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Die Auswirkungen 
des Ukraine-Krieges 
bekommen auch die 
Menschen in der 
Region zu spüren.

von Ute Mucha

Steigende Preise für Strom, Gas
und Öl belasten die Verbrau-
cher ebenso, wie die erhöhten
Kosten für Lebensmittel. Zwar
versichert Landwirtschaftsmi-
nister Cem Özdemir mit Nach-
druck, dass die Versorgung der
Bevölkerung mit Lebensmitteln
sichergestellt sei, dennoch
kommt es bereits zu Hamster-
käufen und leeren Regalen in
Märkten. Stefan Leichenauer
aus Tengen-Uttenhofen ist als
Landwirt eines Gemischtbetrie-
bes von den Kostenbelastungen
direkt betroffen. Dennoch ist
der Kreisvorsitzende im Badi-
schen Landwirtschaftlichen
Hauptverband (BLHV) über-
zeugt: »Wir in Baden-Würt-
temberg können unsere Regio-
nen saisonal sehr gut mit Le-
bensmitteln versorgen.«
Allerdings wird das seinen
Preis haben: »Die Verbraucher
werden für Nahrungsmittel tie-
fer in die Tasche greifen müs-
sen«, ist Leichenauer sicher. Die
Gründe für die Kostenspirale 

im Versorgungsbereich sind
komplex. Steigende Betriebs-
kosten für Benzin, Saatgut und
Dünger treiben die Preise für
Getreide, Gemüse und Obst in
die Höhe. Bei den Gemüsebau-
ern werden zudem die Behei-
zung der Gewächshäuser und
höhere Löhne für Saisonarbei-
ter zu Buche schlagen. Ange-
sichts dieser Teuerung werden

sich Verbrau-
cher die Frage stellen: »Kann
ich mir die regionalen Produkte
noch leisten? so der Landwirt,
der konsequent auf Regionali-
tät setzt. Er befürchtet, dass be-
sonders kleine Geschäfte und
Betriebe dieser Entwicklung
zum Opfer fallen werden und
stellt den angestrebten  Ein-

klang zwischen Lebensmitteler
zeugung, Ökologie und

Biodiversität
in Frage.
»Ich bin
wirklich
f ü r
K l i m a -
und Na-

turschutz,
aber die Ver-

s o r gung s s i -
cherheit geht
vor«, betont
Le i chenaue r

und befür-
wortet die

F r e i g a b e
ö ko l o g i s c h e r

Vorrangflächen, die
gerade europaweit an-

visiert wird. 
Wenig Sinn macht nach Lei-

chenauers Meinung auch das
Entlastungspaket, das die Am-
pelregierung nun auf den Weg
brachte. Darin sind vorgese-
hen: Eine Energiepreispau-
schale von 300 Euro für ein-
kommensteuerpflichtige Er-
werbstätige, eine befristete
Absenkung der Energiesteuer
auf Kraftstoff,  ein Einmalbo-
nus über 100 Euro zusätzlich
zum Kindergeld  und für Emp-
fänger von Sozialleistungen
und ein Nahverkehrsticket von
Neun Euro pro Monat. »Das ist

ein Tropfen auf den heißen
Stein«, ist er überzeugt. Ein
Neun-Euro-Ticket für den Nah-
verkehr mache im ländlichen
Raum wenig Sinn, wenn die
Verkehrstaktung nicht stimme.
Am ehesten würden die Fami-
lien hier von niedrigeren Ener-
giekosten profitieren. Dennoch
sieht Stefan Leichenauer auch
in der Eigenverantwortung
einen wichtigen Faktor, um die
derzeitige Krise zu meistern.
»Jeder hat es in der Hand sei-
nen Beitrag zu leisten«, ist er
sicher. Ähnlich sieht es Bern-
hard Bolkart, Präsident des
BLHV.
Er meint in einem Beitrag zur
Versorgungslage: »Langfristig
brauchen wir auf allen gesell-
schaftlichen sowie politischen
Ebenen ein neues Bewusstsein
für unsere Ernährungssouverä-
nität. Wir sind alle dafür ver-
antwortlich, was und wie viel
in Deutschland angebaut wird
und was wir aus unseren Le-
bensmitteln machen. Es ist
nicht  hinnehmbar, dass in
Deutschland pro Jahr zwölf
Millionen Tonnen Lebensmittel
auf dem Müll landen und an-
derswo Menschen Hunger lei-
den.«

Lesen Sie mehr zu dem Thema
auf Seite 15.

»Wir können die Region gut versorgen«
Aber das hat seinen Preis – Bewussterer Umgang mit Lebensmittel

Aus der Region

Ein
fataler
Kreislauf:
Steigende
Energie-
kosten ver-
ursachen
Preissteige-
rungen bei Nah-
rungsmitteln 
so dass der 
Verbraucher für
sein Geld weniger auf den
Teller bekommt.

swb-Bild: Leichenauer  
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Singen

- Anzeigen - - Anzeigen -

Radolfzell

Tipps zum Wohlfühlen in Haus 
und Garten geben die Radolfzel-
ler Handwerker, die kompetent 
und individuell auf die Wünsche 
ihrer Kunden eingehen und für 
qualitativ hochwertige Arbeit ste-
hen. Sie beraten über den passen-
den Bodenbelag ebenso wie über 
Produkte aus Naturstein. Lesen 
Sie mehr darüber auf Seite 7.

Das passt genau zum Wochenen-
de der neuen Freiheiten: Singen 
lädt ein zum 10. Singen Classics, 
nach zwei Jahren Zwangspause 
wird am Sonntag zum Oldtimer-
treff in der Innenstadt eingeladen 
und zum verkaufsoffenen Sonn-
tag von 13 bis 18 Uhr in der gan-
zen Stadt. Das „Willkommen“ ist 
deutlich. Mehr auf Seite 9 bis 12.

Unsere Produkte: 

• Rollläden

• Markisen

• Sonnenschutz

• Insektenschutz 

• Reparaturservice

• Fensterläden

• Terrassenüberdachung

• Motorisierung

Josef-Schüttler-Straße 6 · 78224 Singen 

Telefon 0 77 31/18 97 99-0 

info@reck-sonnenschutz.de 

www.reck-sonnenschutz.de

Unser Team freut sich auf Ihren Besuch!

Singen ClaSSiCS StilvolleS ZuhauSe 

Jetzt geht's ans Eingemachte: 
Brot als Grundnahrungsmittel 
wird teurer und die Preise für 
Benzin steigen in ungeahnte 
Höhen. Kein Wunder ist die 
Regierungskoalition bestrebt, 
mit einem Entlastungspaket 
die Volksseele angesichts die-
ser Belastungen zu beruhigen. 
Doch damit allein ist es nicht 
getan. Es stellt sich die Frage, 
ob es Sinn ergibt, im Gieß-
kannenprinzip den Zustupf 
zu verteilen, oder ob sich die 
Kluft zwischen Arm und Reich 
dadurch noch vergrößert.  
Zum anderen sollte ein Um-
denken angeregt werden, für 
eine höhere Wertschätzung 
von Lebensmittel und deren 
regionale Erzeuger. Volle Re-
gale sind selbstverständlich, 
jede Frucht jederzeit verfüg-
bar und viel zu viele Lebens-
mittel landen statt auf dem 
Teller in der Tonne. Auch 
wenn unserer Nahrungsmit-
telversorgung gesichert ist, 
sollten wir verantwortungs-
bewusster mit dem umgehen, 
was wir zum Leben brauchen 
und was anderswo fehlt. 
 Ute Mucha
 mucha@wochenblatt.net

ZUR SACHE:

Verantwortung

Eine heftige Schlägerei zwischen zwei rivalisierenden Gruppen mit 
30 und mehr jugendlichen Beteiligten hat am späten Dienstagnach-
mittag in der Singener Innenstadt zu einem Großeinsatz von Polizei 
und Rettungskräften geführt. Dabei wurden zehn Personen verletzt 
und mehrere vorübergehend festgenommen. Bei dem Polizeieinsatz 
musste auch Pfefferspray eingesetzt werden. Die Ermittlungen zu 
den genauen Hintergründen - es könnte sich um eine Ausein-
andersetzung zweier verfeindeter Familienclans handeln - dauern 
an. Die Innenstadt Singen wurde bis in den Abend mit hohem 
Polizeiaufgebot bestreift, um einer möglichen weiteren Auseinan-
dersetzung zwischen den beiden Gruppen vorzubeugen. Mehr dazu 
lesen Sie immer aktuell im Internet unter www.wochenblatt.net 
 swb-Bild: mu

Singen

Engen feiert Osterzauber mit  
verkaufsoffenem Sonntag Seite 8

Radolfzell war Magnet mit 
seiner Frühlings-See(h)reise Seite 8

Baupolitik ist auch  
Klimapolitik im Land Seite 15

Grenzenlose Erzählzeit  
ohne Einschränkungen Seite 26

Kulturtipps auf WasWannWo  
für die Region Seite 27
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 Farben + Bodenbelagsfachmarkt

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

IHR ZUVERLÄSSIGER OPEL PARTNER FÜR DIE REGION
A. Schönenberger GmbH

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

Notrufe / Servicekalender


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

Polizeirevier Singen: 07731/888-0

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

07731/917036

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

02./03.04.2022
Dr. H. Oberwittler, Tel. 07738/327

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

Krankenhaus an der alten 
DRK-Rettungswache.

