehen wir als
Bauträger auch nun schon seit 50
Jahren.«
Und der Blick geht auch schon nach
vorne, denn die Nachfrage nach
gutem Wohnraum ist derzeit sehr
stark. So hat das Unternehmen der-
zeit ein weiteres Projekt an der Rie-
dernstraße in Worblingen als Nach-
verdichtung im Innenbereich mit 13
Wohneinheiten wie in Radolfzell an
der Kasernenstraße in Vorberei-
tung. Oliver Fiedler

Neubau Manz Singener Straße in Böhringen

Immobilienmanagement Manz nutzte ehemaliges Gewerbegrundstück zur Nachverdichtung

Gelungene neue Wohnanlage in Böhringen

Karin und Linus Manz
»Karin Vögele ist hier mit
ihrem Sohn Linus auf dem

Bild, der nach dem Ab-
schluss seines Studiums
nun als dritte Generation
in das Familienunterneh-

men mit einsteigt, das von
Erich Manz, dem Vater von

Karin Vögele,  im Jahr
1972 gegründet wurde.

Ein schmuckes Haus ist es geworden, der Neubau von Manz Immobilienmanagement aus Radolfzell in der Sin-
gener Straße in Böhringen. Unter den schon angelegten Außenanlagen mit ihrer Spielfläche befindet sich die
Tiefgarage des Gebäudes, die von der Singener Straße aus erschlossen ist. swb-Bilder: of

Mit großzügigen Balkonen und Terassen in Südausrichtung wird hier
bei dem Gebäude in zweiter Reihe für einen hohen Wohnwert gesorgt.
Die Türen sind bodentief gestaltet, also auch barrierefrei zugänglich.

Wir bedanken uns für den Auftrag

el. 07738 - 
eberhard_gonser@yahoo.de78256 Steißlingen  ·  Tel. 07738 - 5771  ·  Fax 5641

info@gonser-stukkateur.de

Scheffelstraße 4  •  78315 Radolfzell  •  Tel. 07732 / 822850
E-Mail: info@manz-immo.com  •  Internet: www.manz-immo.com

•  Bauträger
•  Hausverwaltung
•  Immobilien

junkerreute 4a + d-78224 singen
telefon +49 (0)7731-83 62 32 + mobil +49 (0)177-4 34 96 53
telefax +49(0)7731-836233 + info@malermeister-takacs.de

www.malermeister-takacs.de

christian takacs | malermeister

ein plus für 
    ihren 
 lebens(t)raum ...

G f g
lichen Dank für den tollen Auftrag!

Wir bedanken
uns für
den Auftrag!

Eisenbahnstr. 12  ·  78315 Radolfzell  ·  Tel. 0 77 32 / 5 88 11  ·  www.tebo2000.de

Farben + Bodenbelagsfachmarkt

Wir gratulieren
zum gelungenen Neubau!

Werner-von-Siemens-Str. 15 · 78224 Singen · Tel. 0 77 31/ 86 83-0 

www.schoettle-fenster.de · info@schoettle-fenster.de

Vielen Dank für den Auftrag! 
Wir lieferten die Kunststoff-Fenster.
 Holz  Holz-Alu  Kunststoff  Alu-Fenster

zur gelungenen erweiterung gratulieren wir ganz herzlich.
projektmitarbeiter: gunnar egger. lukas slongo. jasmin gorbi.
zum gelungenen neubau gratulieren wir ganz herzlich.
projektmitarbeiter: gunnar egger. lukas slongo. jasmin gorbi.

Wir bedanken uns für den Auftrag
und die gute Zusammenarbeit!

Gottlieb-Daimler-Str. 3 a· 78234 Engen
Tel. 07733/8389 · Fax 2512

ALLES RUND UMS BAUEN

INDUSTRIESTRASSE 11-15
78224 SINGEN
WWW.FXRUCH.DE

Wir gratulieren 
zum gelungenen 
Neubau in der 
Singenerstr. 28a 
in Böhringen.

FX RUCH - IHR PARTNER IN DER REGION FÜR  BAUSTOFFE FLIESEN SANITÄR HEIZUNG

HERRENLANDSTRASSE 43 · 78315 RADOLFZELL
TEL.: 07732 / 92 56 - 0 · WWW.SCHAEUBLE-RADOLFZELL.DE

Vielen Dank für die gute

Zusammenarbeit!



»Für uns war es eine große Freude
mit der Firma Manz Immobilien ein
weiteres gelungenes Küchenpro-
jekt realisieren zu dürfen. An dieser
Stelle möchten wir uns besonders
bei Frau Karin Vögele und ihrem
kompletten Team für die großartige
und unkomplizierte Zusammenar-
beit bedanken. Ein ebenso großes
Dankeschön möchten wir an un-
sere Kunden aussprechen – erst
durch ihr Vertrauen ist es uns mög-
lich, täglich Küchenträume wahr
werden zu lassen. Es ist uns daher
ein besonderes Anliegen, unseren
Kunden auch in Zukunft als zuver-
lässiger und kompetenter Partner
zur Seite zu stehen. Im Rahmen des
Neubauprojekts hatte es eine Ko-
operation zwischen Manz Immobi-
lienmanagement und Möbel Rogg
bzw. dem kürzlich übernommenen

Mussotter-Küchenstudio aus Sin-
gen gegeben, sich die Küche »im
Konvio« hier einrichten zu lassen.
Darauf waren immerhin sechs der
elf neuen Bewohner des Mehrfami-
lienhauses eingegangen. Dafür
dankt das Mussotter-Küchenteam.«

Der nun vollendete Neubau von
Manz Immobilienmanagement an
der Singener Straße in Böhringen ist
auch in Sachen Energetik ganz auf
der Höhe der Zeit und gewinnt zum
Beispiel den Strom für den Betrieb
des Hauses auf dem eigenen Dach.
Auf dem Flachdach des Neubaus be-
findet sich eine Anlage zur Solar-
thermie, mit der die Heizung des
Gebäudes maßgeblich unterstützt
werden kann. 
Das ermöglicht es, dass in den wär-
meren Monaten der Warmwasserbe-
darf die meiste Zeit von dort ge-
deckt werden kann über große Puf-
ferspeicher im Keller, die auch die
Fußbodenheizungen mit versorgen,
die für alle der elf Wohnungen ein-
gebaut wurden. 
So kann in der wärmeren Jahreszeit
die für die Unterstützung installierte
Gas-Brennwertheizung meistens
ausgeschaltet bleiben, denn das
Haus hat auch durch die Ausführung
als KfW-55-Effizienzhaus insgesamt
einen recht geringen Energiever-

brauch wie auch durch die Südaus-
richtung der großen Fensterflächen.
»Wir haben hier auch schon vor der
Verpflichtung für Photovoltaik auf
Neubauten diese Chance genutzt
und eine Anlage in Zusammenarbeit
mit den Stadtwerken Radolfzell in-
stalliert, die auch in Sachen Haus-
technik unser Partner sind«, macht
Karin Vögele im Gespräch mit dem
Wochenblatt deutlich. 
Die Photovoltaik-Anlage kann den
Strom gewinnen, den das Gebäude
für seinen Betrieb braucht, also für
die Pumpen oder auch das Licht in
den Treppenhäusern oder Gängen.
Aus Kostengründen wurde allerdings
auf einen eigenen Stromspeicher
verzichtet, so dass der erzeugte
Strom an die Stadtwerke Radolfzell
»geliefert« wird, was sich bei den
Energiekosten des Gebäudes im
Sinne der neuen Bewohner natürlich
vorteilhaft auswirkt, die damit auch
einen Beitrag zur Milderung des Kli-
mawandels leisten können.

Oliver Fiedler

Solarthermie und Photovoltaik auf dem Flachdach

Energietechnisch ganz »up to date«

Insgesamt elf großzügige Wohnungen sind entstanden, die durch die
gute Planung auch lichtdurchflutet sind mit großen Fenstern und Türen
zu den Balkonen und Terassen hin.

Der Hausleiter des Mussotter-
Küchenstudios, Ralph Lederer. 
swb-Bild: Mussotter/ Möbel Rogg
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Neubau Manz Singener Straße in Böhringen

Auf dem Dach sind eine Anlage zur Solarthermie wie eine Photovoltaikanlage installiert, die das Gebäude dabei
unterstützen, sich mit Wärme und Strom selbst versorgen zu können. swb-Bilder: of

    Fuhrbetrieb | Erdarbeiten | Abbruch

JOOS GmbH | Neubohlingen 7 | 78315 Radolfzell | Tel. 0171-8150520
www.joos-gmbh.de

Wir bedanken uns
für den Auftrag
und gratulieren
zum gelungenen
Neubau.

Sauter GmbH / Carl-Benz-Straße 8 / D-78224 Singen
Tel. +49 (0)7731-9261190 / Fax +49 (0)7731-92611999
info@sauter-putz-farbe.de / www.sauter-putz-farbe.de

Außenputz

Vollwärmeschutz

Innenputz

Trockenbau

Brandschutz

Altbausanierung

Maler

Gerüstbau

Hebebühnen

Spezielles

Sauter GmbH / Carl-Benz-Straße 8 / D-78224 Singen
Tel. +49 (0)7731-9261190 / Fax +49 (0)7731-92611999

Wir 
bedanken 

uns 
für die gute

Zusammen-

arbeit.

Wir gratulieren zum
gelungenen Neubau!

FLIESENLEGER
MEISTERBETRIEB

78315 Radolfzell · Gnadenseestraße 18
Tel. 07732/1305034 • info@fliesen-ruf.de
www.fliesen-ruf.de

Wir wünschen den neuen Bewohnern/innen 
viel Freude und danken für den Auftrag!

KÜCHENMANUFAKTUR

Wir gratulieren zum 
gelungenen Neubau und 

wünschen viel Freude in den neuen 
Räumen.

HERZLICHEN  
GLÜCKWUNSCH!

mussotter-kuechen.de

WWW.WOCHENBLATT.NET/WERBEWIRKUNG

Durch die Position »in zweiter Reihe« ist es auch in Richtung Natur nicht weit. 

Im Keller wird die auf dem Dach gewonnene Wärme in einem großen
Pufferspeicher für das Brauchwasser und die Fußbodenheizung gesam-
melt.
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Braun Hausmesse 02/2022 - 01 SI

SONDERÖFFNUNGSZEITEN ZUR HAUSMESSE: 09:30 – 20:00 UHR

MESSE

Singen

HAUS
BIS 20 UHR
10.02.2022 - 12.02.2022
DONNERSTAG BIS SAMSTAG

MESSERABATT
SENSATIONELLER SONDERVERKAUF

AUF ALLES: Möbel, Küchen, Junges Wohnen 
& Fachsortimente, sowie auf bereits redu-
zierte Angebots- und Ausstellungsware!

MARKEN-HERSTELLER-RABATTE • TIEFPREISE • SONDERNACHLÄSSE

 Erforderlich: 
• Gültiger Personalausweis 
   oder Reisepass
• Lohn-/Ge haltsabrechnung 
• Wohnsitz in Deutschland

Mitbürger aus 
nicht EU-Staaten: 
• Arbeits erlaubnis 
• Aufent halts-
   genehmigung

Zinslose Finanzierung ab 250 Euro. 
Ein Angebot der TARGOBANK AG
Kasernenstr. 10, 40213 Düsseldorf

SPITZEN-FINANZIERUNG

0,0% BIS 36 MONATS-

RATEN
- KEINE ANZAHLUNG - 

ab 2500 Euro Einkaufswert, ohne Anzahlung.

Nur für kurze Zeit:
MONATS
RATENBI

S 
ZU60

10%
Nur gültig für Neuaufträge während unserer Hausmesse vom 10.02. bis 12.02.2022, ausgenommen in unseren Prospekten beworbene Ware, die im Haus gekennzeichnet ist. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten.

+

NUR 3 TAGE!

MARKENHERSTELLER ZU BEST-PREISEN

Hirschgulasch 
mit Preisel-
beeren, 
Spätzle und 
Rotkraut

8.90
€

Abb. ähnlich

VORSTELLUNGEN IM HAUSFÜR DIE KIDS

3.50
€

Pro Name

Für jedes Kind 
die kostenlose 
Chance auf 
einen Gewinn

GLÜCKSRAD

mit Gasfüllung 
(für Kinder)

LUFTBALLON

GRATIS

In unserer Boutiqueabteilung

von 11 bis 18 Uhr,
jeweils zur vollen Stunde

Aus unserem Restaurant

Unsere Aktionen und Highlights zur Messe

Lassen Sie Ihren Namen 
auf die bei uns neu 
gekauften Textilien 
sticken!

BESONDERES

Lassen Sie sich an
allen Tagen direkt 
vom Hersteller
beraten!

Zum Thema: Pfannen, 
Bräter und Messer.

Große WMF Beratertage
mit Haushalts-
Sondervorführung

Lager- und 
Austellungs-
ware stark reduziert! 

Megaevent mit Werksberatung

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

Sicherheit auf 
Knopfdruck. 
Der Johanniter-Hausnotruf.
Jetzt bestellen!
johanniter.de/hausnotruf-testen
0800 32 33 800 (gebührenfrei)

Jetzt 4 Wochen 
gratis testen und 
Preisvorteil sichern!*

* Gültig vom 01.02.2022 bis 15.03.2022. Der Preisvorteil  
ergibt sich aus entfallender Anschlussgebühr und kostenlosem 

Basis leistungen des Haus notruf systems nicht übernimmt. Diese 
Kosten werden im 1. Monat der Versorgung durch die Johanniter 
getragen. Zusatzleistungen im Komfort /Premium sind im 1. Monat 
der Versorgung für alle Kunden gratis.

  

WoVid-TG Teeststationen in Singen, Woorblingen, Beuren und Gottm

Großes Engagement
zu Ihrem Schutz!
O id-TGoV

b klein oder groß, in den 
Vi Teestzentren an

verschiedenen Standor-
ten darf sich jeder Bürger kos-
tenlos und unkompliziert auf 
Covid-19 testen lassen. Hier ver-

Wzichten Sie auf lange Waartezeiten
und können einfach ohne An-
meldung vorbeikommen. Auch 
kleine Mitbürgerinnen und Mit-

ger nimmt das GoVbür Viid-Team 
gerne in Empfang und sorgt dabei 
für einen angenehmen Abstrich 

T– Am EKZ, Unter den Taannen
78224 Singen (Mo-Sa: 9-21 Uh
– Gegenüber dem MAC Mus

Singen (Mo-So: 15-20 Uhr)
– An der Hardberghalle, A
Burgstall 11, 78239 Rielasi

  

madingen PR-NEWS

gen-Wn 3,
hr)
se-

Am 
in-

Woorblingen (Mo-So: 9-20 Uhr)
– Am Constellium Gottmadingen,
Industriepark 309, 78244 Gottma-
dingen (Mo-So: 4.30-2.30 Uhr)
– Am Kindergarten in Beuren,
Buronstr. 7, 78224 Singen (Mo-
Do: 14.30-19 Uhr und Fr-So:
15-18 Uhr)

über die Corona-W

Ihr Testergebnis können Sie
sich papierhaft, per Mail oder

Waarn-App
vom GoVid-Team erstellen las-
sen. Sie müssen nur Ihren Per-
sonalausweis bereithaltenri

va
t TT

ees
tz

en
tr

um

  

Mund durch Lolly-Tim Teests. An 
folgenden Standorten können Sie 
sich testen lassen:

sonalausweis bereithalten.
Das GoVid-Team freut sich auf
Ihren Besuch!Q

ue
lle

: p
r

Praxis Dr. med. Eva Vanscheidt
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Höristr. 28
78239 Rielasingen-Worblingen

Tel. 0 77 31 / 2 49 91

Winterferien
vom 10.02. – 18.02.22

Vertretung übernehmen:
Dr. Merk, Tel. 2 22 54

Dr. Draschnar, Tel. 2 88 33
Dr. Spur, Tel. 5 25 55 vom 09. - 11.02.22

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

Telefon 0  77  31/4  62  44
Wir machen Urlaub vom 

21.02. bis 25.02.2022
Vertretung:

 Dr. Grathwohl, Tel. 4  56  11,
Frau Dr. Fietz, Tel. 79  76  60

Dres. Kuss/Rolke (21.–23.02.),
Tel. 6  21  34

Das Friedrich-Hecker-
Gymnasium präsentiert sich
Der diesjährige Tag der offenen 

Am Freitag, 18.02.2022 erhalten 
die Viertklässler und ihre Eltern 
Infos rund ums Gymnasium. In 
einer Videokonferenz haben Sie 
die Möglichkeit, das FHG ken-
nenzulernen und Fragen zu stel-

-

unsere Homepage erforderlich.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Die Schulgemeinschaft des 
Friedrich-Hecker-Gymnasiums.
Infos und Anmeldung:
www.fhg-radolfzell.de

PR-News (Anzeige)
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Lina Seitzl, MdB SPD: »1. Die
EU-Taxonomie soll als Teil des
Green New Deal ein gemein-
sames europäisches Verständ-
nis von Nachhaltigkeit
schaffen und Investitionen in
nachhaltige Technologien för-
dern. Ich halte die Einbezie-
hung von Kernenergie und
Gas für einen Fehler, denn
beides sind keine nachhalti-
gen Energiequellen. Die Er-
zeugung von Kernenergie
verursacht hohe finanzielle
und energetische Kosten bei
der Brennstoffgewinnung, bei
der bisher weltweit ungelös-
ten Endlagerung der radioak-
tiven Abfälle und beim
Abbau von Kraftwerken.
Dazu kommt das hohe Risiko
von nuklearen Katastrophen
mit erheblichen Folgen für
Mensch und Umwelt. Diese
Kosten und Risiken tragen
kommende Generationen. 

2. Damit eine sozial verträgli-
che Klimawende gelingen
kann, müssen wir einseitige

Belastungen durch KIimasch-
utzmaßnahmen verhindern.
Wir alle werden einen Bei-
trag zur Erreichung der Klima-
ziele leisten müssen. An den
Stellen, an denen Klimaschutz
Einzelne jedoch besonders
hart treffen würde, muss die
Politik Ausgleichs- und Förder-
maßnahmen schaffen. Einen
solchen Ausgleich stellt der
Heizkostenzuschuss für Aus-
zubildende, Bafög- und
Wohngeldempfängerinnen
und -empfänger dar. Auch
die geplante Abschaffung der
EEG-Umlage wird zu spürba-
ren Entlastungen führen.
Wichtig ist auch, dass wir
einzelne Branchen, wie zum
Beispiel die Landwirtschaft,
bei der Herstellung unserer
Lebensmittel nicht mit dem ge-
sellschaftlichen Auftrag der
ökologischen Wende allein-
elassen. 

3. Es sind bereits kleine Ver-
änderungen, die in ihrer
Summe zu einer nachhaltige-
ren Gesellschaft beitragen.
Sei es, beim Einkauf auf
Mehrwegverpackungen und
Regionalität zu achten, Müll
zu vermeiden oder beim
Stromanbieter auf erneuerba-
ren Strom zu wechseln. Auch
die Beteiligung an Mieter-
strommodellen, das Zurückle-
gen von Strecken mit dem
Fahrrad, Bus und Bahn sowie
das Engagement für eines der
lokalen Projekte zur Förde-
rung der Biodiversität sind
Möglichkeiten einen Beitrag
zu leisten.«

Dr. Ann-Veruschka Jurisch,
MdB FDP: »1. Die Taxonomie
hat die Funktion, dem Finanz-
sektor Signale zu geben,
wohin privates Kapital flie-
ßen sollte. Private Gel-
der werden für die Finanzie-
rung der Klimatransformation
zentral gebraucht. 
Es geht bei der Taxonomie
also nicht darum, bestimmte
private Geldflüsse zu verbie-
ten oder zu fordern; ich
glaube, das ist ganz wichtig
zu verstehen. Aber klar – das
Signal, das davon an die Öf-
fentlichkeit ausgeht, ist zu-
nächst einmal befremdlich,
gerade auch bei der Kern-
energie. 
Dass jetzt sowohl Kernenergie
als auch Gas als Über-
gangstechnologien vorgese-
hen sind, müssen wir als Eu-
ropäer als EU-weiten Kompro-
miss verstehen, der den ener-
giepolitischen Realitäten,
gerade auch bei uns in
Deutschland, Rechnung trägt.«

2. Es ist auf der einen Seite
für den Klimaschutz wichtig,
CO2-Emissionen einen Preis
zu geben – damit marktwirt-
schaftlich getriebene Redukti-
onsanreize entstehen. Auf
der anderen Seite ist es ge-
nauso wichtig, die finanziel-
len Einnahmen der CO2-Be-
preisung an die Bürger als
Klimageld zurückzugeben
und insgesamt die Belastung
auf die Bürgerinnen und Bür-
ger gering zu halten. 
Finanzminister Lindner hat
zudem angekündigt, die Um-
lage nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) schon
2022 abzuschaffen. Außer-
dem wird es einen einmali-
gen Heizkostenzuschuss
geben. Zusätzlich haben wir
als Koalition vereinbart, die
CO2-Kosten zwischen Mie-
tern und Vermietern aufzutei-
len.«

3. Ich bin fest davon über-
zeugt, dass die Klimatransfor-
mation auf drei Säulen
beruht: erstens Innovation,
zweitens ein marktwirtschaft-
lich ausgerichteter klima- und
wirtschaftspolitischer Ord-
nungsrahmen sowie drittens
internationale Kooperation.
Was kann der Einzelne tun?
Wir werden unser Konsum-
verhalten immer mehr hinter-
fragen und anpassen – da
bin ich mir sicher. Was mir
aber darüber hinaus sehr
wichtig erscheint: Wir sollten
der jungen Generation in Bil-
dung und Erziehung nahele-
gen, dass von uns in den
nächsten Jahren sehr große
gesamtgesellschaftliche An-
strengungen auch und vor
allem im Bereich der Innova-
tion erforderlich sein werden,
um uns wirtschaftlich weiter
an der Spitze zu halten.
Beste Bildung für jeden und
eine hohe Leistungs- und Ver-
änderungsbereitschaft im
Rahmen des individuell Mög-
lichen werden also Schlüssel
sein. Ich bin aber überzeugt
davon, dass wir es schaffen
werden; wir haben in den
letzten Jahrzehnten in
Deutschland viele Herausfor-
derungen gemeinsam bewäl-
tigt.«

Lina Seitzl, SPD. 
Bild-Quelle: SPD

Ann-Veruschka Jurisch, FDP.
Bild-Quelle: privat

Die Region fragt –

Andreas Jung, MdB CDU: »1.
Kernenergie ist zwar weitge-
hend CO2-frei, aber wegen
des Umgangs mit radioakti-
vem Material und der Endla-
ger-Problematik trotzdem
nicht nachhaltig. Aus guten
Gründen steigen wir deshalb
in Deutschland aus der Kern-
energie aus und daran wird
auch nicht gerüttelt. Auf dem
Weg zu einer klimaneutralen
Energieversorgung brauchen
wir aber neben dem ambitio-
nierten Ausbau erneuerbarer
Energien auch Investitionen in
moderne Gaskraftwerke zum
Übergang und zur Abde-
ckung von Spitzen. So hat
sich die Ampel-Regierung zu
Recht in Brüssel eingelassen.
Entscheidend ist, dass diese
Kraftwerke von vorneherein
auf den Betrieb mit klimaneu-
tralem grünen Wasserstoff
ausgelegt sind und ein klarer
Fahrplan zum Umstieg be-
steht.«

2. »Wir müssen die Men-
schen mitnehmen. Das heißt:
Der Umbau- und der Umstieg
muss tatsächlich machbar
sein und gefördert werden –
und Energie, Mobilität und
Wohnen muss für alle bezahl-
bar sein. Deshalb müssen
Heizungsaustausch, energeti-
sche Sanierungen und beson-
ders effiziente Neubauten
weiter finanziell unterstützt
werden. Der ÖPNV muss
auch im ländlichen Raum ge-
stärkt werden, gleichzeitig
müssen klimafreundliche
Autos weiter gefördert und
die Infrastruktur dafür ausge-
baut werden. Mit der Pendler-
pauschale müssen Menschen
unterstützt werden, die beim
Weg zur Arbeit auf das Auto
angewiesen sind. Als Antwort
auf gestiegene Energiepreise
braucht es mehr als einen
Heizkostenzuschuss für Men-
schen mit geringem Einkom-

men. Wir brauchen weitere
Entlastung für Privathaushalte
und Betriebe, etwa durch die
Abschaffung der EEG-Umlage
und mit einer kurzfristigen
Senkung der Mehrwertsteuer
auf Strom, Gas und Fern-
wärme. Und insgesamt muss
Nachhaltigkeit die Richt-
schnur sein – und das bedeu-
tet: Klimaschutz, Wirtschaft
und Soziales müssen immer
zusammen gedacht werden.
Das ist Voraussetzung für den
Erfolg auf dem Weg zur Kli-
maneutralität. 

3. Natürlich kann auch jede
und jeder von uns mit seinem
Verhalten zum Klimaschutz
beitragen. Aus der Vielzahl
grundlegender Fragen und
täglicher Entscheidungen will
ich an dieser Stelle eine he-
rausgreifen: Mit der Entschei-
dung für regionale Lebensmit-
tel handeln wir im besten
Sinne nachhaltig. Wir stärken
Wertschöpfung vor Ort, si-
chern das Einkommen unserer
Landwirte und tragen zum Er-
halt bäuerlicher Strukturen
bei, die wiederum einen un-
verzichtbaren Beitrag zur
Landschaftspflege leisten. Wir
können sicher sein, dass bei
uns hohe Standards berück-
sichtigt werden und gleichzei-
tig wird durch das Vermeiden
langer Transportwege ein
wichtiger Beitrag zum Klima-
schutz geleistet. Und ganz
davon abgesehen: Es
schmeckt umso besser, wenn
man genau weiß, wo die Pro-
dukte herkommen.« 

Andreas Jung, CDU. 
Bild-Quelle: Otto Kasper Studios

Der Klimawandel und seine Folgen sind die Themen unserer Zeit, die dringenden Handlungsbedarf erfordern. Maßnahmen
zum Klimaschutz haben oberste Priorität im politischen Bemühen der verschiedenen Parteien. 
Denn Klimaschutz ist ein komplexes Thema, das alle Bereiche von Wirtschaft, Mobilität, Landwirtschaft, Konsum bis hin zum
Bewusstsein der einzelnen BürgerInnen betrifft. Der Ausbau von Wind- und Solarenergie, klimaneutrales Wohnen, Tempobe-
schränkung, Nahverkehr und E-Mobilität sind für die angestrebte Klimaneutralität auch für die Region von großer Bedeutung.
Dagegen sorgen steigende Energiekosten, die als Anreiz zum Energiesparen gedacht waren, für zusätzlichen Belastungen für
sozial schwache Haushalte. Diese Belastung soll nun durch einen Energiekostenzuschuss ausgeglichen werden. Auf übergeord-
neter Ebene zieht derzeit die EU heftige Kritik auf sich mit ihrer Absicht, Gas und Atomkraft als nachhaltige Energieformen ein-
zustufen (Taxonomie), um damit Anreize für Investoren zu schaffen. Dazu erklärte die Umweltorganisation BUND: »Mit der
Aufnahme von Atomkraft und Erdgas wird die EU-Taxonomie ein Werkzeug für das Greenwashing schmutziger Energieträger.«

Das Wochenblatt stellte zu diesem Themenkomplex drei Fragen an unsere politischen VertreterInnen in Berlin,
die drei Bundestagsabgeordneten Dr. Lina Seitzl (SPD), Dr. Ann-Veruschka Jurisch (FDP) und Andreas Jung (CDU).
1. Wie stehen Sie zu der Einbeziehung von Kernenergie und Gas in die Kategorie »klimaverträgliche 

Energiequellen (EU-Taxonomie)?
2. Was ist von politischer Seite notwendig, dass die Klimawende sozialverträglich gelingt?
3. Und was kann jeder Einzelne für den Klimaschutz tun?