0800 0022 833
(kostenfrei aus dem Festnetz)

und

22 8 33*

von jedem Handy ohne Vorwahl
Apotheken-

Notdienstfinder
*max. 69 ct/Min/SMS

24-Std. Notdienst

Heizungsausfall   Rohrbruch. .WIDMANN
Sturmschäden

Rohr-
Verstopfung  und

07731/ 8 30 80 gew.

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

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

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

Denn Ihr Gold ist viel mehr wert!

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

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

Tel. 07732-8238461      

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

Tel. 07731-9557286
BARITLI EDELMETALLHANDEL GmbH

Geschäftszeiten: Mo. – Mi.: 9.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 18.15 Uhr
 Do. + Fr.: 9.00 - 12.15 Uhr und 13.30 - 20.00 Uhr
 Samstag: 9.00 - 16.00 Uhr
78359 Orsingen · Tel.: 0  77  74 / 92  31  00 · Fax: 0  77  74 / 9  23  10  99
hauber@wohnland-hauber.de

   Beachten Sie

unser Beilage

    in
 dieser Ausgabe!Markenparfums

Donnerstag, 31. März 2022 von 10.00 bis 17.00 Uhr
Freitag,   1. April 2022 von 10.00 bis 17.00 Uhr
Samstag,    2. April 2022 von 10.00 bis 15.00 Uhr

>> Duftschnäppchen <<
Gottlieb-Daimler-Straße 7

Tel. 0  77  31 –  91   77   81
78239 Rielasingen-Worblingen  

Nervige Reinigungsarbei-
ten an der Dachrinne 
gehören der Vergangen-

heit an - es gibt verschiedenste 
Laubschutzprodukte und mit 

Freizeit und die Sicherheit für 

Alles rund um die Dachrinne 
-

Gerne sind 
-

ter 07731/83080 zu erreichen 

Blechnerei-Qualität schweißt zusammen  (Anzeige) 

WIDMANN  die Blechnerei, die
Freizeit schafft
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Sie können den Singener

Geschenkscheck bei folgenden
Verkaufsstellen erwerben:

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

AWOCHENBLATTT

glücklich
Geburtstagskinder!

 
 

 
 

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

Sport Müller GmbH 
78224 Singen | Im Gambrinus 2

(Die Ausgabestelle für den Geschenkscheck

Mo - Fr 10-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr
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Schwarzwaldstr. 22 · Tel. 0 77 31/ 6 24 33 · www.denzel-metzgerei.de

denzel
M E T Z G E R E I

S E IT 19 07

AKTION  AKTION  AKTION

Hähnchenspieße

100 g € 1,39

ab auf den Grill

100 g € 1,44
natürlich hausgemacht

100 g € 1,04

für den Vorrat

gemischt

100 g € 0,89

die allseits beliebten

fürs Vesper

100 g € 1,19

MIT EINER FÜLLE
VON ANGEBOTEN

UND TERMINEN

Handwerkstradition 
seit 1907

einzelner schöner Zuschnitt
100 g 1,29
Krakauer
herzhaft, 
mit Kümmel
100 g 1,18

zum selber anmachen oder bereits angemacht, 
auch mit Käse
100 g 1,00
Rinderhacksteak
saftig für die Pfanne oder den Grill
100 g 1,18
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Das „Schlossquartier“
wird an der „Friedens-
linde“ Kreuzung an der

gSingen

Neuer Stadteingang

            
  

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

 
 

  
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 
 

  

  

 

SEITE DREI
.wochenblatwwwMärz 2022 Seite 3 w. ttt.net

rissen worden seien. Auch die
Mauer zur Straße hin, die jetzt
auch wegkommen soll, um

w
Fe
„N

g durch das „Schlossqua

            
  

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

 
 

  
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 
 

  

  

 

!REGEISTS !

wegen der Rettungswege/
euerwehrzufahrten doch die
Natur“ etwas eingeschränkt

werden muss. Bis auf wenige
äume bleibe der historische
ark unverändert erhalten,

machten die Planer auf mehr-
ache Anfrage hin klar. Eine
ort vorgesehene Gastrono-

mie wäre auf den Schlossgar-
en ausgerichtet, der übrigens,

wie die Gartenmauer auch,
nter Denkmalschutz steht.
ie gegenwärtige Planung
ieht sogar vor, dass man in
inem der Gebäude auch eine

Kinderbetreuungseinrichtung
chaffen könne und man habe
azu schon erste Gespräche
ufgenommen.
ege Diskussionen ergaben
ich in den Sitzungen, weni-
er um die Dachbegrünung
nd die Photovoltaikanlagen
ort, als vielmehr um die Bäu

W

-
me, die vor dem Gebäude an
er Schaffhauser Straße dann
esetzt werden sollen. Die

würden sicher den Platz dort
ekommen, den sie für ihr

Wuurzelwerk bräuchten, wurde
mehrfach unterstrichen. Der
ad- und Fußweg in diesem
ereich bleiben natürlich im
isherigen Umfang erhalten.
eit Mai letzten Jahres wurde
ieser Bebauungsplan ausge-
rbeitet.

artier“

            
  

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

 
 

  
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 
 

  

  

 

linde -Kreuzung an der
Schaffhauser Straße
zwischen dem Singener
Schloss und dem Pfle-
geheim „Sonnenhalde“
mit seinen geplanten
69 Mietwohnungen wie
im vorderen Teil rund
2.000 Quadratmeter
Büroflächen für einen
neuen Stadteingang
sorgen, sind sich nicht
nur die Investoren des
Unternehmens Prisma
aus Friedrichshafen mit
ihrer Tochtergesellschaft
„Schlossquartier Singen
GmbH“ und die Planer

Die Perspektive vo
Klinkerfassaden fü
Servicehaus Sonne

            
  

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

 
 

  
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 
 

  

  

 

on der „Friedenslinde“ aus macht die Veränderung durch den g
ür den Singener Stadteingang hier deutlich. Ganz hinten erkenn
enhalde. Graphik: Dietric

            
  

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

 
 

  
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 
 

  

  

 

der V

im W

auch wegkommen soll, um
den Blick in den Schlosspark
zu öffnen, stamme aus dieser
Zeit. Ein in den Plänen noch
sichtbares großes Fenster als
„Guckkasten“ darf es freilich
nun wohl nicht geben. Das
„Schlossquartier“ besteht aus
vier zusammenhängen Bau-
körpern, die auf einer zweige-
schossigen Tiefgarage erstellt
werden sollen, deren Zufahrt

Weesten liegt. Mit einem
viergeschossigen Gebäude-
trakt beginnt der Gebäudever-
lauf in einem Bürohaus, wo
man auch Einzelhandel plat-
zieren könne, der nicht zen-
trumsrelevant wäre, wie bei

Voorstellung der Planung
informiert wurde. Dieses ers-
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großen Baukörper mit 
nt man das bestehende 
ch/Untertrifaller, Wien

            
  

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

 
 

  
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 
 

  

  

 

des Wiener Architektur-
büros Dietrich/Untertri-
faller, sondern auch die
Gemeinderäte sicher.

von Oliver Fiedler

Am Dienstag gab der Singe-
ner Gemeinderat für die VVoor-
planungen grünes Licht, die
in einem sogenannten vor-
habenbezogenen Bebauungs-
plan in langer VVoorarbeit bis
ins kleinste Detail abgestimmt
wurden. Daraus kann nun ein
Bauantrag entwickelt werden,
der für April/Mai angekündigt
ist.
Schon mehrere Beratungs-

stufen hat das R
durchlaufen, zul
das Konzept au
Premiere des ne
installierten
Gestaltungs-
beirats viel
Lob, aber
auch einige
Anregungen
zur Grünpla-
nung in Rich-
tung Straße
hin. Diese Anreg
den mit aufgen
Stefan Nachbau
ma“ in der Sitzu
schusses für S
und Bauen letzte
deutlich machte. 
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ertraut mit den MenschenV

V

auch guter Dinge in den VRiesenprojekt
letzt bekam
uch bei der
u in Singen

Veer-
handlungen mit dem Denk-
malschutz, was die Remise des
Singener Schlosses angeht, die

Teil des
Gebäude-
komplexes
w e r d e n
soll, zum
B e i s p i e l
für Bü

Thema De
len sein 
hohen W
nungsbild
Zusamme
bauprojek
Schloss ze
lich sei da
se einmal
wesen un
Voorhof fü
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enkmalschutz zuwei-
kann, das hier nun

Wert auf das Erschei-
d des Ensembles im
enspiel mit dem Neu-
kt um das Singener
eigt. Denn ursprüng-
as Gebäude der Remi-
l doppelt so lang ge-

nd es habe auch einen
ür das Schloss gege-
dann die vierspurige,
auptstraße vor dem

Rathaus gebaut und
diese Gebäude abge-

te Haus soll dann auch eine
Dachbegrünung als „Außen-
fläche“ für das zweite Büro-
haus bekommen, wie Stefan
Nachbaur ausführte, und zwar
mit einer Intensivbegrünung,
also auch Buschwerk und
kleine Bäumchen. Bis zum
„Servicehaus Sonnenhalde“
geht es bis auf sechs Stock-
werke plus Penthouse-Etage
hoch. Zum Park hingreifen die
Gebäude aus und bieten dort
natürlich einen hohen Wohn-
wert, auch wenn ums Haus

un
do
m
de
ge
w
be
W
m
R
B
bi
Se
di
ar

            
  

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

 
 

  
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 
 

  