Berlin antwortet:

E-Bike-Center
Ihre Nr. 1 in Süddeutschland

Größtes

78224 Singen
Friedinger Str. 1– 3

www.stroppa.de

Leasen Sie jetzt  
Ihr Fahrrad !!! 

Wir beraten Sie  
gerne – Ihr  
Fahrradhaus  
Stroppa Team!

Fahrradhaus

Auch für Beamte 

und Lehrer jetzt 
möglich

Bis zu 40 %Ersparnisgegenüber Barkauf!

Auch für
Beamte und Lehrer

möglich

NEU  NEU  NEU
Selbstständigen-

Leasing!!!
& Freiberufler

mit Sofortzusage!

!!! NEU eingetroffen !!!
E-Bike-Modelle 2022

- Anzeige -



FAMILIENANZEIGEN

9  Jahre ohne Dich.
„Wo Liebe verbindet,

bleiben Seelen vereint.“

In unendlicher Liebe

Deine Familie
und alle, die Dich so sehr vermissen.

✩

✩
✩

✩ ✩

✩

✩

✩

✩
✩✩

✩

Robin Saal
* 13.01.1995       † 13.02.2013

✩

✩ ✩

✩

✩
✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩✩

✩✩

✩

Herr, in Deine Hände
sei Anfang und Ende,

sei alles gelegt!

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir 
Abschied von unserer lieben Tante und 

Schwägerin

Waltraut Moczko
26.06.1931  –  06.01.2022

Auf ihren Wunsch fand die Trauerfeier im 
engsten Familienkreis statt.

Talheim, im Januar 2022

Im Namen aller Angehörigen
Monika und Herbert Essinger

mit Familie

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns
verbunden fühlten, ihre Anteilnahme in vielfältiger
Weise zum Ausdruck brachten und mit uns
gemeinsam Abschied nahmen von unserem lieben

Kurt Schlotterer
* 28.05.1935 † 22.01.2022

Im Namen aller Angehörigen
Jutta Schlotterer

Gailingen, im Februar 2022

Energiewende für alle
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Wer Geld in eine 
bessere Zukunft investie-
ren möchte, bekommt 
mit der BürgerEnergie 
Bodensee eine Option in 
der Region, die es 
einfach macht, einen 
positiven Einfluss zu 
nehmen.

von Anja Kurz

Die BürgerEnergie Bodensee 
(BEB) ist eine Genossenschaft 
mit 134 Mitgliedern, die sich 
mit mehr als 1.100 Anteilen an 
unterschiedlichen Projekten in 
Wind- und Solarenergie in der 
Region beteiligt. Bis zu 50 An-
teile kann jedes Mitglied von 
diesen Projekten aufkaufen. 
Damit ist die BEB eine gute 
Möglichkeit für Bürger der Mit-
telschicht, die Geld mit Sinn in-
vestieren und dabei die Klima-
ziele voranbringen wollen. 
Anlass zur Gründung der Ge-
nossenschaft im Jahr 2011 war 
die Atomkatastrophe von Fu-
kushima. Um selbst Initiative 
zu ergreifen und Alternativen 
zum Atomstrom voranzubrin-
gen, gründete sich die Genos-
senschaft der BEB, welche den 
Solarpark »Mooshof« anteilig 
aufkaufte und so unterstützte. 
Während der Atomausstieg nun 
so gut wie vollzogen ist, bleibt 
der Klimawandel noch länger-

fristig ein zentrales Motiv 
nachhaltige Energien auszu-
bauen, nachdem hier jahrelang 
wenig Fortschritt gemacht wur-
de. Deshalb sei man auch wei-
terhin intensiv auf der Suche 
nach neuen Projekten, an de-
nen sich die Genossenschaft 
beteiligen könne. »Wir müssen 
dringend Projekte fördern und 
unterstützen«, meint Vorstand 
und Mitgründer der BEB An-
dreas Klatt, denn sonst ginge 
»es uns echt an den Kragen.« 
Als Aufgabe der BEB sieht er 
das »Einsammeln der Bürger, 
die bereit sind zu investieren«, 
die Mitglieder sind also die 
zentralen Geldgeber für Projek-
te, die der Vorstand aussucht. 
So könne die BürgerEnergie 
helfen, das komplexe Thema 
Energiewende und Investitio-
nen rechtssicher umzusetzen 
und so für die Menschen zu-

gänglicher zu machen. Eine 
Genossenschaft hat sich dazu 
bereits an anderen Stellen be-
währt und war daher das Mittel 
der Wahl. Sie vereine den nöti-
gen rechtlichen Rahmen und 
die Möglichkeit zur juristischen 
Prüfung der Projekte mit dem 
»Grundprinzip der Solidarität«, 
die der von ehrenamtlichem 
Engagement getragenen Ge-
nossenschaft zugrunde liege. In 
der BürgerEnergie sei es mög-
lich, »mit einem kleinen Beitrag 
ein Stück am Großen zu leis-
ten.« Denn, so Andreas Klatt 
weiter, es sei die Ausnahme, 
dass »einer allein soviel Geld 
hat, um mal eben einen Solar-
park zu bau-
en.« Mehr im 
Internet unter 
wochenblatt. 
link/buerger-
energie

Grünes Investment der Bürger »Öko-Fonds« 
sind neue Stars

»Seit rund zwölf Jahren ver-
zeichnen wir bereits eine stei-
gende Nachfrage nach Fonds, 
die das Thema Nachhaltigkeit 
zum Inhalt haben, inzwischen 
gehört es schon zum Standard, 
dass Kunden auf diese Möglich-
keit aufmerksam gemacht wer-
den sollen. 
Nachdem man früher eher noch 
Einschränkungen hingenom-
men hatte, um den ›grünen Ge-
danken‹ zu pflegen, verzeich-
nen wir inzwischen ein expo-
nenzielles Wachstum in diesem 
Segment. 
2021 war ja schon ein Börsen-
jahr, das viele Erwartungen 
übertroffen hat mit einer sehr 
guten Entwicklung trotz aller 
Corona-Unsicherheiten, aber ei-
ne Reihe von Fonds aus dem 
Umwelt- und Nachhaltigkeits-
bereich, die meist international 
aufgestellt sind, noch besser ab-
geschnitten haben, die auch für 
Privatkunden hier für eine Win-
Win-Situation sorgen können«, 
sagt Nico Winter, Pressespre-
cher der Sparkasse Hegau-Bo-
densee auf Anfrage des Wo-
chenblatts: Die Verkaufsschla-
ger sind derzeit »Deka Nachhal-
tigkeit Aktien«, »Deka-Nachhal-
tigkeit Impact Aktien CF«, 
»LBBW-Global-Warming« oder 
»Swisscanto Equity Fund Sus-
tainable«, die bei Privatkunden 
sehr beliebt seien. Oliver Fiedler

Eigener Beitrag 
zum Klimaschutz
Die Thüga Energie Singen bie-
tet bereits seit einigen Jahren 
Eigenheim-Besitzern Photovol-
taikanlagen und Stromspei-
cher an sowie Wallboxen, mit 
denen auch das E-Auto mit 
Sonnenstrom geladen werden 
kann, als Service. Daneben gibt 
es PV-Lösungen für Gewerbe, 
Wohnbaugesellschaften und 
Kommunen. »Wir merken, dass 
sich die Leute mit dem Thema 
Eigenstromerzeugung zuneh-
mend beschäftigen. Dabei gibt 
es einen immer markanteren 
Wandel: Lag früher die Einspei-
severgütung im Fokus, so 
möchten die Menschen heute 
mitmachen und ganz bewusst 
erneuerbare Energie selbst er-
zeugen und verbrauchen. Denn 
die gibts inzwischen sogar 
günstiger als den Strom aus der 
Steckdose. Die Leute vertrauen 
dabei ihrem lokalen Energie-
versorger und wir verzeichnen 
eine steigende Anzahl an An-
fragen. Wir wollen sie rasch 
abarbeiten, so dass wir unserem 
gemeinsamen Ziel näherkom-
men, noch mehr regenerativen 
Strom in der Region zu nutzen. 
Die Thüga Energie begleitet ih-
re Kunden bei ihrem Beitrag 
zum Klimaschutz und baut 
jährlich mehrere PV-Anlagen 
auf privaten Dächern«, so Mar-
kus Spitz, Geschäftsführer von 
Thüga-Energie in Singen. of

Beteiligung am 
Sonnenstrom

Die Stadtwerke Konstanz bieten 
zum Beispiel die Möglichkeit, 
Photovoltaik-Projekte über 
»Bürgerdarlehen« zu unterstüt-
zen. Den Erfolg zeigt die jüngste 
Aktion an der Schänzle-Halle 
bei der neuen Rheinbrücke: An-
teile von 520.000 Euro seien in 
weniger als drei Werktagen ge-
zeichnet gewesen, konnte zur 
Inbetriebnahme informiert wer-
den. Für ihre Investition erhal-
ten die KundInnen der Stadt-
werke einen Zins von 1,5 bezie-
hungsweise 2,0 Prozent im Jahr 
über fünf Jahre. Insgesamt 13 
Solaranlagen sollen in diesem 
Modell umgesetzt werden. of

»solarcomplex« 
als der Klassiker
Als Bürgerenergieunternehmen 
wurde »solarcomplex« vor 
über 20 Jahren gegründet und 
ist inzwischen eine AG. Neben 
der Förderung erneuerbarer 
Energien ist die Dividende von 
vier Prozent für die Inzwischen 
1.200 Aktionäre starkes Argu-
ment. Gerade die zunehmend 
starke Nachfrage nach Strom 
vom eigenen Dach bei Gewerbe 
und Privatleuten lässt die Bi-
lanz durch die Dienstleistung 
dafür kräftig wachsen. of

Anne Sturm und Andreas Klatt von der Bürgerenergie Bodensee im 
Solarpark Moosfeld. swb-Bild: www.DesignConnection.eu

HegauSingenKonstanz

Singen

Landkreis Konstanz
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» 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

Dankbar nehmen wir Abschied von
unserer Mutter

Wiltrud Graf

* 10.04.1925 † 02.02.2022

In lieber Erinnerung

Winfried Graf mit Familie
Guntram Graf mit Corinne
Peter Graf mit Bärbel
Michaele Mink mit Familie
sowie alle Angehörigen

geb. Winz

Die Beerdigung findet am Donnerstag, dem 10.02.2022, um 14.00 Uhr auf dem
Friedhof in Duchtlingen statt.

Traueradresse:
Winfried Graf
Haselweg 6
78355 Hohenfels

Bescheiden war dein Leben,
fleißig deine Hand,
Friede hat dir Gott gegeben,
ruhe sanft und habe Dank.

Wir haben im Familienkreis Abschied genommen von 
unserer lieben und guten Mutter, Schwiegermutter, 
Oma und Uroma

Anna Gihr
geb. Schwarz

* 13.10.1921      † 29.01.2022

In Liebe und Dankbarkeit

Adelheid                                        Franz und Claudia
Andreas und Marlene                    Josef und Ulrike
Fridolin und Karin                         alle Enkel und Urenkel
Konrad und Roswitha                    sowie alle Anverwandten

Für alle erwiesene Anteilnahme sagen wir Danke.

78267 Aach, Bügstr. 3

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

Franz Giesler
* 30.06.1935 † 02.02.2022

In liebevoller Erinnerung
Deine Kinder: Ursel mit Piotr,
Monika und Jürgen
Deine Enkel: Jonas, Laura,
Christian und Melanie mit Partnern
und alle AngehörigenBietingen, im Februar 2022

Aufgrund der aktuellen Situation fand die Beerdigung im engsten Familien- und
Freundeskreis auf dem Friedhof in Bietingen statt. Seelenamt ist am Freitag, den
18.02.2022 um 18.30 Uhr in der St. Gallus Kirche in Bietingen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem lieben
Vater, Schwiegervater, Opa, Schwager, Onkel, Paten und Cousin

Todesanzeige und Danksagung 

Erinnerungen, die unser Herz berühren,  
 gehen niemals verloren. 

Nach einem erfüllten Leben nahmen wir auf dem 
Waldfriedhof Radolfzell im Familienkreis Abschied von 

Olga Langenbach 
* 05.03.1924          † 22.01.2022 

Traueradresse: 
G. Langenbach Guido und Vreni Langenbach 
Flurweg 1 Josef und Bärbel Croati mit Alexander 
78345 Moos-Iznang sowie alle Anverwandten 

Für alle erwiesene Anteilnahme herzlichen Dank. 

Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe,
die wir hinterlassen, wenn wir ungefragt weggehen

und Abschied nehmen müssen.
ALBERT SCHWEITZER

Alfred Windisch
* 05.01.1937          † 04.02.2022

In Liebe
Deine Erna mit Familie

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis auf dem 
Friedhof in Rielasingen statt.

Todesanzeige und Danksagung
Als Gott sah, dass der Weg zu lang, der Hügel zu steil und das Atmen
zu schwer wurde, legte er seinen Arm um sie und sprach: „Komm heim“.

Dorothea Agnes Zimmermann
geb. Falenski

19.12.1937           19.01.2022

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen
Erhard
Birgit, Roland, Noah, Andrea, Alfons mit Familie
Maria und alle Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fand auf Wunsch der 
Verstorbenen im engsten Kreis auf dem Friedhof Arlen statt.
Wir danken allen, die uns auf ihrem letzten Weg begleitet haben, für die große 
mitfühlende Anteilnahme durch Worte, die geschrieben oder gesprochen wurden.
Besonderen Dank sagen wir Herrn Dr. Merk und der Sozialstation St. Verena.
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Man sieht die Sonne langsam untergehen und
erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist.

Der Kreis des Lebens hat sich geschlossen.
Wir nehmen Abschied von einem besonderen Menschen

Rolf Gut
* 05.03.1940                   † 02.02.2022

Behaltet mich so in Erinnerung, wie ich in den schönen Stunden meines Lebens mit euch 
allen zusammen war.

In Liebe und Dankbarkeit
Jörg und Laura mit
Maximilian und Tobias
Manuela
sowie alle Angehörigen

Das war dein Leben – du bist am Ziel.
In Gedanken nehmen wir deine Hand in unsere Hand,
blicken zurück auf die Wege mit dir.
Die Sonne scheint auf das Wunderbare,
alles Traurige verblasst. Wir sagen DANKE!

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

Besonderen Dank an Frau Susanne Ploberger für die einfühlsame, würdevolle Gestaltung
der Beerdigung, dem Pflegeheim St. Anna für die gute Betreuung, dem Hospizverein
für die Unterstützung, Herrn Dr. Zachmann für die ärztliche Betreuung sowie dem
Bestattungsunternehmen Decker für die erwiesene Hilfe.

Engen, im Februar 2022 Im Namen aller Angehörigen
Monika Zimmermann und Rita Böger

Irmgard Feller
geb. Baumann
† 15.01.2022

Gedanken – Augenblicke

sie werden uns immer an Dich erinnern
und uns glücklich und traurig machen

und Dich nie vergessen lassen.

Ernst Martin
* 30.06.1929      † 02.02.2022

In Liebe und Dankbarkeit

Deine Lotte
Ernst, Gaby, Xaver
Susi, Ralf und
Paul mit Familien
Enkel und Urenkel
sowie alle Geschwister
und Anverwandten

Die Urnenbeisetzung findet am Freitag, dem 11.02.2022, um 14.00 Uhr auf dem
Friedhof in Eigeltingen statt.

Blütenhang 9
78253 Eigeltingen

Ein Schiff, das hinter dem Horizont verschwindet, ist nicht 
fort, man kann es nur nicht mehr sehen.           (Gorch Fock)

Wir sind sehr betroffen und in Trauer über den Tod 
unseres Freundes und Segelkameraden

Michael Höfener (Höfy)
(1963 - 2022)

Viele Jahre sind wir mit Dir in See gestochen und haben 
unvergessliche Segeltörns mit Dir zusammen erlebt. Du 
warst unser Skipper, Bordfotograf, Smutje, ein Original 
mit dem siebten Sinn für die Elemente. Lieber Höfy, Du 
bist so schnell gegangen und wirst uns fehlen. Wir werden 
Dich immer in unseren Herzen bewahren. Zum Abschied 
schicken wir Dir einen letzten hei skål !

Deine Segelcrew
Andrea, Berti, Hirsel, Jogi, Kerstin, Mary, Matthias, 
Norbert und Ralf

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, 
aber es tut gut zu wissen, 

wie viele Menschen ihn geschätzt haben. 

Eugen Zimmermann 

Öhningen, im Februar 2022 

sagen wir allen, die uns durch tröstende Worte, 
gesprochen oder geschrieben, sowie durch Blumen-, 

Kranz- und Geldspenden ihr Mitgefühl bekundeten und 
ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben. 

Im Namen aller Angehörigen 
Lisbeth, Monika und Markus  

Herzlichen Dank

Besonders danken wir  
Nico und Leonie, der Firma Eckey und den Vereinen für die ehrenden Nachrufe,  
allen, die zur würdigen Gestaltung der Trauerfeier beigetragen haben sowie dem 
Bestattungsunternehmen Ernst Trüb für die professionelle, fürsorgliche und herzliche 
Begleitung. 

In stillen Gedenken nehmen wir Abschied von

Rolf Gut
1940 - 2022

Du warst unser »Herbergsvater« und Freund
und hast uns in Deinem Heim aufgenommen.
Ein letztes Mal heben wir unsere linke Hand

vom Lenker zum Gruß für Dich.

Motorradfreunde JUST for FUN

Das Sichtbare vergeht,
doch das Unsichtbare bleibt ewig.

Ilse Osterwald
* 20. April 1930 ¤ 12. Januar 2022

Familie Osterwald
Familie Florian
Familie KrügerMoos, im Februar 2022

Danke an alle, die sich mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme in so
vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten, sowie allen, die sie auf ihrem Weg
begleiteten.

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, aber es ist tröstend zu
erfahren, wie viel Liebe, Freundschaft und Achtung ihr entgegengebracht wurde.

Herzlichen Dank
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Danksagung
ln den schweren Stunden des Abschieds durften wir erfahren, wie viel Wertschätzung, 
Freundschaft und Anteilnahme unserer lieben 

Karin Emrich
† 20.01.2022

entgegengebracht wurde.
Besonderen Dank 
– Herrn Siegfried Schellenberger für die einfühlsamen Worte bei der Gedenkansprache 
 und Urnenbeisetzung 
– dem Hospiz Horizont für die besonders liebevolle Unterstützung und Betreuung 
– für die vielen liebevoll geschriebenen Karten, Geldspenden und Zeichen der 
 Verbundenheit
Singen, im Februar 2022 Im Namen aller Angehörigen
 Heinz Emrich 
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NIKLAS NEITSCH
STEINMETZ- UND BILDHAUERMEISTER

Ludwigshafener Straße 9 · 78333 Stockach

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

info@steinhandwerk.de

www.steinhandwerk.de

Voller Liebe und Dankbarkeit lassen wir sie ziehen,
diese gute Seele, die nun auf uns herunterblickt.

Wir haben Abschied genommen von unserer lieben Mutter,
Schwiegermutter, Oma, Uroma, Patin und Tante

  Brigitta Siegel
* 09.10.1924     † 27.01.2022

Hans-Peter Siegel mit Bianca und Familie
Monika Rombach mit Raphael und 
Christina mit Familie
Friederike und Andreas Greising 
mit Lucas und Tobias

Die Urnenbeisetzung fand im engsten Familienkreis auf dem
Friedhof in Ludwigshafen statt.

Es ist schwerr,, einen lieben Menschen zu verlieren,
aber tröstlich zu wissen, wie viele sie mochten und schätzten.

Irmgard Böhm
Herzlichen Dank allen, die ihr Mitgefühl durch stillen

Händedruck, Wort und Schrift sowie Blumen- und
G ld d b k d t

m

g.

Geldspenden bekundeten.

Besonderen Dank an die Gemeindereferentin
Frau Barbara Götz-Oelke für die würdevolle Gestaltung

der Trauerfeier und dem
Praxisteam Dr. Kamphans für die langjährige ärztliche Betreuung

Andreas und Sandra Böhm

Singen, im Februar 2022

                      Jesus Christus spricht:      
            
               Wer zu mir kommt, den  
      werde ich nicht hinausstoßen.   
                             
                                         Johannes 6,37                                 
                         

                  � 

Was man tief
in seinem Herzen besitzt

kann man durch den Tod nicht verlieren.

Inge de Monte
† 11.02.2012

In liebevoller Erinnerung zum
10. Todestag

Deine Tochter Anita Jacob

Irene Frick
geb. Dorer

l18.8.1948 13.1.2022

Es ist schwer, einen lieben Menschen zu verlieren,
gut zu wissen, wie viele Menschen sie gern hatten.

Dankeschön für die mitfühlende Anteilnahme, jede 
Umarmung, jedes Wort, all dies hat uns gezeigt, dass 
Irene im Leben vieler Menschen deutliche Spuren 
hinterlassen hat.

Ein besonderer Dank gilt Petra Werkmeister für die 
jahrelange medizinische Betreuung. 
Dem Bestattungsinstitut Müller & Michel für die große 
Unterstützung in den letzten Tagen. 
Und Michaela Blatter für die einfühlsame Trauerrede.

Josef und Andreas Frick

In Liebe

05.02.2022
Andreas Kula

so wie ich ihn im Leben hatte.
Lasst mir einen Platz zwischen euch,

Erzählt lieber von mir und traut euch ruhig zu lachen.
enn Ihr an mich denkt seid nicht traurig.eW

alle Anverwandtenund
mit Samuel, Jasmin und Shameyn

Dein Schwesterle Christiane und Ingo
Deine Mami Brigitte
Dein Sohn Lukas

mit Ben, Jan und John
Dein Sohn Michael und Melanie

Deine Frau Elvira
In Liebe 

raueradresse: BestattungsT shaus Decker c/o

Nachruf

Frau Elisabeth Riemen
Frau Riemensperger hat die Firma Rastanlagen Im Hegau

gemeinsam mit ihrem Ehemann viele Jahre erfolgreich geleit
mit großem Weitblick und Zielstrebigkeit, hat sie die Entwicklung b

Mit ihrem Tod verlieren wir eine Persönlichkeit, der 
Durch ihre menschliche Größe und ihr fachliches Könne

bei allen geachtet und geschät

Wir werden sie stets in dankbarer Erinneru

Die Mitarbeiter

von den Rastanlagen Im Hegau und dem

nsperger
u und das Hotel Bibermühle
tet. Mit unermüdlichem Einsatz,
beider Unternehmen vorangetrieben.
wir sehr viel verdanken.
n, war Frau Riemensperger 
zt.

ung behalten.

m Hotel Bibermühle
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DG-Whg. Rielasingen
Blk., Dusche, ruhige Lage, ab sofort -
WM 480 €. Tel. 07731/26061

2 Zi.-DG-Whg. Hilzingen
o. Blk., an alleinst. Person zu vermie-
ten. Zuschriften unter 117517 an das
SWB, Pf. 320, 78203 Singen

2 Zi.-DG-Whg.
in Gottm.-Bietingen, EBK, Bad, Keller,
KM 330.- + NK + Stellpl. 20.- + 3 MM
KT, an Einzelperson, ab 1.5. zu
vermieten, E-Mail erbeten an:
wohnung-bietingen@gmx.de

2,5 Zi-ETW, Si.-Süd
63 qm, Balkon zur Aach, 2. ET, z. Zt.
möbliert, EBK, Etagenheizung, ab
1.3., KM 730 + NK 75 + Gas + Strom,
3 KM Kaution, Tel. 0170-4931147

2 Zi. Mühlhausen
61m², DG Whg., Balkon, Keller, Stell-
platz, KM 475 € + NK 200 €, 2 MM
Kaution, ab 15.02.22 zu vermieten.
E-Mail: kdmoffice@t-online.de

Engen
helle 2,5-Zi.Whg EG, rd. 74 qm, EBK
neu, Bad neu, hochwertig san., Ter-
rasse, Garage, KM 760 € +NK+Gar.,
keine HT, ab 01.03.; E-Mail erbeten
an: vermietung-in-engen@gmx.de

3 ZIMMER
3 Zi.-Whg. 78315 Rzell
Rz-Güttingen, ca 70m2, NR, k. HT,
EBK, Stellpl., KM 470€ + NK+ 2MM
KT, ab 01.04.22. Zuschriften unter
117515 an das SWB, Pf. 320, 78203
Singen

3 Zi.-Whg. in Singen
76m², zentrumsnah, 3. OG, Blk.,
Stellpl., 620,- KM, 0162-9760085

3 Zi.-Whg. SINGEN-OT
82 m2, Blk., EBK, kl. WE, Garage. KM
800.-,T. 0177/4082646 ab 19h

3 Zi.-Whg. Stockach
Wfl 92 qm, 1.OG, NR, keine HT,KM €
691,00, TG € 50,00, NK ca. €

180,00, Kaution 3 MM, ab sofort oder
nach Vereinbarung zu vermieten. Zu-
schriften unter 117518 an das SWB,
Pf. 320, 78203 Singen

3 Zi.-Whg. Steißlingen
Hochpaterre 80m², Terr., Garten, Ga-
rage, Stellpl., T. 0162 9760085

3 Zi.-Whg. zentrumsnah
an Berufstätige, T. 0152-03245559

4 ZIMMER UND MEHR
3,5 - 4-Zi-Whg. Singen 
helle, großzügige Maisonette-Whg.,
140qm, geh. Ausstattung mit EBK in
ruhiger Wohnlage ab 1.4.22 zu ver-
mieten, Tel. 0771/2440 od. 0173-
1948156

SONSTIGE OBJEKTE
Attrakt. Studio DG-Whg.
in der historischen Altstadt in Engen,
Wohnraumgestaltung variabel, durch
Wohnteile ca. 90m2 und 35m2 zusam-
men od. getrennt nutzbar, mit herrli-
chem Blick i.d. Hegau u. die Altstadt,
Bezug ab Mai 2022, Mietpreis o. NK
670.-, e-mail: geiger-architekt@gmx.de  