  

 fhauser Straße 52 · 78224 SingenSchaf
05799.elefon 07731e

I
ZU

T
V

r

gungen wur-
ommen, wie
r von „Pris-

ung des Aus-
Stadtplanung
en Mittwoch
Man sei nun

für Bü-
ros oder
„ C o w o r -

king-Spaces“ oder auch Gas-
tronomie, führte Nachbaur in
der Sitzung des Ausschusses
für Stadtplanung aus. Schon
in der Sitzung des Gestal-
tungsbeirats wurde freilich
deutlich, wie subjektiv das

Voorhof fü
ben, bis d
breite Ha
neuen R
deshalb d
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Die Gedanke

Zurück auf der Bühne der Riedblickhalle: mit einem
konnte der Musikverein Überlingen am Freitag sein C
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Da war der Musikverein Über-
lingen am Ried gerne dabei, 
als am Freitag bundesweit zur 
Aktion „Die Gedanken sind 
frei“ als Akt der Solidarität 
aufgerufen wurde. Mit einem 
rund einstündigen Konzert, das 
von der Europahymne eröffnet 
wurde und neben anderen Lie-

W
dern für den Frieden „Heal the 
Woorld“ von Michael Jackson 
oder die „Glocken der Liebe“ 
enthielt, was das Mottolied für 
die Kontakte mit der italieni-
schen Partnerstadt Pomezia ist, 
mit der der Stadtteil Überlingen 
besonders verbunden ist, feier-
ten die Musiker nach zwei Jah-
ren ihr Comeback auf der Büh-
ne. Der Musikverein habe zwar 

Konzert, das vom zweiten V

immer wieder geprobt, aber die 
Zeitfenster zwischen den Lock-
downs und Beschränkungen 
waren dann doch zu klein, um 
einen „richtigen“ Auftritt or-
ganisieren zu können. Dieses 

Voor-
sitzenden Andreas Gnädig in 
knappen Sätzen moderiert wur-
de, war der ukrainischen Part-
nerstadt Kobelkaki (Kobeljaky) 
gewidmet, die gleich zu An-
fang der Auseinandersetzung 
einen Hilferuf nach Singen ge-
richtet hatte. Rund 1.500 Euro 
an Spenden kamen an diesem 
Abend zusammen, ein schönes 
Zeichen. Singens OB Bernd 
Häusler, der dem Konzert bei-
wohnte, konnte auch einen 

kurzen aktuellen Bericht zur 
Lage in der Partnerstadt abge-
ben. Zwar sei man bislang von 
Angriffen verschont geblieben, 
dafür seien jedoch rund 1.500 
Binnenflüchtlinge dort ange-
kommen, in einer Stadt mit 
rund 10.000 Einwohnern, was 
die Belastung deutlich spür-
bar macht. Die Spendenbereit-
schaft in Singen sei großartig 
gewesen, 130.000 Euro sind 
inzwischen eingegangen. Der 
erste Hilfstransport mit medi-
zinischem Material und Feuer-
wehrbedarf sei inzwischen in 
der Stadt angekommen. Nun 
wolle man der Partnerstadt 

gen zur V
noch einen neuen Rettungswa-

Veerfügung stellen. - of

III

9
1
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Volkertshausen AKTUELL
Amtsblatt der Gemeinde Volkertshausen

Ausgabe 13 ·  Mittwoch, den 30. März 2022

Personen, die sich aufgrund ei-
nes ppositiven Corona-Testergeb-
nisses oder als hhaushaltsange-
hörige Person / enge Kontaktper-
son einer mit dem Corona-Virus
infizierten Person in Absonde-
rung begeben mussten, können
mit einem Online-Formular auf
der Website der Gemeinde eine
Bescheinigung nach § 7 Corona-
VO Absonderung ("Quarantäne-
Bescheinigung") beantragen.
Unter der Adresse
https://www.volkertshausen.de
/rathaus-service/corona-pande-
mie/quarantaene-bescheinigung
oder dem beigefügten QR-Code
gelangen Sie zum Online-Antrag. 
Die Bescheinigung dient der Gel-
tendmachung eines Entschädi-

gungsan-
spruchs wegen
Verdienstaus-
fall im Rahmen
des § 56 Infek-
tionsschutzge-
setz. 
Quarantäne-
Bescheinigungen können wir nur
für die Einwohner der Gemeinde
Volkertshausen ausstellen und
nur dann, wenn uns Ihre Daten
vom Gesundheitsamt Konstanz
übermittelt wurden.

Bei Fragen zur Quarantäne-Be-
scheinigung können Sie sich ger-
ne an Herrn Heizmann (Tel.:
07774 931025, heizmann@
volkertshausen.de) wenden.

Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung nach §7 
CoronaVO Absonderung ("Quarantäne-Bescheinigung")

Landkreis bietet Tätigkeit als 
Interviewer für den Zensus an

LANDKREIS KONSTANZ – Das
Landratsamt Konstanz bietet noch
etwa 150 Bürgerinnen und Bürgern
eine Tätigkeit als Interviewer zur
Durchführung der Befragungen für
die Volkszählung Zensus 2022 an.
Die ehrenamtliche Tätigkeit wird
mit einer attraktiven Aufwandsent-
schädigung vergütet. Je nach Ge-
bietsgröße und Anzahl der befrag-
ten Personen sind dies bis zu
1.000 Euro – und zwar steuerfrei.
Die freiwilligen Interviewer wer-
den von der Zensus-Erhebungs-
stelle des Landkreises für die Be-
fragungen geschult und bevorzugt
in der eigenen Wohn- oder einer
Nachbargemeinde eingesetzt. Die
kurzen Interviews anhand eines
Fragebogens finden während der
Sommermonate kontakt-arm an
den Haustüren statt. Die Zeitein-
teilung von Mitte Mai bis Anfang
August ist dabei bis auf wenige

Vorgaben frei. Vorausgesetzt wer-
den Zu-verlässigkeit und Genauig-
keit, Verschwiegenheit, zeitliche
Flexibilität und Mobilität, sympa-
thisches und freundliches Auftre-
ten, gute Deutschkennt-nisse
(weitere Sprachkenntnisse sind
von Vorteil) sowie Volljährigkeit. 
Wer Interesse an dieser Tätigkeit
hat, kann sich an das Landratsamt
wenden: Landratsamt Konstanz,
Erhebungsstelle Zensus 2022, Ot-
to-Blesch-Straße 49, 78315 Ra-
dolfzell, T. +49 7531 800-2022,
Zensus@LRAKN.de. Anzugeben
sind eine E-Mailadresse, der voll-
ständige Name, die Adresse, das
Geburtsdatum und eine Kontakt-
möglichkeit. 
Weitere Informationen gibt es un-
ter www.LRAKN.de/zensus2022.

FSJ an der Grundschule Volkerts-
hausen
Du möchtest Gutes tun und hast
Lust, eng mit Menschen zu arbei-
ten? Du möchtest deine sozialen
Kompetenzen, deine Team- und
Kommunikationsfähigkeit stär-
ken?
Vielleicht stellst du dir ja sogar ei-
ne Karriere im sozialen Bereich
vor? Im Rahmen eines Freiwilligen-
dienste hast du die Möglichkeit,
deine soziale Ader auszuleben

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

Eltern, die ihr Kind noch nicht
angemeldet haben und einen
Betreuungsplatz in der Zeit von
September 2022 bis einschließ-
lich Juli 2023 im Kindergarten
benötigen, sollten Ihr Kind bis
spätestens 08. April 2022 dafür
anmelden.

Die Anmeldung ist über das For-
mular „Anmeldeformular für ei-
nen Kindergartenplatz“ welches
auf der Website der Gemeinde
Volkertshausen unter www.vol-

kertshausen.de (Kinder&Jugend
-Kindergarten-Weitere Informa-
tionen) zu finden ist, möglich.

Das Formular kann per Mail oder
Post  geschickt oder im Kinder-
garten abgegeben werden.

Bei Fragen zur Anmeldung steht
ihnen die Einrichtungsleitung
Frau Marlies Breinlinger mon-
tags + dienstags unter der Tel.
Nr. 07774/1526 von 14.00 bis
15.00 Uhr zur Verfügung.

Liebe Bürgerinnen,
liebe Bürger!
Wie versprochen melden wir
uns zurück, wenn unser neues
Spielgerät angekommen ist.
Kurzer Rückblick: Wir haben im
Herbst 2021 an der Spendenak-
tion von der Volksbank Kon-
stanz teilgenommen und
prompt wieder gewonnen.
Dank Ihnen, weil Sie für unse-
ren Beitrag so fleißig gevotet
haben. Wir haben uns eine grö-
ßere Federwippe gewünscht,
für einen noch leeren Platz im

großen Garten. Am 16.3.22
wurde unser Wunsch dann ge-
liefert und das Bauhofteam
machte sich am nächsten Tag
gleich an die Arbeit, um die Fe-
derwippe fachgerecht aufzu-
bauen. Vielen herzlichen Dank
an das Bauhofteam!!! Seit
Montag, den 21.03.22 dürfen
die Kinder das neue Spielgerät
nutzen und wie man sieht, ha-
ben die Kinder viel Freude dar-
an.
Viele liebe Grüße aus dem Kin-
dergarten

Als Betreiber des Friedhofs ist
die Gemeinde verpflichtet, re-
gelmäßige Überprüfungen zur
Gewährleistung der Verkehrssi-
cherungspflicht auf dem Fried-
hof durchzuführen.
Zwei Mitarbeiter der Gemeinde
werden deshalb am

Donnerstag, den 31. März 2022,
ab 08.00 Uhr,

die Standfestigkeit der Grabstei-
ne auf dem Friedhof in Volkerts-
hausen überprüfen (bei schlech-
ter Witterung wird die Überprü-
fung am nächsten Tag durchge-
führt).
Nach § 7 Abs. 2 der Unfallverhü-
tungsvorschrift Friedhöfe und
Krematorien (UVV 4.7) der Gar-

tenbauberufsgenossenschaft
müssen Grabmale am oberen
Ende der Breitseite eine Bela-
stung von 500 N (entspricht ca.
50 kg) aushalten und dürfen da-
bei keinerlei Schwankungen
aufweisen. Die Überprüfung der
Grabmale erfolgt mit einem Prüf-
gerät.
An nicht standfesten Grabstei-
nen werden Aufforderungen zur
sachgemäßen Befestigung an-
gebracht. Bei besonderer Ge-
fährdung muss der Grabstein
umgelegt werden.
Die Grabnutzungsberechtigten
bzw. die mit der Grabpflege Be-
auftragten sind verpflichtet, die
Grabmale stets standsicher zu
halten.