MIETGESUCHE

1 ZIMMER
Wohnen auf Zeit
für ca. 2 Monate suche ich eine kleine
möblierte Wohnung inkl. Küche, ruhig,
hell an Zug- bzw. Busstation im Bo-
denseeraum. T. 07771-920905 AB, T.
0152-03125759

Dringend gesucht
1 bis 2 Zi. Wohnung für Frührentner,
bis 50 qm, 500 Euro warm, NR, keine
HT, in Singen und Umgebung T.
07774-9394044 ab 17 Uhr

2 ZIMMER

2 Zimmer oder mehr
Ich, w., 22 J., NR, 2 Katzen. Umkreis
Rzell + 20 km. 0173-4252854

Suche 2 Zi.-Whg.
W. 27j. sucht 2 Zi-Wohnung, max.
650€ warm, Rielasi./Worb./Bohlin-
gen, mit EBK, Tel. 0172-4194249

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

VERMIETUNGEN

1 ZIMMER
Nachmieter gesucht
für 1,5 Zi.-Whg. in Singen, 48 m2, mit
Blk., WM 514,- €, neu möbliert (muss
übernommen werden), VB,  Tel. 0176-
70790764

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

MÄRKTE
www.wochenblatt.net

IMMOBILIENGESUCHE

4 ZIMMER UND MEHR
Suche 3-4 Zi.-Whg.
3-4 Zimmer-Wohnung oder kleines
Häuschen von privat zu kaufen ge-
sucht! Tel. 0157-39136628

HÄUSER
Ehepaar sucht EFH
ab Bj. 90 im Grossraum
Singen/Engen. Finanz. ges. Biete 5
Tsd Euro bei erfolgreicher Vermittlung.
E-Mail: os.steiner13@gmail.com

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

IMMOBILIENVERKÄUFE

1 ZIMMER
1 Zi.-ETW Si.-Süd
ca. 32 m2 mit Blk., EBK, Aufzug, 13.
OG, barrierefreie Weitsicht, für
85.000.- zu verk., Barzahler bevor-
zugt. Zuschriften unter 117519 an das
SWB, Pf. 320, 78203 Singen

GRUNDSTÜCKE
WALD gesucht
gerne mit Käfer- od. Sturmholz zu kau-
fen od. zu pachten. Tel. 0152-
03987675

Freizeitgrundstück
o. Kleingarten, ca. 200-250 m2 in Sin-
gen/Umg. zu pachten o. kaufen ge-
sucht. 0176-26344993 ab 12 h

Garten gesucht
Ruhiges Ehepaar 50/60 möchten
raus in die Natur, anpflanzen, grillen
und abschalten vom Alltag. Suchen
Schrebergarten, Campingplatz, oder
Sonstiges (Gottmadingen und nahe
Umgebung zu Mieten). Wir sind
ruhig, freundlich, keine Haustiere.
Martinus611@web.de

UNTERRICHT

ZU VERSCHENKEN
Esstisch 84 x 189 cm

mit Einlegeplatte, Selbstabholung in
Worblingen, zu verschenken, Tel.
0151-43283035

Zu verschenken
Miele Trockner, Klappbett neu, Opa-
Sessel, Vintage-Aktenschrank, TV-
Möbel, an Selbstabholer, Tel.
0171-2048660

Kochbücher
einige sehr gut erhaltene Kochbücher
an Selbstabholer zu verschenken, Tel.
07732/4849

Eine große Tasche mit
Fasnachtskostümen, Perücken und
Schmuck an Selbstabholer zu ver-
schenken, Tel. 07771/916901

Terrassenplatten
40 x 60 cm, 15 m2, geschliffen u.
sandgestrahlt, an Selbstabholer zu
verschenken, Tel. 0170-4100474

4 Platten-Elektroherd
an Selbstabholer zu verschenken, Tel.
07731/66172

Zu verschenken
gr. Backbrett, Außenleuchte neu,
elektr. Brotschneidmaschine, Tassen,
Übertöpfe, Dekospinnrad, an Selbst-
abholer, Tel. 07731/789655

Gut erh. EBK mit Herd
zum Selbstabbau zu verschenken, Tel.
07731/909156

Möbelstoff Velour 
hellbeige/dunkelbeige gemustert, ca.
3,5 m, 1,40 m breit, an Selbstabh. zu
verschenken, 07731/28444

Sachen und Schuhe
für Junge 164/176, Männerschuhe
Gr. 42, Kinderklappbett m. Matraze L:
215 cm x H: 200 cm x T: 36 cm, an
Selbstabholer zu verschenken, Tel.
07731/591385 ab 18 Uhr

Panasonic
Brotbackautomat, Funkt. einwandfrei,
Bed.-anleit. vorhanden, Tassimo Kaf-
feevollautomat neuw., Friteuse neuw.,
an Selbstabh. zu verschenken. Tel.
07733-98469 ab 14 h

20 Reader’s Digest
neue Auswahlbücher, an Selbstabho-
ler zu versch., T. 0170-3813215

Komplett-Aquarium
mit Unterschrank u. Fischen, 100 l, an
Selbstabholer zu verschenken, Tel.
0162-1743377

Radio/CD-Player
neuw. an Selbstabholer zu verschen-
ken, Tel. 07731/52612

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

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

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

VERKÄUFE
Zu verkaufen
Kaffeeautomat DeLonghi Magnifica €
80.-, Tel. 07731/9119491

2 PKW-Anhänger
12 Fahrräder, Gartenwerkzeug mit
Mäher u. Kleinwerkzeug günstig zu
verkaufen, Tel. 07732/7502

MUSIK
Musiker gesucht
Oldies, Folk, Country - Sängerin, Gitar-
rist usw. gesucht. Wer hat Lust?
singenmusik@web.de

Keyboarder
von Oldieband per sofort gesucht. Pro-
beraum PA, Auftritte vorhanden. TEL.
0172-7656987

STELLENANGEBOTE
Nanny in Radolfzell
Wir suchen für unsere drei Kinder (3,
6, 8 J.) eine zuverlässige und verant-
wortungsvolle Kinderfrau, die an 3 fe-
sten Vormittagen (ca. 20h/Woche)
unsere Kinder betreut (Hol- u. Bring-
dienst, Mittagessen) sowie leichte
Haushaltsarbeiten (z.B. Wäsche) über-
nimmt, wenn die Kinder in KIGA und
Schule sind. Zuschriften unter 117513
an das SWB, Pf. 320, 78203 Singen

Suche Haushaltshilfe
Haushaltshilfe nach Radolfzell gesucht
für 4 - 5 Std. alle 2 Wo. Dienstag Vor-
mittags. Tel. 01713328467

Putzhilfe gesucht
Suche Putzhilfe für Privathaus 2x wö-
chentlich auf 450.- € Basis, Tel. 0173-
3029229

STELLENGESUCHE
Suche Malerarbeit
Renovierung, Umzug, Entrümpelung,
Gartenpflege, Glasreinigung, Winter-
dienst, Tel. 0160-8432431

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

Maler und Gipser
sucht Arbeit, Tel. 0175-2367332

HAUSHALTSAUFLÖSUNG

Haushaltsauflösung
Entrümpelungen mit Wertanrechnung,
Tel. 0176-73540385

BiG Bürgerhilfe in Gottmadingen

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

HILFSORGANISATIONEN

• bietet Beratung und Unterstützung
für Schüler, Eltern und Schule

im Bereich Schulverweigerung,
• bietet Schülern die Möglichkeit und

Chance, sich auf einen geregelten
Schulablauf einzulassen.

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

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

Bei Chiffre-Anzeigen möchte
der Inserent seine 
Kontaktdaten wie 

Telefonnummer, Adresse etc.
nicht veröffentlicht haben.

Deshalb vergibt das 
Wochenblatt eine 

Chiffrenummer, an die Sie
schreiben können.

So antworten Sie auf eine
Chiffre-Anzeige:

Schreiben Sie Ihre Nachricht
an den Inserenten und 
schicken Sie diese unter 
Angabe der Chiffre-Nr. an

uns:
per Post an:

Singenener Wochenblatt
Chiffre-Nr. (aus der Anzeige)

Postfach 320
78203 Singen
per E-Mail an:

kleinanzeigen@wochenblatt.net
Betreff: 

Chiffre-Nr. (aus der Anzeige)

Das Wochenblatt leitet 
Ihre Nachricht an den 
Inserenten weiter.
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Für einen Mitarbeiter und  
seine Familie suchen wir  
ab 01.04.2022 

4-Zi-Whg. mit EBK
Balkon, Terrasse oder  
Gartenmitbenutzung
Radolfzell und Umkreis  
30 min. Fahrzeit (Konstanz, 
Singen, Stockach, Tuttlingen)

Max. 1.100,– € Warmmiete

Angebote bitte per E-Mail an 
alexander.hofer@metall-plastic.de  

METALL+PLASTIC GmbH
78315 Radolfzell-Stahringen

METALL+PLASTIC GmbH
78315 Radolfzell-Stahringen

Für einen Mitarbeiter mit zwei 
kleinen Hunden suchen wir 
ab sofort 

2-3 Zi-Whg. mit EBK
möbliert oder teilmöbliert
Radolfzell und Umkreis  
30 min. Fahrzeit (Konstanz, 
Singen, Stockach, Tuttlingen)

Max. 900,– € Warmmiete

Angebote bitte per E-Mail an 
alexander.hofer@metall-plastic.de  

  

  

  
   

  

 Tel.   07771/91 443-11 www.garant-immo.de

Liebe Erbengemeinschaften, liebe Eigentümer/Innen!
Ich suche Wohnungen, Ein- u. Mehrfamilienhäuser und Bau-
plätze von 400m² - 10.000m² für Familien, Kapitalanleger und 
Investoren. Zustand von renovierungsbedürftig bis Luxus! 
Ich biete eine professionelle und vollumfängliche Betreuung 
und Abwicklung Ihres Verkaufes.
Sie wollen im Eigenheim wohnen
bleiben und verrenten?
Sie sind über 70 Jahre, wohnen im Eigenheim 
und wollen sich noch etwas Besonderes gönnen?
Ich biete Ihnen hierfür maßgeschneiderte 
Lösungen, mit lebenslangem Wohnrecht und 
monatlicher Zusatzrente. Absolute Diskretion. 
Kein öffentlicher Auftritt notwendig.

Ihre Immobilienexpertin: 
Christiana Schweizer
MarktWert-Maklerin & EnergieWert-Expertin
Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme
T +49 151/20 20 78 88
E christiana.schweizer@garant-immo.de

www.immobilienpreise-bodensee.de

Was ist Ihre 
Immobilie wert?

Testen Sie unsere
Immobilienbewertung mit 

direktem Ergebnis per E-Mail.

100%
kostenlos

... pssst! ... da ... hat ... doch ...

morgen ... jemand ... Geburtstag!

TOP SIGRID!
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TIERMARKT

Tinkerbell und Mona
sind 2 süße Geschwister. Ca. 6-7 Mo-
nate alt. Suchen ein Zuhause mit viel
Liebe und etwas Geduld. Sie freuen
sich auf Anfragen. Für weitere Infor-
mationen und bei ernsthaftem Inter-
esse schreiben Sie bitte per E-Mail an:
marion.katzenhilfe@t-online.de oder
WhatsApp 015122823288    

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

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

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

Foxi und Lissi
Wir sind 2 supersüsse Kätzchen, Foxi
und Lissi und suchen ein gemeinsa-
mes Zuhause. Wir sind sehr lieb und
schmusig. Foxi m. hat eine Besonder-
heit. Geimpft und gechipt. Für weitere
Informationen und beiernsthaftem In-
teresse schreiben Sie bitte per E-Mail
an: marion.katzenhilfe@t-online.de
oder WhatsApp 015122823288    

VERSCHIEDENES

Wer verschenkt
Fahrräder, Mofa-Roller, Kaffeemasch.,
Flachbild-TV, Möbel, Küchen, Floh-
marktartikel, div. Werkzeuge für einen
gt. Zweck, alles anbieten, T. 0151-
66234693

Metallschrott gesucht
Wir holen alles ab. 0171-9002225

ZUM VERLIEBEN

Gibt es IHN noch?
Nette Sie, 49 J., 1,72 m, blonde,
schlank und hübsch, sucht gefühlvol-
len Mann ab 50+ J. mit Herz und Ver-
stand für gemeinsame schöne Jahre!
amorevalent@gmail.com

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

WOHNWAGEN / -MOBILE

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

Suche Wohnmobil
Zustand egal, bitte alles anbieten. Tel.
0163 456 49 10

ZWEIRÄDER
E-Bike Alu-Treking
28«, Navigator, 2 Akku, für 600.- Fest-
preis, Tel. 0174-6459156

SONSTIGE MODELLE

»Wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, 
dann gehen die Beschwerden wieder los.«
Kennen Sie das? Die Ursachen können Wohn-
gifte sein. Gehen Sie auf die Suche!
Mit der Aachtal-Analytik, Rüdiger Balasus, 
analytik@gnh.de, Handy: 0170 / 831 65 93

Kaufe alle Autos
mit oder ohne TÜV, viel km

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

TOPANGEBOTE
BEIRENAULT
AufzumSpurtaufdieRendez-Vous-Deals

BestangeboteinFinanzierungundLeasingerrechnenwir Ihnenger-
ne.Diesgilt auch fürdie Inzahlungnahme IhresbisherigenFahrzeu-
ges. Wir beraten Sie gerne. Bitte vereinbaren Sie einen Termin.

Abb. zeigt Renault Clio R.S. LINEmit Sonderausstattung.

AUTOHAUSBLENDERGMBH
Renault Vertragspartner
Robert-Gerwig-Str. 6,Radolfzell
07732 - 9827740
www.autohaus-blender.de

AUTOHAUSSCHEUGMBH
Renault Vertragspartner
Rudolf-Diesel-5tr. 11, Rielasingen
Tel. 07731 - 22872
www.autohaus-scheu.de

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

IMMER EIN GUTER WERBEPARTNER

STELLENMARKT
jobs.wochenblatt.net

... Ihre Anzeigenberaterin 
für den Stellenmarkt.

» ICH BIN FÜR SIE DA ! «

Tel: 07731 / 8800 - 33

SONJA MURISET

s.muriset@wochenblatt.net

RESONANZGESETZ :

Mit einer besonderen

Stellenanzeige sprechen Sie

besondere Mitarbeiter an !

Wir suchen für unseren
Gemüsejungpflanzenbetrieb in 
Singen-Beuren oder auf der 
Insel Reichenau

fleißige Hände
zur Mithilfe in der Produktion
in Vollzeit von Februar bis ca. 
Mai.
Bei Interesse bitte melden bei
marlen.friedrich@stader-
gruppe.de
oder telefonisch:
0 75 31 - 99 68 90

Rechtsanwalts-
fachangestellter

(m/w/d)
für meine Kanzlei in Radolfzell 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
auf 450,– €-Basis gesucht.

Wenn Sie über Kenntnisse im 

melden Sie sich bitte unter
0151 / 61 60 55 35

www.kieswerk-hardt.de               

Als erfolgreiches, mittelständisches Unternehmen fördern und verarbeiten 
wir in Stockach Kiesmaterial, das seine Verwendung im Hoch- und Tiefbau 
findet. Durch die Qualität unserer Produkte und das hohe Maß an 
Kundenorientierung und besonderem Know-how sind wir zu einem der 
Marktführer in der Branche gewachsen.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n 

Wiegemeister (Vertretung) / Produktionshelfer
(m/w/d) in Vollzeit / Teilzeit 
Ihre Aufgaben:

 Sie sind weitgehend für die Verwiegung unserer Schüttgüter, die 
Dokumentation der Aushubanlieferung und die Disposition unseres 
Fuhrparks verantwortlich 

 Sie sind für die Prüfung von Liefer- und Wiegescheinen zuständig 

 Sie überwachen unsere Kundenaufträge 

 Sie unterstützen unser Team in der Produktion (Überwachung der 
Anlagentechnik, Reinigungsarbeiten, Wartungs- und 
Reparaturarbeiten)  

Ihr Profil:

 Sie haben Erfahrung im Kundenkontakt und verfügen über eine 
selbständige und strukturierte Arbeitsweise  

 Sie sind serviceorientiert und verfügen über Eigeninitiative sowie 
Kommunikationsstärke 

 Sie haben optimalerweise Erfahrung im Führen von Baumaschinen 
(Führerscheinklasse C/CE mit SZ95)  

 Sie sind flexibel und teamfähig 

Wir bieten Ihnen eine selbständige Tätigkeit in einem inhabergeführten 
Familienunternehmen mit geregelten Arbeitszeiten sowie einen 
unbefristeten Arbeitsvertrag. 

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns.
Kieswerk Hardt GmbH & Co. KG, z. Hd. Frau Nicole Denn  
Kieswerkstr. 10, 78333 Stockach oder 
gerne per E-Mail an personal@kieswerk-hardt.de. 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Tel.: +49 7543 933 214. 

Hierfür und für die Ladenplanung  
suchen wir Verstärkung:

-  Erstellen von Grundrissplänen sowie  
3D Visualisierungen von Abteilungsflächen 
oder Einzelmöbeln.

-  Erstellen von vermassten Konstruktions- 
skizzen oder Zeichnungen für die Produktion 
(Material Holz, Metall).

-  Bereitstellen der benötigten Zeichnungen für 
den Einkauf, teils projektbezogen.

-  Erstellen von projektbezogenen Angeboten.

Wir suchen ab sofort (m/w/d)

Technischer Zeichner, Ladenbauplaner, Messeplaner, Konstrukteur

SHOPFITTINGS 1:1 frische & promo GmbH

Unsere Stärke liegt in der Präsentation von frischen Produkten wie Obst  
und Gemüse oder Brot und Backwaren. Für den Near- und Non-Food Bereich 
haben wir auch modulare, kompatible und bewährte Warenträgersysteme. 
Wir sind bekannt und erfolgreich mit unseren innovativen Warenträger- 
systemen die wir stets weiterentwickeln. 

Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene handwerkliche/
technische Berufsausbildung als Bauzeichner/technischer Zeichner, Holzbau, 
Innenausbau oder vergleichbare Qualifikationen.  

Darüber hinaus hast du mindestens 2 Jahre einschlägige Berufserfahrung, 
idealerweise im Bereich Messebau.  

Du bist souverän im Umgang mit Planungsprogrammen  
(Erfahrung mit Autodesk / AutoCAD von Vorteil). 

Du hast Freude an computergeneriertem Konstruieren, Visualisierung  
und den dazugehörigen Tools sowie Plandarstellungen.  

Dabei zeigst Du eine ausgeprägte, ganzheitliche Denkweise  
mit gutem räumlichem Vorstellungsvermögen. 

Du bist sicher im Umgang mit MS Office.

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

Wir bieten  

• ein motiviertes und innovatives Team
• sehr gute Bezahlung
• unbefristetes  Arbeitsverhältnis
• flexible Arbeitszeiten

1:1 frische & promo GmbH
Güterstr. 27, D-78224 Singen (Hohentwiel)

Gesucht:  Verkäuferin / Akquisiteurin
(m/w/d) für Verlag (digital und print)

Seit nunmehr 34 Jahren publiziert der Hohentwiel Verlag lokale Guides, 
Freizeitführer und Wirtschaftsmagazine, auch in Zusammenarbeit mit der 
Stadt Singen. Helfen Sie mit, den Menschen die Bodenseeregion, in all ihrer 
Vielfältigkeit und Schönheit, näherzubringen. Der Hohentwiel Verlag/Unter-
wegs Verlag bietet außerdem ein breites Online-Programm, welches sich 
insbesondere auf Privatkliniken und Internate fokussiert (www.internate-
portal.de, www.privatkliniken-portal.de, www.unterwegs.de).
Für einige anstehende Projekte im Print- und Digital-Bereich suchen wir 
nun Verstärkung in Form einer Verkäuferin (m/w/d).
Was wir uns erhoffen:
 o Freude am Telefonieren mit interessanten Partnern.
 o Erfahrung im Verkauf.
 o Verhandlungsgeschick und fröhliche Ausstrahlung.

die Praxiserfahrung, da das Verkaufsgeschäft herausfordernd ist und ein 
dickes Fell verlangt. Gleichzeitig bietet es aber auch die Möglichkeit, über-
durchschnittlich zu verdienen.
Kontakt:
Nico-Gabriel Klemann (Geschäftsführer Unterwegs Verlag GmbH / 
Hohentwiel-Verlag GmbH)
Adresse:  Werner-von-Siemens-Straße 22 in 78224 Singen (am Hohentwiel)
Mail: nk@unterwegs.de, Tel. 07731 8380,  Website: www.privatkliniken-
portal.de / www.reisefuehrer.com

HOHENTWIEL VERLAG 
 & INTERNET GMBH

ZFA (m/w/d) zur Erweiterung unseres Teams im Zahnzentrum 
Bodensee gesucht!

Für unsere hochmoderne, volldigitalisierte Praxis über den Dächern 
von Singen suchen wir ab sofort neue Mitarbeiter für:

• ZFA für die Behandlungsassistenz im zahnmed. Bereich
 (m/w/d) Vollzeit
• ZFA für Sterilgutaufbereitung (m/w/d)
• ZFA für Behandlungsassistenz im kieferorth. Bereich
 (m/w/d) Vollzeit
• ZFA für die Verwaltung (m/w/d) Vollzeit
• ZMP/DH (m/w/d) Vollzeit/Teilzeit

Sie sind ZFA oder ZMP/DH und haben Interesse an einer 
langfristigen Zusammenarbeit?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per Post oder E-Mail an:
Zahnzentrum Bodensee MVZ, Z. Hd. Frau Kalkandelen
Maggistraße 5, 78224 Singen/Hohentwiel
n.kalkandelen@zahnzentrumbodensee.de
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Sozialstation Bodensee e.V. 
Alte Nußdorfer Straße 1
88662 Überlingen

Für den Bereich

haushaltsnahe Dienstleistungen suchen wir

in Teilzeit oder auf 450-€-Basis für unsere Standorte

Stockach, Überlingen, Salem und Markdorf.

Wir bieten:

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

Andreas.Pfeifer@sozialstation-bodensee.de | Tel: 07551/9532-12

www.sozialstation-bodensee.de

Moosfeld
Gemüse GmbH

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams:

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

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

RETERRA ist spezialisiert auf die Behandlung, Verwer-
tung und Vermarktung sowohl biologischer Rohstoffe 
als auch organischer Reststoffe.

Industrie- 
reinigungskraft (m/w/d)

> Betriebsstätte Singen
> Stellen-Nr.: 78644

Betriebsschlosser (m/w/d)

> Betriebsstätte Singen
> Stellen-Nr.: 78469

Anlagenfahrer /  
Maschinenführer (m/w/d)

> Betriebsstätte Singen
> Stellen-Nr.: 78487

Unser Angebot für Ihren Einsatz
Steigen Sie bei uns ein und profitieren Sie von den  
Stärken, die REMONDIS als Unternehmensgruppe mit sich  
bringt. Unser Blick ist auf die Zukunft gerichtet. Deshalb 
fördern wir Ihre Kompetenzen und bieten Ihnen unter 
anderem sichere Perspektiven sowie ansprechende  
Benefits, die Sie begeistern werden:

Sicherer Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten 
und krisensicheren Unternehmen

 Leistungsgerechte Vergütung sowie attraktive Sozial-
leistungen

 Nutzung von Mitarbeiterrabatten sowie Möglichkeit 
des Dienstfahrradleasings

Die Zukunft gehört Ihnen: Bewerben Sie sich jetzt auf 
remondis-karriere.de.

RETERRA Hegau-Bodensee GmbH // Christian Goldschmidt // 
Telefon +49 7731 9957-0 // Ein Unternehmen der REMONDIS-Gruppe
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Für den Bereich Industriereinigung

Customer Care / Vollzeit
Willst Du in einem familiären, stark wachsenden  
Unternehmen der Dentalindustrie in einem Superteam den Bereich 
Customer Care weiter ausbauen und Kundennähe wirklich leben?  

Bürgermeisteramt
Volkertshausen

Stellenausschreibung

Die Gemeinde Volkertshausen sucht ab sofort für die 2-gruppige 
Kinderkrippe zur Verstärkung des Teams in unbefristeter Anstellung

eine/n staatlich anerkannte/n
Erzieher/in (m/w/d)

oder eine
pädagogische  (m/w/d) gem. § 7 KiTaG

bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes hat und dies durch 

Wir wünschen uns von Ihnen:
•

 zu betreuen und zu fördern
•

•
•
•
•
•
•

Wir bieten Ihnen dafür:
•
• Eine Vergütung nach TVÖD
•
•
•
 Betriebsklima

-
27. Februar 2022 an die 

oder per Mail an 

–

MfA für Allgemeinarztpraxis gesucht
Für meine Allgemeinärztliche Praxis in Radolfzell suche ich zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen MfA mit Freude an
Gestaltung und selbstständiger Tätigkeit sowie der Option auf 
leitende Tätigkeit. Gute EDV-Kenntnisse, Teamfähigkeit und

Flexibilität sind wünschenswert.
Bewerbungen an:

Praxis für Allgemeinmedizin/Geriatrie/Akupunktur
Mitra Norozi Rezaieh

Tegginger Str. 13-15 • 78315 Radolfzell • Tel.: 0176 - 51234078

Büro- / Industriekaufmann/-frau
als Sachbearbeitung / Assistenz (m/w/d) in Teilzeit

Mitarbeiter/in für die 
Sachbearbeitung/Assistenz (m/w/d)

Ihre Aufgaben

    

 78224 Singenelstraße 23ffhe

ofo67, 216/07731. elTeontakt:Ko
zeiteilTe

raft gesungskeinigR
450,- € / T
K T

Scheffelstraße 23  78224 Singen

inf    

trich de-hereizgertmeww

aHandwerkstr

 w

trich.de-hereizgerto@me Handwerkstra
seit 1907

 www.metzgerei hertrich.de

sucht

    dition
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DU HAST UNS
GERADE NOCH   

GEFEHLT!

Injoy Singen-Rielasingen
z. Hd. Frau Kathleen Söder
kathleen-soeder@injoy-singen.de

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Verstärkung für unser

Service- und Rezeptionsteam
(w/m/d, 20 - 30 Std./Woche)
Wenn du dienstleistungsorientiert und von Fitness begeistert
bist und andere damit anstecken kannst, bist du bei uns richtig. 
Anforderungen
•   Erfahrung im Gastro- oder
   Dienstleistungsbereich
•   Flexible Arbeitszeiten
•   Gute EDV-Kenntnisse
Wir bieten ein attraktives, leistungsbezogenes Gehalt, ein 
engagiertes Team sowie viele herausfordernde Aufgaben.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail.