Donnerstag, 31. März 2022
Blaue Tonne

Montag, 4. April 2022
Restmüll

Donnerstag, 7. April 2022
Gelber Sack

Montag, 11. April 2022
Biomüll

Grabsteine werden auf Standfestigkeit 
geprüft

Neues aus dem Kindergarten

Anmeldungen für das 
Kindergarten-Jahr 2022/2023

Nachdem das geplante Jahres-
konzert 2021 coronabedingt lei-
der kurzfristig wieder abgesagt
werden musste, freut sich der
Musikverein Volkertshausen
umso mehr sein Ensemble-Kon-
zert nun doch noch aufführen zu
können und lädt am Sonntag,
den 3. April 2022 um 17 Uhr ins
Kultur- und Bürgerzentrum Alte
Kirche ein.  
Dank der Unterstützung durch
das bundesweite Förderpro-
gramm „IMPULS“ konnte der
Verein im 2. Halbjahr 2021 die
Probenarbeit in Ensembles, also
kleineren Gruppierungen, wie-
der aufnehmen. Die unterschied-
lichsten Ensembles, u.a. ein

Holzbläser-Ensemble, ein „Par-
ty-Ensemble“, ein „Ensemble
mit Band“ und weitere, werden
an diesem Abend präsentieren,
wie vielfältig Blasmusik ist und
welche neuen, kreativen Wege
der Verein während der Pande-
mie beschritten hat. Freuen Sie
sich auf einen abwechslungsrei-
chen, kurzweiligen Konzert-
Abend und lassen auch Sie sich
nach der langen Pause wieder
von musikalischen Live-Erlebnis-
sen begeistern!
Karten gibt es für 8 EUR an der
Abendkasse. Es gilt die 3G-Regel
– aktuelle Informationen finden
Sie unter: www.mv-volkertshau-
sen.de.

Ensemble-Konzert des Musikvereins 
Volkertshausen am 03. April 2022

Der Vorspielnachmittag un-
serer Nachwuchs-
Musiker*innen „Heiße Oh-
ren im Frühling“ findet am
Sonntag, den 10. April 2022
um 15.00 Uhr in der Wiesen-
grundhalle statt. Zum Glück
können unsere Zöglinge
und Jungmusiker*innen
wieder gemeinsam proben
und bekommen nun endlich
auch eine Möglichkeit, ihr
Können wieder vor Publi-
kum zu präsentieren. Wir
freuen uns, wenn Sie die
jungen Musiker*innen da-
bei unterstützen und sich
am 10. April einen Satz „Hei-
ße Ohren“ verpassen las-
sen!

Vorspielnachmittag „Heiße Ohren 
im Frühling“ am Sonntag, 10. April 2022

und dich von deiner besten Seite
zu zeigen.
Komm an die Grundschule Vol-
kertshausen. Das Freiwillige Sozi-
ale Jahr (FSJ) ist auf jeden Fall eine
hervorragende Art, Wertvolles zu
tun.
Wir freuen uns auf deine Bewer-
bung.

Holger Brock, Rektor

Sponsorenlauf an der Grundschu-
le Volkertshausen
„Wir werden aktiv und helfen Kin-
dern in der Ukraine“
Aus aktuellem Anlass beschäftig-
ten sich die Klassen der Grund-
schule Volkertshausen auf kind-
gerechte Art und Weise mit dem
Thema „Krieg in der Ukraine“. Ne-
ben vielfältigen, kleineren Aktio-
nen im Unterricht wurde schnell
klar, dass die Kinder darüber hin-
aus aktiv werden wollten, um
selbst zu helfen. So entstand die
Idee, einen Sponsorenlauf zu ver-
anstalten. Am Freitag, den 18.
März beteiligten sich alle Schüle-
rinnen und Schüler an einem
Sponsorenlauf für notleidende
Kinder in der Ukraine. Als Zeichen
der Solidarität trugen die kleinen
Läufer und Läuferinnen an diesem
Tag gelbe und blaue T-Shirts und
nahmen hochmotiviert an der Ak-
tion teil. Unermüdlich wurde Run-
de um Runde erlaufen. Jeder gab

sein bestes und hatte das Gefühl,
mit seinem persönlichen Einsatz
etwas zum großen Ganzen beige-
tragen zu haben. Sehr stolz nah-
men die Kinder im Anschluss ihre
Teilnahmeurkunde entgegen. Be-
sonders überrascht waren alle
TeilnehmerInnen über die Höhe
des eingenommenen Spendenbe-
trags. „Wir hatten Spaß bei unse-
rem Sponsorenlauf und hoffen die
Familien in der Ukraine sind
glücklich über unsere Hilfe“, Kimi
(Klasse 4b).  
Ein herzliches Dankeschön an alle
Sponsorinnen und Sponsoren aus
dem persönlichen Umfeld der Kin-
der. Durch ihre Großzügigkeit
konnten 5.277,25 Euro an SOS
KINDERDORF WELTWEIT „Hilfe für
Kinder und Familien in der Ukrai-
ne“ gespendet werden.

Mittwoch, 30.03.2022, 19:00 Uhr,
Frauen, Bezirksliga
SG Hausen/Volkertshausen - TuS
Immenstaad
Sportplatz Hausen

Samstag, 02.04.2022, 14:00 Uhr,
Herren, Kreisliga C
SV Volkertshausen II - FSV Phönix
Gottmadingen
Sportplatz Volkertshausen

Samstag, 02.04.2022, 16:00 Uhr,
Herren, Kreisliga A
SV Volkertshausen - FC Überlin-
gen II
Sportplatz Volkertshausen

Samstag, 02.04.2022, 18:00 Uhr,
Frauen, Bezirksliga
SV Orsingen-Nenzingen - SG Hau-
sen/Volkertshausen
Sportplatz Orsingen-Nenzingen

Einladung zur 
Generalversammlung
Die Narrenzunft Rehbock lädt alle
Mitglieder, Freunde und Interes-
sierte herzlich zu der Generalver-
sammlung am Freitag, den
08.04.2022 um 20:00 Uhr im
Gasthaus »Mohren« in Volkerts-
hausen ein. 

Tagesordnung:
1.   Begrüßung
2.  Bekanntgabe der 
     Tagesordnung
3.  Totenehrung
4.  Berichte
     a. Protokollbericht 
     b. Kassenbericht
     c. Bericht der Kassenprüfer
     d. Bericht des 1. Zunftmeisters
5.  Entlastung des Narrenrates
6.  Neuwahlen
7.   Termine
8.  Verschiedenes

-     Änderungen vorbehalten –

Generalversammlung
Liebe Turnfreunde
wir laden Sie zu unserer diesjähri-
gen Mitgliederhauptversammlung
am Freitag, 1. April 2022 um 20.00
Uhr im Gasthaus „Zum Mohren“
in Volkertshausen ein. 
Unsere Tagesordnung lautet:

1.   Begrüßung – Totenehrung
2.  Berichte
     2.1 Kassenbericht
     2.2 Berichte der Übungsleiter
     2.3 Bericht der Vorsitzenden
     2.4 Bericht der Kassenprüfer
3.  Entlastung der Vorstandschaft
4.  Ehrungen
5.  Änderung der Ehrenordnung
6.  Wahlen

Der Gemeindeverwaltung wird
immer wieder berichtet, dass es
teilweise zu erheblichen Proble-
men beim Herstellen der Glasfa-
serhausanschlüsse kommt. Auch
beim Freischalten der neuen Lei-
tungen durch den Internetanbie-
ter treten teils größere Probleme
auf.

Wie uns das Unternehmen mit-
teilt, sind im Rahmen der Kun-
denakquise und des Ausbaus auf
deren Seite verschiedene
Schwierigkeiten und Fehler auf-
getreten, deren Korrektur im
Nachgang sehr aufwendig und
kompliziert ist und nicht in den
üblichen automatisierten Verfah-
ren erfolgen kann. Das hat teil-
weise eine mühsame Lösungs-
findung bei den problemati-
schen Hausanschlüssen zur Fol-
ge.

In den Fällen, in denen die Pro-
bleme dem Rathaus gemeldet
wurden, hat dieses die Anliegen
direkt an die entsprechenden
Stellen bei der UGG geleitet. Auf
diese Weise konnte – nicht im-
mer aber häufig – eine zeitnahe
Lösung ohne stundenlanges Ver-
weilen in Hotline-Warteschleifen
erreicht werden. Wir haben bei
der UGG eingefordert, dass die-
se uns regelmäßig über den Be-
arbeitungsstand der noch offe-
nen Problemfälle informiert.

Aufgrund der insgesamt nicht
zufriedenstellenden Lage will
die Gemeindeverwaltung den
Druck auf die UGG bzw. O2 erhö-
hen.

Aus diesem Grund werden sämt-

liche Glasfaserkunden, die hin-
sichtlich der Herstellung oder
Freischaltung ihres Glasfaseran-
schlusses Probleme haben, ge-
beten, das Rathaus hierüber zu
informieren.

Bitte melden Sie sich auch, falls
Sie einen Vertrag unterzeichnet,
aber seither noch keine Ver-
tragsbestätigung oder Ähnliches
erhalten haben.

Bitte melden Sie sich auch, falls
Sie einen Vertrag unterzeichnet
haben, aber der Hausanschluss
bei Ihnen noch nicht hergestellt
wurde.

Die Gemeindeverwaltung erhält
so einen besseren Überblick
über die Gesamtlage im Ort und
somit einen längeren Hebel ge-
genüber den beteiligten Unter-
nehmen.

Natürlich kann die Gemeindever-
waltung nicht auf die technische
Abarbeitung der Problemfälle
einwirken. Wenn sich aber zei-
gen sollte, dass die Zahl der Pro-
blemfälle sehr hoch ist, werden
wir versuchen, die Rahmenbe-
dingungen für die Abarbeitung
der Problemfälle zu verbessern.

Sofern bei Ihnen Probleme mit
der Einrichtung und Freischal-
tung des Glasfaseranschlusses
auftreten oder Ihnen noch keine
Vertragsbestätigung zuging,
mailen Sie ihre Problemstellung
bitte bbis Fr., 01.04.2022 an
hauptamt@volkertshausen.de.

Für Ihre Mithilfe danken wir Ih-
nen!

Wichtige Mitteilung zum Glasfaserausbau!
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7.   Termine 2022
8.  Wünsche und Anträge

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Die Vorstandschaft
Bitte beachten: Zutritt nur mög-
lich mit 3G, es besteht FFP2-Mas-
kenpflicht. 

Einladung zur 
Jahreshauptversammlung
Am SSamstag, den 9. April 2022,
findet um 20.00 Uhr die Jahres-
hauptversammlung der Freiwilli-
gen Feuerwehr Volkertshausen in
der Wiesengrundhalle statt.
Hierzu sind alle aktiven Wehrleu-
te, Ehrenmitglieder sowie interes-
sierte Bürger herzlich eingeladen.
Anzugsordnung: Uniform 
Tagesordnung:
1.    Begrüßung
2.    Totenehrung
3.    Kassenbericht
4.    Protokollbericht
5.    Bericht des Jugendwartes
6.    Bericht des Kommandanten
7.    Entlastung
8.    Wahlen
9.    Ehrungen
10.  Vorschau und Termine
11.   Verschiedenes

Tatü Tata, die Jugendfeuerwehr ist
wieder da!
Endlich ist es soweit, und die lan-
gersehnten Proben der Jugend-
feuerwehr können wieder starten!
Los geht es ab dem 05. April 2022,
von 18:00 bis 19.30 Uhr. Jeden
Dienstag außer in den Schulfe-
rien.

Bei Interesse besucht uns einfach
ab 17.30 Uhr im Gerätehaus. Wir
freuen uns auf euch! Das Jugend-
leiter-Team der Freiwilligen Feuer-
wehr Volkertshausen

Zur diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung des SPD – Ortsvereins
Volkertshausen-Eigeltingen am
Sonntag, 03. April 2022 um 10.00
Uhr im Gasthaus Mohren laden
wir Sie/Euch ganz herzlich ein.

Tagesordnung
1.     Begrüßung
2.     Gedenken an die verstorbe-
        nen Mitglieder
3.     Protokollbericht
4.     Bericht der 1. Vorsitzenden
5.     Ehrung Gustav Forschner 70
        Jahre Mitgliedschaft
6.     Kassenbericht 
7.     Bericht der Kassenprüfer
8.     Entlastung der Vorstand-
        schaft
9.     Neuwahlen 
        a. 1. Vorsitzende, Kassier, 
        Beisitzer
        b. Revisoren
10.   Termine, Wünsche, Anregun-
        gen, Verschiedenes

Es gelten die aktuellen Corona-
Regeln.

Vielen Dank und herzliche Grüße
Melanie Geiges
1. Vorsitzende

Kfd -Frauengemeinschaft
St. Verena, Volkertshausen
Auch dieses Jahr findet wieder die
Frühschicht statt. 

Am Mittwoch, den 13. April 2022
um 6.00 Uhr in der Kirche St. Vere-
na mit anschließendem „Früh-
stück zum Mitnehmen“.
Anmeldung bei Ilona Baur Tel.
6500 bis zum 11.4.22
Die Frauengemeinschaft wird
auch wieder Palmsträuße anbie-
ten, diese können am Palmsonn-
tag, 10.4.22  nach dem Gottes-
dienst der um 10.30 Uhr stattfin-
det, in der Kirche abgeholt wer-
den. Über eine kleine Spende
freuen wir uns.
Wir haben zwischenzeitlich be-
reits einen Betrag für die Ukraine
Nothilfe überwiesen.

Hauptversammlung am Mittwoch,
den 6. April 2022
Am Mittwoch, den 6. April 2022,
findet um 20:00 Uhr im Foyer der
Alten Kirche die Hauptversamm-
lung des „Verein Alte Kirche Vol-
kertshausen e.V.“ statt. Unsere
Hauptversammlung hat folgende
Tagesordnung:

1.      Begrüßung
2.     Totenehrung
3.     Bericht des Vorsitzenden
4.     Bericht des Kassiers
5.     Bericht der Kassenprüfer
6.     Entlastung der 
        Vorstandschaft
7.     Wahlen zur Vorstandschaft
8.     Wahl eines Kassenprüfers
9.     Vorschau, Verschiedenes

Alle Mitglieder und Freunde unse-
res Vereins sind herzlich eingela-
den!

Verein Verein 
Alte KircheAlte Kirche
Volkertshausen e.V.Volkertshausen e.V.

Katholische Kirchennachrichten
Pfarrbüro Volkertshausen
Wir begrüßen Sie in den sanierten
Büroräumen am St. Verenaplatz 1
(Pfarrhaus)
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: 
pfarramt.volkertshausen@
kath-hegau-mitte.de

Pfr. Mühlherr ist erreichbar unter
Tel. 01703842032; E-Mail: wer-
ner.muehlherr@kath-hegau-mit-
te.de
Homepage: www.kath-hegau-mit-
te.de

Palmsonntagsgottesdienste mit
Elementen für Kinder
Samstag 9. April 18:30 Friedingen
St. Leodegar mit der Band „hori-
zon“
10. April 10:30 Steißlingen St. Re-
migius 
10:30 Volkertshausen St. Verena 

Gottesdienste
Mittwoch, 30. März
18:00 Uhr Rosenkranz in Volkerts-
hausen
18:30 Uhr Eucharistiefeier zu Herz
Jesu in Volkertshausen

Samstag, 2. April
18:30 Uhr Eucharistiefeier in Beu-
ren

Sonntag, 3. April
9:00 Uhr Eucharistiefeier in Vol-
kertshausen
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Hau-
sen
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in
Friedingen

10:30 Uhr Eucharistiefeier in
Steißlingen
18:00 Uhr Fastenandacht in Beu-
ren

Mittwoch, 6. April
18:00 Uhr Rosenkranz in Volkerts-
hausen
18:30 Uhr Eucharistiefeier in Vol-
kertshausen

Samstag, 9. April
18:00 Uhr Sakrament der Versöh-
nung - Beichtgelegenheit (Pfr.
Mühlherr) in Friedingen
18:30 Uhr Eucharistiefeier zum
Palmsonntag als Familiengottes-
dienst - musikalisch begleitet
durch die Band “horizon” in Frie-
dingen
18:30 Uhr Eucharistiefeier in Beu-
ren

Sonntag, 10. April - Palmsonntag
9:00 Uhr Eucharistiefeier in
Schlatt
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier zum
Palmsonntag in Hausen
10:30 Uhr Eucharistiefeier - mit
Elemente für Kinder in Steißlin-
gen
10:30 Uhr Eucharistiefeier - mit
Elementen für Kinder in Volkerts-
hausen
18:30 Uhr Bußgottesdienst - an-
schließend Sakrament der Ver-
söhnung - Beichtgelegenheit in
Volkertshausen

AACH – 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

Der Kindergottesdienst findet
wieder parallel zum Hauptgottrs-

dienst statt. Alle teilnehmenden
Kinder dürfen den Aacher Oster-
weg mitgestalten!