Deine Aufgaben
•   Empfang und Betreuung 
   unserer Mitglieder und Gäste
•   Telefondienst und telefonische
   Beratung von Interessenten
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Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

BENEFITS
Mitarbeitervergünstigungen
Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

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

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

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

%

St
ell

en
an

ge
bo

te

Restaurant
Zuschuss zur betr. Altersvorsorge
Zuschuss zur betr. Krankenversicherung

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

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

Gestalter visuelles Marketing (m/w/d) 

Carl-Benz-Str. 22
78224 Singen

Telefon: (07731) 8758 0
Email: info@bmc-si.de

www.braun-moebel.de

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

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

Verkäufer (m/w/d) 
für die Boutique- & Heimtexabteilung oder Junges Wohnen, in Voll-/ Teilzeit

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

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

Möbelmonteur/Hausschreiner (m/w/d) 

• Industriemechaniker (m/w/d)
• 
• 
• (m/w/d)
• 

2

Suche ab sofort oder nach
Vereinbarung erfahrenen Maler oder
Stuckateurgesellen (m/w/d)

GUTE
MITARBEITER
FINDET MAN
MIT DEM ...
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Waldemar Zwetzig
Transporte
Unter dem Flachshof 2,
79798 Jestetten sucht ab sofort für 
den Standort in Singen einen

Fahrer m/w
mit der FS-Kl. CE in Vollzeit und auf 
Basis für Nachttouren.
Bei Interesse schicken Sie Ihre 
Bewerbung an die genannte Adresse 
oder per E-Mail an
zwetzig.waldemar@gmail.com

                 Baden-Württemberg

Für unsere VdK-Sozialrechtsschutz gGmbH Baden-
Württemberg, Geschäftsstelle Radolfzell, suchen wir
ab sofort

eine/n Rechtsanwaltsfachangestellte/n
(m/w/d) in TZ - 50 %

Ihre Aufgaben: – Erledigung aller Schreib- und
  Büroaufgaben, z. T. nach Diktat
 – Terminmanagement
 – Mandantenbetreuung
 – Eingabe und Pflege von Daten,
  Führen einer elektronischen Akte

 – Sicheres, angenehmes und
  überzeugendes Auftreten
 – Selbstständigkeit und Eigeninitiative
 – Sicherer Umgang mit moderner
  Bürotechnik (Word, Excel, Outlook)

Wir bieten: – gute Einarbeitung
 – eine attraktive Vergütung
 – vorbildliche Sozialleistungen
 – ein teamorientiertes und angenehmes
  Arbeitsumfeld

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie 
bitte an:
Sozialverband VdK, Herrn Klaus-Martin  W e i h,
Bertoldstraße 44, 79098 Freiburg (Tel. 07 61 / 5 04 49-21 
- Frau Herold – bei Rückfragen),
gerne auch per E-Mail an: bv-suedbaden@vdk.de

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt für den Betrieb der Notfallpraxis Kinder 
am Standort Singen – zunächst befristet – mehrere

Ihre Aufgaben u. a.: Unterstützung des diensthabenden Arztes bei der 
Behandlung, Patientenkontakt, Praxisverwaltung, Abrechnung nach 
EBM, GOÄ.
Wenn Sie eine Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten (w/m/d) 
oder eine vergleichbare Ausbildung mitbringen, dann bewerben Sie sich 
mit der Kennziffer NFPSINGKI22M online über unser KVBW-Bewerber-
portal für Notfallpraxen unter 
www.kvbawue.de/ueber-uns/karriere/jobangebote-in-der-kvbw 
Weitere Informationen über die Stellenausschreibung sowie die Kassen-
ärztliche Vereinigung Baden-Württemberg als attraktiven Arbeitgeber 
finden Sie auf unserer Homepage unter: www.kvbawue-karriere.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Medizinische Fachangestellte (w/m/d) 
auf 450-Euro-Basis

(Öffnungszeiten jeweils: Samstag, Sonntag, Feiertag  
von 10 bis 13 Uhr und 16 bis 19 Uhr)

Ein Lächeln verbindet

Maschineneinrichter
für CNC-Fräsmaschinen 

(Metall),
Heidenhein-Steuerungen

gesucht.
Tel. 0 77 31 / 6 72 46
info@fs-technik.de

Das Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie bietet an seinen Standorten in 
 Konstanz und Radolfzell ein internationales, interdisziplinäres und kooperatives 
Umfeld, das einzigartige Forschungsmöglichkeiten eröffnet. Das Ziel unserer 
Grundlagenforschung ist die Entwicklung eines quantitativen und vorhersagenden 
Verständnisses der Entscheidungsfindungen und Bewegungen von Tieren in ihrer 
natürlichen Umwelt.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Administrationsteams zum nächst-
möglichen Zeitpunkt für unser Institut in Radolfzell / Konstanz eine

Sachbearbeitung (m/w/d) Finanzen 
mit dem Schwerpunkt Finanzreporting

Eine ausführliche Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Homepage unter 
https://www.ab.mpg.de/355712/job-offers.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung 
bis zum 28.02.2022.

Flexibler Fahrer
für Minijob und Teilzeit
Tel. 0171 / 5 28 18 20

Helfer
für Gerüstbau gesucht

auf 450,- €-Basis.
Tel. 0172 – 7 40 63 81
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Mitarbeiterin
für Produktion Montage 

(Metall), flexibel, stunden-
weise, evtl. Teilzeit, gute 

Deutschkenntnisse.
Für Frauen geeignet.
Tel. 0 77 31 / 6 72 46

Die Kunz Elektro AG ist ein junges und 
dynamisches Elektro-Unternehmen im 
Raum Schaffhausen/Winterthur.

Zur Verstärkung unseres Unternehmens 
suchen wir einen

Elektroinstallateur 
Standort Schaffhausen
Ihre Hauptaufgaben:
– Elektroinstallationsarbeiten
– selbstständige Ausführung von
 Projekten

Unsere Voraussetzungen:
– eine abgeschlossene Ausbildung 
 zum Elektroinstallateur
– hohe Selbstständigkeit und
 Leistungsbereitschaft
– gewissenhafte Arbeitsweise mit Sinn 
 für Ordnung und Sauberkeit
– Teamorientierung, Konstruktivität und
 Belastbarkeit

Ihre Perspektiven:
Nach einer gründlichen Einführungs-
phase erwartet Sie eine interessante
und abwechslungsreiche Tätigkeit 
in einem motivierten Team.

Bewerbung an:
Kunz Elektro AG
Hurbigweg 4, 8200 Schaffhausen
Kunz-Elektro.AG@gmx.ch

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
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Zahnarztpraxis plus
Zur Verstärkung unseres Teams

suchen wir ab sofort
Zahntechniker (m/w/d)

Zahnmedizinische
Fachangestellte (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Zahnarztpraxis plus

Marina Jurt
Steißlinger Str. 102, 78224 Singen

oder per E-Mail:
info@zahnarztpraxisplus.de Wir suchen ... Sie !

zur Verstärkung unseres Teams
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine medizinische Fachangestellte (m/w/d)
(Voll-/Teilzeit)

sowie eine Auszubildende zur
medizinischen Fachangestellten (m/w/d)

Wir sind ein professionelles, aufgeschlossenes Team und bieten Ihnen
eine abwechslungsreiche Tätigkeit, eine attraktive Vergütung mit

übertariflichen Leistungen sowie eine mitarbeiterorientierte
Unternehmensstruktur.

Wenn Sie lern- und leistungsfähig sind und Spaß am Umgang mit
Menschen haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Dres. med. B. Mueller/ H. Vetter/ J. Popp/ R. Tränkle/ R. Sauerbrei
Nervenärztliche Gemeinschaftspraxis am Hohentwiel
August-Ruf-Straße 18, 78224 Singen, 07731 926500

Verkäufer (m/w/d)

Suchen

Regionalmanager/in
(m/w/d) (50 %)

im Verein Integrierte Ländliche
Entwicklung e.V.

Stellenausschreibung und Infos unter:
www.ile-bodensee.de

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

Willkommen bei der lean transformers gmbh!  

Die lean transformers gmbh ist ein zukunftsorientiertes mittelständisches Unternehmen 
im Bereich der Elektrotechnik mit rund 80 Beschäftigten am Standort Engen im Hegau. Für 
unsere Kunden berechnen, konstruieren und fertigen wir induktive Bauteile zur Anwendung im 
Maschinenbau, in der Medizintechnik und in vielen weiteren Bereichen. 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Für unser Lager einen Fachlageristen (m/w/d) in Vollzeit
Ihre Aufgaben sind:
• Be- und Entladen von LKWs • Verpacken / Palettieren / Warenumschlag
• Sortieren der Warengruppen und Einlagerung • Jährliche Inventur
• Wareneingangs- und Ausgangskontrolle
Das bringen Sie mit:
• Erfahrung im Bereich Lagerwirtschaft  • hohe körperliche Belastbarkeit
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift • Staplerführerschein wünschenswert

Produktionsmitarbeiter (m/w/d) in Teilzeit und Vollzeit
Ihre Aufgaben sind:
• Verschiedene Tätigkeiten wie z.B. • Reinigen
• Bauteilmontage • Etikettieren der verschiedenen Bauteile
• Kleben • Automatenbedienung
Das bringen Sie mit:
• Konzentrationsfähigkeit bei sich wiederholenden Tätigkeiten
• Handfertigkeit und praktisches Geschick

Ihre Aufgaben sind:  
• Schwerpunkt Einkauf:  • Angebote von Lieferanten einholen

• Generelle Unterstützung des Teams und allgemeine Verwaltungsaufgaben
Das bringen Sie mit:

• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Erfahrung im Einkauf

• Selbstständiges, zielstrebiges Arbeiten sowie Teamgeist

Fühlen Sie sich angesprochen? Über Ihre Bewerbung, gerne in elektronischer Form, freuen wir 

Ihre Bewerbung richten sie bitte an:
lean transformers gmbh Tel.: 07733 – 2002-0
Gerwigstr. 14 E-Mail-Adresse: job@lean-transformers.de
78234 Engen Ansprechpartner: Herr Markus Heimerl

Hotel Restaurant Hohentwiel 
sucht ab sofort oder n. Vereinbarung 

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

Wir bieten flexible Arbeitszeiten 

und übertarifliche Bezahlung. 

Herr Schröder, Tel. 01733948795 

Hotel Restaurant Schinderhannes 
in Steißlingen sucht ab Feb./ März  

Zimmermädchen 
zur Aushilfe oder in Teilzeit. 

Arbeitszeiten von 08:00-12:00, Tage 

flexibel, Frau Wegner 07738-93900



STELLENMARKT
Mi., 9. Februar 2022   Seite 23  jobs.wochenblatt.net

Amtliche Bekanntmachung
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Wir suchen:
• Produktionshelfer und Facharbeiter (m/w/d) 
 in Singen und Gottmadingen
 Für die ALUminiumverarbeitung, Gießerei und Schmelzerei, 
 Vollzeit in 3-Schicht.

• Produktionsmitarbeiter und Maschinen-
 bediener (m/w/d) in Eigeltingen und Radolfzell
 Vollzeit in 3-Schicht, Erfahrung in den Bereichen Lebensmittel/
 Pharma/Reinraum von Vorteil, gute Deutschkenntnisse in Wort 
 und Schrift, Führerschein und PKW von Vorteil.

• Produktionsmitarbeiter (m/w/d) in Stockach
 Vollzeit in 3- und 4-Schicht, Bereitschaft zur Arbeit 
 am Wochenende, gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift,
 Fahrservice ab Bahnhof Singen.

• Lagermitarbeiter (m/w/d) in Radolfzell, 
 Eigeltingen, Stockach und Singen
 Vollzeit in 2- und 3-Schicht, Staplerschein von Vorteil, 
 gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Bitte bewerben Sie sich bevorzugt per E-Mail, 
Original-Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesendet.

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 / Wehrdstraße 7, 78224 Singen
Tel. 07731 / 4201-4
www.orizon.de
E-Mail: Bewerbung.Bodensee-Baar@orizon.de

Wir suchen schnellstmöglich
oder nach Vereinbarung einen

Industrie-
kaufmann (m/w/d)

für 60 - 80 %.

Voraussetzungen: Wir bieten:
– abgeschlossene Berufsausbildung –
– –

–

www.kira-leuchten.de

KIRA Leuchten GmbH

Das Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie bietet an seinen Standorten in 
 Konstanz und Radolfzell ein internationales, interdisziplinäres und kooperatives 
Umfeld, das einzigartige Forschungsmöglichkeiten eröffnet. Das Ziel unserer 
Grundlagenforschung ist die Entwicklung eines quantitativen und vorhersagen-
den Verständnisses der Entscheidungsfindungen und Bewegungen von Tieren 
in ihrer natürlichen Umwelt.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Administrationsteams zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt für unser Institut in Radolfzell / Konstanz eine

Sachbearbeitung (m/w/d) Personal 
(Teilzeit 60–80 %)

Eine ausführliche Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Homepage unter 
https://www.ab.mpg.de/355712/job-offers.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung 
bis zum 28.02.2022.

      

    Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort 

        MFA (m/w/d) in Teil-/Vollzeit  
   Abwechslungsreiche Tätigkeit, nettes Team, freie Wochenenden, 
                                         übertarifliche Bezahlung 

   Bewerbung bitte an: dr.a.schultz-brauns@internisten-radolfzell.de

                Internistische Gemeinschaftspraxis Radolfzell  
               www.internisten-radolfzell.de 

Zahnarztpraxis Dr. Bernhart I Dr. Brezavscek   
Radolfzell  I  Tel. 07732 -99600 

Bewerbung an: jobs@zahnarzt-praxis-radolfzell.de

WIR stehen für
KOMPETENZ
QUALITÄT
INNOVATION
ZUKUNFT
VERTRAUEN

Werden Sie ein Teil unseres Teams 
  

WIR stellen ein: 
2 Zahnmedizinische Fachangestellte 

in Teil- oder Vollzeit, unbefristet 
für die Bereiche Rezeption und Behandlungsassistenz 

Unbefristet, Teilzeit, SV-pflichtig, jew. 13-18 Uhr,
hpts. Mo.-Di. in Singen und Mi.-Fr. in Radolfzell

Ausführliche Informationen im Web: www.schuelerhilfe.de/radolfzell.
Frau Schubärth beantwortet Ihnen gern Fragen per Tel. 07732-9507722.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte auch an sie.
•  Schülerhilfe • Teggingerstr. 2 in 78315 Radolfzell • Wir freuen uns auf Sie!