Sonntag, 03.04.2022 um 10 Uhr
Gottesdienst in der Christuskirche
Aach

Kulturkirche Aach
-Himmlische Musik und heiliges
Wort-

KONZERTANTE  MEDITATION 
und FRIEDENSGEBET sind am 1.
April eins!
Dobrin Stanislawow
Panflöten - Obertongesang - mul-
ti-instrumentale Weltmusik
FREITAG, 01.04. 22  19.00 Uhr,
Christuskirche Aach

Samstag, 02.04.2022 um 9.30
Uhr Familien-Gottesdienst-Gipfel,
Start an der Christuskirche Aach

��������
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Unverständnis zeigen Bürger-
meister Mors und zahlreiche 
Gemeinderäte über die Ent-
scheidung des Amts für Stra-
ßenverkehr sowie die gleich-
lautende Empfehlung aus dem 
Polizeipräsidium. 
Die Behörde hatte entschieden, 
dass Radfahrer/innen künftig 
innerorts auf der stark befahre-
nen Landesstraße fahren müs-
sen. Auf einer Seite der L223 
sollen Schutzstreifen einge-
zeichnet werden. Die bisherige 
zweigeteilte Nutzung des Geh-
wegs auch für Radfahrer soll 
nicht mehr erlaubt sein.
„Die Entscheidung, die mit 
dem individuellen Fehlver-
halten weniger Verkehrsteil-
nehmer begründet ist, ist für 
mich absolut unverständlich“, 
so Bürgermeister Benjamin 
Mors. „Die Entscheidung be-
deutet eine Gefährdung aller 
Radfahrer/innen, da es einen 
überdurchschnittlichen An-
teil an Schwerlastverkehr und 
schweren landwirtschaftlichen 
Fahrzeugen in der Ortsdurch-
fahrt gibt. Die Anordnung des 
Landratsamts berücksichtigt 
leider nicht die örtlichen Gege-
benheiten.“

Die Gemeinde sieht die vielen 
Bemühungen um eine Mobili-
tätswende hin zu mehr Radver-
kehr auf sicheren Wegen da-
durch stark blockiert. Auch die 
örtliche Radfahrgruppe, ver-
treten durch Sprecher Andreas 
Stengele, steht der neuen Re-
gelung mit großem Unver-
ständnis gegenüber. „Selbst wir 
als sportliche Fahrer sehen eine 
große Gefahr, insbesondere im 
Bereich der Steigung. Beim 
Überholen langsamer Radfah-
rer kommt es hier schnell zu 
lebensgefährlichen Situatio-
nen“. Die Gruppe weist ebenso 
darauf hin, dass ein Überholen 
mit dem Mindestabstand von 
1,5 Metern zu den Hauptver-
kehrszeiten nicht möglich ist.
Aufgrund des großen Verkehr-
saufkommens mit über 10.000 
Fahrzeugen pro Tag sind lan-
ge Autoschlangen, die riskante 
Überholvorgänge provozieren, 
absehbar. Die Gemeinde hat 
daher Widerspruch gegen die 
Anordnung des Amts für Stra-
ßenverkehr eingelegt und bittet 
auch im Namen der örtlichen 
Radfahrer/innen das Land-
ratsamt, die Entscheidung zu 
überdenken.  Pressemeldung

Steißlingen

„Diese Entscheidung ist für mich 
unverständlich“

Radfahrer sollen in Steißlingen künftig innerorts auf der stark be-
fahrenen Landesstraße fahren müssen. swb-Bild: Gemeinde

Um den Opfern des Krieges in 
der Ukraine zu gedenken, fand 
am Donnerstag im Schulhof der 
Ratoldusschule eine gemeinsa-
me Schweigeminute statt. Denn 
die Donnerstage sind immer 
die Tage, in denen bei diesem 
Krieg eine weitere Woche dazu-
gekommen ist. Nach einer kur-
zen Ansprache der Schulleiterin 
Nuria Loewen hielten alle Klas-
senteams und ihre Lernbeglei-
terInnen eine Minute in stillem 
Gedenken inne. Ein sehr bewe-
gender Augenblick.
Gleichzeitig verlassen immer 
mehr Menschen die Ukraine und 
auch an der Ratoldusschule sind 
bereits die ersten geflüchteten 
Kinder angekommen, berichtet 
die Schule, die hier gerne Obhut 

bietet im Sinne der ausgespro-
chenen Solidarität, die dadurch
aber auch vor einer besonderen
Herausforderung steht in Sachen
Kommunikation mit den frisch
Angekommenen, die zudem
noch so viel verarbeiten müssen
aus diesen letzten Wochen.
In diesem Zusammenhang sucht
das Schulteam noch dringend
UnterstützerInnen, die beispiels-
weise beim Dolmetschen helfen
könnten oder auch Interesse hät-
ten, den Kindern beim Deutsch-
lernen zu helfen. Bei Interesse
kann man sich gerne im Sekre-
tariat unter 07732/92540 mel-
den, um alles Weitere zu bespre-
chen. Das kann die schöne Seite
dieser Herausforderung werden.
  Pressemeldung

Radolfzell

Schweigeminute im 
Gedenken des Krieges

Schulleiterin Nuria Loewen bei ihrer Ansprache bei der Mahnwa-
che mit den SchülerInnen der Ratoldusschule. 
 swb-Bild: Katharina Schmal



Dame ab 65 gesucht
Für feste Freundschaft suche ich eine
Dame mit leichtem Hang zum Devo-
ten. Lieber etwas mehr Kilo als Spar-
geltarzan. Es erwartet Dich ein 66
jähriger mit vielen Interessen auch
pol. Interessiert aber nicht dem Main-
stream zugewandt. SMS only:
0157/30203373.

ICH SUCHE
Freizeitgenuss
Nette Menschen für Sport und Kultur
von Wittwe ü. 60 gesucht.  Zuschriften
unter 117541 an das SWB, Pf. 320,
78203 Singen

AUDI
Audi A6 Avant
EZ 03/2002, TÜV fällig, 158000
kmKraftstoffpumpe defekt, sonst gu-
terZustand, 8 fach mit LM Felgen be-
reift,Tel. 0162/3182371

PEUGEOT
PEUGOT ROLLER
45 KM 5918 BJ.2016 5 PS SILBER-
PREIS 1599 € VB.tel.07771649270/
015228532643

SONSTIGE MODELLE

WOHNWAGEN / -MOBILE

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

KFZ.-ZUBEHÖR
4xSommerreifen
Michelin. 2x165/65 R15, 2x185/60
R15 vom Neuwagen zu verkaufen VB.
Tel.: 07731/9129000

4x Komplettreifen

Sommerreifen, BMW 3 205/50R 17.
350€. Tel.: 07731/25546

Sommerreifen
Dunlop 195/55 R15 zu verkaufen,
Tel. 07731/28892

4 Räder 245/40 R18

LM Felgen f.AUDI A6 mit Sommerr.
6mm VHB 400 € u. 4 Winterreifen
gratis dazu! Tel. 015120662009

Garage gesucht
Suche langfristig große Garage um Ra-
dolfzell +–15 km für einen Bootstrailer
und einen Autoanhänger. Tel.:
0172/7626336

Tiefgaragen Box 
abschließbare TG-Box in Rielasingen-
Worblingen für 70€ im Monat zu ver-
mieten, Tel. 0177-2764154

FUNDGRUBE
Suche DVD vor 2010
Filme – Serien – Musik - nur Originale
keine Kopien 017657640688

Marksteinzeugen
zu kaufen gesucht. Gerne auch ganze
Sammlung. Tel. 07356 3112

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

ZU VERSCHENKEN
Kaffee-Padmaschine
Voll funktionsfähig, Filterkaffeema-
schine und Filmprojektor 8mm an
Selbstabholer zu verschenken. Tel.
07731/51360.

Hitachi Plasma TV
Mod. 42PD6600, 3x Scart, 1x HDMI
zum verschenken, Tel.
+491577/3689343

Bett 190X90
gut erhaltenes Bett 190 X 90 cm mit
Lattenrost und Matratze an Selbstab-
holer zu verschenken. Tel.:
07731/71613

Zu Verschenken 
Tisch 110 cm Durchmesser auszieh-
bar, 4 Stühle, nussbaumfarbe, Tel.
07734/6341

Räucherkammer
zum Selbstabbau zu verschenken
(179 x 90 x 70 cm). Weitere Infos auf
Nachfrage (Foto etc.). Tel. 0151/
10905160

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

Suche Seniorenmobil
3-od. 4 Rad, 25kmh, nur mit Bleiakku.
Tel.: 07731/3192421

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

MIETGESUCHE

2 ZIMMER

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

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

SONSTIGE OBJEKTE
Garage gesucht in Si
zum parken meiner Motorräder, Tel.:
0176-23264699

VERMIETUNGEN

2 ZIMMER
2 Zi.-Whg., Si-Nord
69m2, Blk., KM 550€ + NK + TG-
Stellpl., ab 1.5, T. 0152-36864470

3 ZIMMER
3 Zi.-Whg. in Hilzingen
72 m2, 3 Zi., EBK, Balkon, Garage
und Stellplatz, NK 170€, Garage
45€, gesamt 785€. Zuschriften
unter 117528 an das SWB, Pf. 320,
78203 Singen

SONSTIGE OBJEKTE

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

IMMOBILIENGESUCHE

2 ZIMMER

Kauftausch
Suche 2 Zimmer Wohnung zum Kau-
fausch gegen 3,5 Zimmer Wohnung
mit Garten, Ideal für Kinder und Haus-
tiere, nur Ortsteile Singen, keine Stadt-
wohnung Zuschriften unter 117538 an
das SWB, Pf. 320, 78203 Singen

IMMOBILIENVERKÄUFE

HÄUSER
DH-Hälfte Hilzingen 
zentrumsnah, Gesamtgrdst. 366m2,
Wohnfl. ca. 150 m2, EG, OG, DG aus-
gebaut. Garten, Carport, Garage, Bal-
kon, Pergola, kl. Anbau. VB 650T€

Kontakt: 6haus@web.de

ERHaus zu Verkaufen
Endreihenhaus Zentrale Lage in Sin-
gen 127 m2 Wohnfläche 240 m2

Grundstück Preis 510.000,00 € VB.
Mobil: 0177-7754095

GRUNDSTÜCKE
Grundstück gesucht
suche Garten oder Wiesengrundstück
in Bohlingen - »auf Graben« bis 1000
m². Bei Interesse am Verkauf: Tel.:
0151/21219453

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

VERKÄUFE

E-Bike zu verkaufen
Flyer 28«, Tiefeinsteiger, 8 Gang Na-
benschaltung. 650 €. Tel.:
07732/2205

Kinder-Jugendrad
21 Gang/Reifengr. 26«, gut erhalten,
95€ zu verkaufen. Tel.: 07733/1607

Einbauküche
EBK (Selbstabbau) zu verkaufen mit
dabei Dunstabzug, Backofen (Elektro-
lux) Geschirrspüler (Bosch) je nach
Einbau hat die Küche eine Länge von
305 cm oder 407 cm. VB wäre 499
€. Tel.: 07731/45074

MUSIK

E-Piano P-515 / FP90
gesucht. Telefon 0172/7206117. 

STELLENANGEBOTE

Putzhilfe gesucht
Wer putzt meine Fenster? Deutschspr.
zu erfragen. Tel.: 07731/21506

Putzfee
Haushaltsreinigung, Seniorenhilfe Tel:
0152/28770368

Suche
Suche Bodenleger und Maler. Tel.:
07731/909196

STELLENGESUCHE

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

Reinigungskraft
Reinigungskraft für Privathaushalt in
Stockach-Winterspüren für 2-4 Stun-
den wöchentlich auf 450-EUR-Basis
gesucht. Kontakt: 0152/2 89 63 912

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

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

Mohrle, Happy und Joy
Ein wunderschönes Katzen-Trio
Mohrle, Happy und Joy suchen zu-
sammen ein liebevolles Zuhause. Wer
hat Platz für 3 Futternäpfchen? Das
Dream Team freut sich auf Anfragen.
Für weitere Informationen und bei
ernsthaftem Interesse schreiben Sie
an : marion.katzenhilfe@t-online.de
oder WhatsApp 015122823288    

Mona und Tinkerbell
sind 2 zuckersüße Geschwister und
warten auf ihr Zuhause, es gibt sie nur
im Doppelpack. Ca. 6-7 Monate alt.
Verspielt und zuckersüß. Geimpft,
gechipt, kastriert. Für weitere Informa-
tionen und bei ernsthaftem Interesse
schreiben Sie per E-Mail an:
marion.katzenhilfe@t-online.de oder
WhatsApp 015122823288 

Lilly und Luna
Wir suchen ein Zuhause mit lieben
Menschen die spezielle Katzen verste-
hen. Hast Du viel Liebe und etwas Ge-
duld übrig, dann melde Dich. Geb. Mai
21. Schau auf unsere Homepage. Für
weitere Informationen und bei ernst-
haftem Interesse schreiben Sie an:
marion.katzenhilfe@t-online.de oder
WhatsApp 015122823288    

Felix und Paul
sind zwei Schönheiten und noch dazu
Goldschätzchen. Wer mag ihnen ein
liebevolles Zuhause schenken?
Geimpft, gechipt, kastriert. Für weitere
Informationen und ernsthaftem Inter-
esse schreiben Sie per E-Mail an:
marion.katzenhilfe@t-online.de 

Katzenliebhaberin
im Raum Hilzingen erfahrene Frau ge-
sucht, die meinen Kater der Insulin
benötigt bei Abwesenheit spritzen
kann. Tel. 07739/1451

UNTERRICHT

VERSCHIEDENES
Metallschrott gesucht
Wir holen alles ab. 0171-9002225

Hesse Garten Höri
Der historische Hessegarten in Gaien-
hofen freut sich über ehrenamtliche
Helfer. Tel: 07735 440653

HAUSHALTSAUFLÖSUNGEN

PRIVATE MINIJOBSUCHE
Steuern/Buchhaltung
Minjob gesucht als Steuerfachan-
gest./Buchhaltung mit Berufserfah-
rung. Zuerst in Präsenz, später
Remote. Mail: exaktheit1@gmail.com

ZUM VERLIEBEN
Achtung und Liebe
Junggebliebene, schlanke, attraktive
Krebsin (63 J,170) sucht waches,
nicht langweiliges Pendant, bis 65 für
ein Wohlfühl-Miteinander, gerne Tän-
zer. Zuschriften unter 117542 an das
SWB, Pf. 320, 78203 Singen

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

AUTOMARKT
www.wochenblatt.net

Bauen und Wohnen

Kap.-Anleger sucht 1- bis 2-Zi.-ETW
zu kaufen. Eigent./Mieter können 
wohnen bleiben.
Tel./SMS 01 74 / 3 68 08 77

Gewerbehalle 100 m²
in Steißlingen zu vermieten.

Tel. 0171 44 13 235

Wir sind dabei!

Singen: -

-

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

www.engelvoelkers.com/singen Immobilienmakler

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

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

 

 

 
 

Space Star Select 1.2 10.790 €

r

52 kW, KLIMA, Radio DAB; Freisprech-
einrichtung, 5 JAHRE GARANTIE, uvm.;
zuzüglich Traansport, Kraftstoffver-
brauch innerorts/außerorts/kombiniert
5,4/4,0/4,5 (l/100 km), CO2-Emissionen
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Autohaus Fritschi GmbH
Mitsubishi-Vertragshändler
Peugeot-Service-Vertragspartner
Service für alle Fabrikate

Im Wiesengrund 3, 78315 Radolfzell-Böhringen
Telefon 0 77 32 / 60 35
www.autohaus-fritschi.de

ID 8135538

Kaufe alle Autos
mit oder ohne TÜV, viel km

Tel. 0176 / 10469763

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

G W G   I M M O B I L I E N

Andrea Helmbrecht, Hilzingen:
„Qualität entsteht durch Achtsamkeit für die Details!“
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Ihr Makler mit Herz und (Sach-)Verstand!
Seit 1985 vermittelt die GWG erfolgreich
zwischen Käufer/Verkäufer und Vermieter/Mieter 
mit fachlicher Kompetenz, Seriosität, Erfahrung, 
Empathie und viel Fingerspitzengefühl.

Ihr Makler vor Ort!
Maklerkosten, die sich rentieren!

78247 Hilzingen, Am Eglental 29
Telefon: 07731  - 86 52 13
Mobil: 0171 - 4 74 56 86
Mail: andrea.helmbrecht@gmx.de
Internet: www.gwg-bodensee.de

R&R Dienstleistungsbetrieb GbR / Renovierungsarbeiten aller Art /
Modernisierung / An- u. Umbau / Sanierung / Gartengestaltung /
Dienstleistungen von höchster Qualität. Garantiert zum Festpreis.
E-Mail: rundr@dienstleistung-betrieb.de
www.rundrdienstleistungsbetrieb.de
Tel. 0176 66 09 40 05

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

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

Deutschkurse A1–C2
in Si. o. online/kl. Gruppen

Tel. 07731/5060442
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Sie können den Singener
Geschenkscheck bei folgenden

Verkaufsstellen erwerben:

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

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

AWOCHENBLATTT

in über 6
Singener Geschäften!

 
 

 

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

Sport Müller GmbH 
78224 Singen | Im Gambrinus 2

(Die Ausgabestelle für den Geschenkscheck 

Mo - Fr 10-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr
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Widmann hilft Kindern
in der Region e. V.

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

www.widmann-kids.de

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

im-hegau.de

HILFSORGANISATIONEN

• bietet Beratung und Unterstützung
für Schüler, Eltern und Schule

im Bereich Schulverweigerung,
• bietet Schülern die Möglichkeit und

Chance, sich auf einen geregelten
Schulablauf einzulassen.

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

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

Holzfenster nie
mehr streichen!

Aluminium-Verkleidung von außen
Rufen Sie uns an:
0 77 33 / 54 42

www.schellhammer.portas.de

MÄRKTE
Mi., 30. März 2022   Seite 6   www.wochenblatt.net
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Ausstellungsfläche finden die Kunde
cettenreiches Sortiment mit verschie
Musterbeispielen für individuelle Lös
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Os
Engen e.V

dergarten St. W
t es viele ver-
möglichkeiten 
bühne hinter 
d einen Luft-
-Wettbewerb

atz zu erleben. 
n sich die Kin-
ereiersuche in 
n.
eler wird die 

musikalisch 
die Freiburger 
räsentiert ihr 

Dort präsentieren sich der Kin-
Woolfgang, die 

Grundschule Engen und der 
Touristik Engen & Marketing 

V.. Weitere Informatio-
nen unter: www.engen.de Alle 
Aktionen vorbehaltlich der gül-
tigen Corona-Bestimmungen.

terzauber in Engen
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Als bunter Frühlingsbote 
lockt am Sonntag, 3. 
April, von 12 bis 17 Uhr 
der  „Osterzauber“-Ak-
tionstag in die Engener 
Altstadt.

von Ute Mucha

Statt des traditionellen Os-
termarktes wird aufgrund der 
unsicheren Planungssituation 
durch die Coronapandemie die-
se kleine VVaariante zum zweiten 
Mal veranstaltet. Dieses Jahr 
wird es den „Osterzauber“, der 
schon 2021 viele Besucher an-
lockte, in aufgewerteter VVeersion 
geben können, freut  sich Bür-