Wir verstärken
unser Team und suchen Sie als

Sie bleiben auch in hektischen Situationen
positiv, gut organisiert und haben Spaß am
Umgang mit jungen Menschen?

Jetzt bewerben:

claudia.schubaerth@
schuelerhilfe.com

Die Stadt Tengen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
Mitarbeiter (m/w/d) für den Bereich 

Tourismus, Veranstaltungen und 
Vertretung Sekretariat (75%)

Das Aufgabengebiet umfasst unter anderem:

��Organisation des örtlichen Tourismusbüros

��Planung und Durchführung von touristischen/städtischen Veranstaltungen 

��Betreuung örtlicher Leistungserbringer 

� Vertretung Sekretariat Bürgermeister

WIR BIETEN: 
• eine unbefristete Anstellung  • kontinuierliche Weiterbildungen
• Vergütung nach EG 7 TVöD • betriebliche Gesundheitsförderung

Nähere Informationen finden Sie unter www.tengen.de - Stellenangebote 
oder erhalten Sie bei Frau Kersten-Reck unter 07736/9233-21 oder per      
E-Mail unter s.kersten-reck@tengen.de. 

Ihre aussagekräftige Bewerbung bitten wir bis spätestens Freitag, den 
25.02.2022 an die Stadtverwaltung Tengen, Marktstraße 1 in 78250      
Tengen oder per Mail an bewerbung@tengen.de zu senden.

Wir freuen uns auf Sie!

Aushilfs-Sekretärin m/w/d
1 x pro Woche nach Singen 

gesucht.
Info unter 0172 / 7  26  22  30

Bei der Gemeinde Gaienhofen, Hesse Museum Gaienhofen, ist
spätestens zum 01.07.2022 die Stelle der

Museumsleitung (m/w/d)

in 80 % Teilzeit neu zu besetzen.

Weitere Informationen und den vollständigen Text der Ausschreibung 
können Sie auf unserer Internetseite www.gaienhofen.de erhalten.

Gemeindeverwaltung Gaienhofen
Auf der Breite 1, 78343 Gaienhofen, Tel. 07735 99 99 100

Reinigungskraft (m/w/d)
für Physiotherapie-Praxis in 
R’zell ab 01.03.22 gesucht. 
Tel. 0  77  32 / 5  66  28

Blitzableiterbau
Süd 

Hilzinger Str. 15  78244 Gottmadingen 
Tel. 07731/90969-0  Fax 07731/90969-21  info@bab-Sued.de

Wir suchen schnellstmöglich einen

Monteur (m/w/d)
Ihre Aufgaben sind:

– Montage von Fundamenten und
Blitzschutzanlagen

– Prüfen von Blitzschutzanlagen
Wir bieten:

– Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
– Leistungsgemäße Entlohnung
– Weiterbildungsmöglichkeiten

Bei Interesse bitten wir um schriftliche Bewerbung.



» FR 11.02.
FASTNACHT

SINGEN
Stadthalle Singen | 19:30 Uhr | AB-
GESAGT – Narrenspiegel. Info unter
www.stadthalle-singen.de.

JAZZ/BLUES
SINGEN
GEMS Kulturzentrum, Mühlenstr. 13 |
20:30 Uhr | Florian Weiss »Woodoism«
Quartett. Die Band praktiziert einen
Kammerjazz, der gleichzeitig filigran
und kraftvoll ist. Die vier produzieren
subtile Polyphonien. Reservierung:
karten@jazzclub-singen.de.

» SA 12.02.
FASTNACHT

SINGEN
Stadthalle Singen | 14:00 und 19:30
Uhr | ABGESAGT – Narrenspiegel.
Info unter www.stadthalle-singen.de.

KONZERTE
SINGEN
Walburgissaal, Musikinsel,
Schlachthausstraße | 19:30 Uhr |
Harfen-Soirée. Mirjam Schröder
spielt Stücke von Johann Sebastian
Bach, Roberto Lupi, Jörg-Peter Mitt-
mann, Gabriel Fauré, Franz Poenitz
und Louis Vierne. Tickets und Info
unter www.stadthalle-singen.de.

VOLKSMUSIK
EMMINGEN-LIPTINGEN
Zur durschtigä Dupfee, Après-Ski-
Hütte | 20:00 Uhr | The Radio Colors.
Unterhaltung und Partyspaß pur mit
The Radio Colors. Veranstalter: Skilift
Witthoh; Info: www.facebook.com/Zur-
durschtigä-Dupfee-Après-Ski-Hütte.

» SO 13.02.
BÜHNE

SINGEN
Stadthalle Singen | 19:00 Uhr | Cho-
colat. Rezitation mit Musik nach dem
von Lasse Hallström verfilmten

Roman von Joanne Harris mit Ann-
Kathrin Kramer und Harald Krassnit-
zer. Tickets und Info unter
www.stadthalle-singen.de.

KONZERTE
ENGEN
Evangelische Kirche, Hewenstr. 16 |
16:00 Uhr | Orgel und Film. Orgelim-
provisation zu »Our hospitality«
von/mit Buster Keaton, KMD Michael
Vetter, Bautzen. Weitere Infos unter
www.kirchenmusik-engen.de.

VOLKSMUSIK
EMMINGEN-LIPTINGEN
Zur durschtigä Dupfee, Après-Ski-
Hütte | 11:00 Uhr | Frühschoppen mit
den Gässli-Huper. Beste Unterhal-
tung mit den Gässli-Huper. Veranstal-
ter: Skilift Witthoh; Infos:
www.facebook.com/Zur-durschtigä-
Dupfee-Après-Ski-Hütte.

» MO 14.02.
JAZZ

SINGEN
Die Färbe | 20:15 Uhr | Jazz im Thea-
ter. Das Theaterrestaurant ist ab
18.30 Uhr geöffnet. Eintritt frei, um
Spenden wird gebeten. Einlass nur
für Gäste, die die 2G-Regeln erfüllen

und eine FFP2-Maske dabei haben!
Info unter www.die-faerbe.de.

KONZERTE
SINGEN
Stadthalle Singen | 20:00 Uhr |
ABGESAGT – The Spirit of Freddie
Mercury. Die Veranstaltung wird pan-
demiebedingt abgesagt. Tickets kön-
nen dort zurückgegeben werden, wo
sie gekauft wurden. Info unter
www.stadthalle-singen.de.

VORTRÄGE
STOCKACH
Kulturzentrum »Altes Forstamt«
| 19:00 Uhr | Vortrag von Thomas
Warndorf – Die Schlacht beim
Morgarten und Hans Kuony. Der
Stockacher Historiker versucht, den
historischen Fakten und Spuren
jener Schlacht nachzuspüren, die
Vorgeschichte und mögliche Abläufe
des Schlachtgeschehens zu re-
konstruieren. Tickets und Info unter
www.stockach.de.

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

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

SINGEN
Kunstmuseum Singen. Ekkehard-
straße 10. Lieblingsbilder auf zwei
Etagen – von Wem? Warum? Was?
Eine Gesamtpräsentation aller Jah-
resgaben, die der Kunstverein seit
seiner Gründung 1960 bis heute
herausgegeben hat. Öffnungszeiten:
Di. – Fr. 14 – 18 Uhr; Sa., So. 11 – 17
Uhr. Weitere Informationen 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. Blickwinkel. Chris van
Weidmann und Cat Bakker sind
Preisträgerinnen des Steiner Kunst-
preises 2021. Eintritt frei. 
MAC 2 Museum Art und Cars. Park-
straße 5.
Level 1. Concept Cars aus der inter-
nationalen Sammlung Corrado Lo-
presto; Fotokünstler Werner Pawlok
zeigt dazu seine »Master Pieces«.
Level 2. Nobelkarosserien der 20er
und 30er Jahre aus der DesignWerk-
statt Erdmann & Rossi – Fotografie
und Film zum Berlin der 20er Jahre. 
Level 3. Zagato – eine Hommage an
diese einzigartige Designer-Familie,
Alfa Romeo TZ, TZ 2, TZ 3 und Ma-
serati Mostro; FIA-Formel-E-Welt-
meisterschaft Vorstellung Rennserie
der Zukunft TPT RV Renault
Formula E – ein Rennwagen der Su-
perlative; erfolgreiche Hybrid-Renn-
wagen Le Mans – Toyota und Audi;
Thüga Erlebniswelt. 
Level 4. MAC-Fahrzeug-Sammlung
sowie Auto-Fotografien von Dirk
Patschkowski.
Weitere Infos zu MAC 1 und MAC 2:
www.museum-art-cars.com.

STOCKACH
Stadtmuseum im »Alten Forstamt«.
Salmannsweilerstraße 1. Sonder-
ausstellung Narro – Fasnet in Stock -
ach. Bilder, Filme und Kostüme
geben einen Einblick in die Straßen-
fasnacht von Stockach und den
Ortsteilen. Öffnungszeiten, Tickets
und Termine für Führungen unter
www.stadtmuseum-stockach.de.

– Anzeigen –

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

DIE FÄRBE SINGEN
■ Eisblumen

Freuen Sie sich auf einen 
unterhaltsamen Abend mit 
sprühendem Witz! 
Sa., 20:00 Uhr.

STADTTHEATER KONSTANZ
■ Das Licht im Kasten 

(Straße? Stadt? Nicht mit mir!)
In diesem Stück rechnet 
Maëlle Giovanetti lustvoll mit 
unserer Kaufsucht und dem 
Phänomen Mode ab. 
Mi. (09.02.), Do., Sa., 20:00 Uhr,
Fr., 19:30 Uhr.

■ Spielzeitfrühstück
In gemütlicher Atmosphäre 
erfährt man Spannendes zu 
den nächsten Premieren und 
kann direkt mit der Intendantin 
und ihren Gästen aus 
Ensemble, Regieteam und Co 
ins Gespräch kommen. 
So., 11:00 Uhr.

WERKSTATT INSELGASSE
■ Jeeps

In Deutschland werden bis zu 
400 Milliarden Euro pro Jahr 
vererbt. Jetzt wird das Geld 
nicht an Ihre Nachkommen 
vererbt. Der Nachlass landet in
einer Lostrommel und der 
Zufall bestimmt. 
Mi. (09.02.), Fr., 20:00 Uhr.

■ Kurz vor Kuss
Ein Liederabend für alle, die 
ihr Herz verloren haben – und 
die, die es noch loswerden 
wollen. 
Sa., 20:00 Uhr.

■ Monsta
Das kleine Monster hat ein 

großes Problem: Die Kinder 
fürchten sich nicht. 
Was stimmt da nicht? 
Ist der Grusel zu harmlos? 
Oder die Kinder zu klein?
Für Kinder ab drei Jahren.
So., 15:00 Uhr.

■ All das Schöne
Ein lebensbejahender 
Monolog über das todernste 
Thema Suizid. Hinreißend 
komisch, berührend und 
niemals sentimental. 
Di., 20:00 Uhr.

SPIEGELHALLE KONSTANZ
■ Premiere: Roadtrip mit 

Lasergirl und Beyoncé
Eine Geschichte über junge 
Lebenswege, die unterschied-
licher nicht sein könnten, über
den eigenen Wagemut und 
echte Freundschaft. 
Ein rasanter Roadtrip 
ab zwölf Jahren. 
Sa., 18:00 Uhr.
Di., 19:00 Uhr.

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

STADTTHEATER 
SCHAFFHAUSEN
■ Eiger

Vier junge Draufgänger 
versuchen 1936 als erste die 
Eigernordwand zu bezwingen. 
Der erste Versuch im Jahr 
davor endete tödlich.
Di., 19:30 Uhr.

» THEATER

TICKETS UND INFOS

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

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

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

■ Städtisches Museum Engen 
+ Galerie
Klostergasse 19, Engen
Tel.: +49 (0)7733 / 501400
Öffnungszeiten: 
Di. – Fr. 14:00 – 17:00 Uhr,
Sa. + So. 11:00 – 18:00 Uhr,
Mo. geschlossen.
Eintritt: 3,– Euro, 
ermäßigt 2,– Euro.
www.engen.de

■ Stadtmuseum Radolfzell
Seetorstraße 3, Radolfzell
Tel.: +49 (0)7732 / 81-534 
Öffnungszeiten: 
Do. – So. 11:00 – 17:00 Uhr,
Mo. geschlossen.
Eintritt: 6,– €, ermäßigt 4,– €,
Kinder und Schüler unter 
18 Jahren haben freien Eintritt.
www.stadtmuseum-radolfzell.de

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

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

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

» MUSEEN

im MAC 1  

bis Oktober 2022

Parkstraße 1, D-78224 Singen | museum-art-cars.com

Ausstellung Landschaft-Architektur-Malerei von Wolfram
Scheffel, zu sehen seit Donnerstag, den 03.02.2022 im
Städtischen Museum Engen. Naturlandschaften und Stadtland-
schaften, menschenleer, in kraftvollen und bunten Farben, die an die
Pop-Art erinnern – so könnte man mit wenigen Worten die Kunst
Wolfram Scheffels charakterisieren. Infos unter www.engen.de
. Quelle: Stadt Engen
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