V
germeister Johannes Moser.
Veerbunden ist der Engener „Os-
terzauber“ mit einem verkaufs-

Uhr V
Uhr

V

angeboten. So gibt es viele ver
schiedene Spielmöglichk
auf der Freilichtbühne hinter 
dem Rathaus und einen Luft
ballon-Weitflug-W
auf dem Marktplatz zu erleben. 
Außerdem können sich die Kin
der auf eine Ostereiersuche in 
der Altstadt freuen.
Ein Drehorgelspieler wird die 
Veeranstaltung 
umrahmen und die Freiburger 
Puppenbühne präsentiert ihr 
Stück „Kasper und der Osterha-
se“ um 12 Uhr, 14 Uhr und 16 
Uhr auf dem Schulplatz.
Die Stadtbibliothek bietet um 
12.30 r, 13.30 Uhr und 14.30 

Voorleseaktionen in der 
Stadtbibliothek an und eine 
bunte Ostereiersuche für Kinder 
gibt es im alten Stadtgarten um 
14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr.

gEngen

Bunter Osterzaube
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rmineeTeöffentliche 
-

al-anstrevofInr uzgerne euch den 
la-Wir om Hegau:en vxels HeeufTeT

T

offenen Sonntag, der die Be-
sucher zu einem gemütlichen 
Bummel durch die Geschäfte 
einlädt. Daneben wird ein bun-
tes Programm für die Kleinsten 

Den musikalische
bilden ab 16 Uh
rnbläser. Eine Stä
die Besucher in 
rants und auf dem

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

    

 
    

   
  

      

Ostere
S h k

en Abschluss 
hr die Alpho-
ärkung finden 

den Restau-
m Kirchplatz. 

Zum zweiten M
„Osterzauber“ 
stadt locken. D
cher können a
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Radolfzell

Ei S (

Mal wird anstelle des traditionellen Ostermarktes der 
“ am 3. April in die bunt geschmückte Engener Alt-
Die Geschäfte haben geöffnet und die kleinen Besu-

auf Ostereiersuche gehen. swb-Bild: Archiv
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omcOL.t@Alatgeasandroder12 328033
/ 2015gerne s ofInFür . gruppe

amilien-Feine sind r iWein. ss musex
He-eil wKlein, oder ßoGrob ommen, k

will-zlich heralle sind Es ein. ell zdolf
a-Rin euz Krthaus Gasins Uhr 00 .15

um 2 20.204.10den ag, Sonntam ung t

20 Jahre Jubiläum
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Nicht jedes Kin had ant s O tern e
Grun zud Frr eude. SOS-Kinder oo
unterstützt benachteiligte Famil
nachhalti ung lad ngfristig.
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Sc

PR-News (Anzeige)

hokoladen-

Gemütli
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feierten 
ihren er

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

    

 
    

   
  

      

ch, entspannt 
stens gelaunt 
die Radolfzeller 
sten diesjährigen 
soffenen Sonn-
e „Aktionsgemein-
adolfzell“ als 
sator hatte unter 
otto „See(h)reise“ 
mmeln, Eintau-
d Genießen 
den.

Ein „See(h)- Erlebni
für die ganze Fam

Das Thema „See(h)reise“ wurde durc

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

    

 
    

   
  

      

undflug-Film über Radolfzell
on den Brüdern Kai und Jan
berhard, aufgestellten Kin-
er-Karussells, Kinderschmin-
en im seemaxx, bis hin zu der
mmer wieder sehenswerten
chiffsmodellausstellung der

sreise 
milie

h einen überraschenden „Wal-
rten versinnbildlicht.

swb-Bild: Uwe Johnen

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

    

 
    

   
  

      

wn in K
Sofa-Spezialist - 
Sit Do Koons

Das Polstermöbel-Spezi-
alhaus Sit Down im In-
dustriegebiet von Kon-

stanz feiert im März und April 

W
20-jähriges Jubiläum.
Waas ursprünglich auf einer Eta-
ge mit 800 qm begann, wurde zu 
einer Erfolgsgeschichte. Heute 
präsentiert sich Sit Down in der 
Line-Eid-Straße in Konstanz auf 
3 Etagen und 4.000 qm. 
Sit Down unterscheidet sich von 
„normalen“ Möbelhäusern da-
durch, dass auf 3 Etagen beina-
he ausschließlich Polstermöbel

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

    

 
    

   
  

      

stanz

Quelle: swb ce

ihren er
verkaufs
tag. Die
schaft R
Organis
dem Mo
zum Bum
chen un
eingelad

von

Das WWeett
seiner al
sorgte für
Laune. Um
der Rado
Geschäfte
reichen A
voll, aber 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

    

 
    

   
  

      

n Uwe Johnen

ter zeigte sich von 
lerbesten Seite und 
r frühlingshafte gute 
m 12.30 Uhr öffnete 
lfzeller Handel seine 
 und lockte mit zahl-

Angeboten.  Besonders 
r ohne Gedränge, war 
Nachmittag rund um 
ktplatz, die Höllstra-
n zum seemaxx. Kein 
bei den Angeboten, 

um die See(h)reise ge-
ren. Zu sehen gab es 

vor allem in der Höh'. 
er dem Motto „aufge-
hochgesehen“ wur-

esem Tag die längste 
lerie am Bodensee 
In der Seestraße sind 
t Großformatfotogra-

ll – natürlich schön“
ehen mit dem Motto 

..
befinden sich nicht 

grafische Meisterwer-
chlich hatten die Fo-
r das richtige Auge 
se herrliche Stadt mit 
e in Szene zu setzen. 
enigen, die sich gar 
sehen können, gab es 
st- und Höllstraße bis 
fhaus Kratt durch die 
öffnung eine Zugabe: 

nach den 19 V

„Kappedeschle-Galerie“ heißt 
die zweite und zeigt von Hanjo 
Ehmann humor- und liebevoll 
gezeichnete Karikaturen des 
Radolfzellers Xaver Deschle 

Veersen des Ge-
dichts von Hermann Sernatin-
ger.
Auf dem Marktplatz konnten 
sich die Besucher rund 50 Fo-
tografien der vergangenen drei 
Jahre von Nahem betrachten 
– und auch käuflich erwerben. 
Das Kaufinteresse war groß, wie 
die Mitarbeiterinnen von Ra-
dolfzell-Tourismus bestätigten. 
Am Nachmittag waren bereits 
rund ein Dutzend der 200 x 150 
cm großen Bilder verkauft.
Großen Zulauf hatten Modege-
schäfte, die ihre Frühjahrskol-
lektion präsentierten, aber 
auch andere Läden wurden 
gut besucht. Bei diesem Wetter 
profitierte auch vor allem die 
Gastronomie, die kulinarisch 
einiges zu bieten hatte.
Geboten wurde auf der See(h)
reise zwischen Innenstadt und 
seemaxx einiges, angefangen 
von einem Segway-Testpar-
cours von Zweirad Joos, einem 
liebevoll gestalteten Drohnen-

rundflug-Film
von den Brüdern 
Eberhard,
der-Karussells, Kinderschmin
ken 
immer wieder sehenswerten
Schiffsmodellausstellung der
IG Modellbau Bodensee.
Besondere Zuschauerlieblin-
ge waren die beiden Wal-
king-Act-Künstler, verkleidet
als Seemann und als „Milliar-
därs-Gärtner“, die sich jeweils
in einer passend zum Thema
bunt geschmückten Luftblase
zwischen der Innenstadt und
dem seemaxx bewegten.
Zur Eröffnung wurde von OB
Simon Gröger wie von Sand-
ra Biller-Stocker die Bedeutung
dieses Aktionstags nach zwei
herben Jahren hervorgeho-
ben, wenn auch Radolfzell im
Rahmen der letztjährigen Hei-
mattage schon einen verkaufs-
offenen Sonntag auf die Bei-
ne stellen konnte. OB Gröger
bleibt auch bei seinem Wahl-
kampfversprechen, das The-
ma Innenstadt und Handel als
Wirtschaftsfaktor für die Stadt
neu und zukunftsfähig struktu-
rieren zu wollen.

king-Act“ immer wieder an neuen Orten versinnbildlicht.

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

    

 
    

   
  

      

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

zu V

sofas oder Schlafsofas. Dabei 

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

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

W

der sonst mitten im Raum ste-
hende Relaxsessel im Sofa ein-
gebaut: spart Platz und ist noch 
bequemer. Sit Down bietet auch 
viele internationale Marken, wie 
z.B. SCHÖNER WOHNEN-
A C T I V I N E O - P L A N S O -
FA-LEDER-TRENDSTORE
uvm. Darüber hinaus zeigt Sit 
Down eine spezielle Kollek-
tion für Senioren sowie eine 
Relaxsessel-Abteilung mit den 
Größen: Small Medium Large
für die unterschiedlichen 
menschlichen Körpergrößen. 
Entscheidend für das passende 
Sofa ist jedoch die optimale Be-
ratung. Hierbei sind die Berater 
von Sit Down absolute Perfek-
tionisten. Durch die Spezialisie-
rung auf Sofas und permanente 
Schulungen wird der Kunde 
optimal beraten. Auf Wuunsch
erfolgt die Beratung auch vor 

Ort zuhause und das kostenlos. 
Ebenso kostenlos ist die Entsor-
gung des alten Sofas. Auch sind 
durch die Spezialisierung und 
den konzentrierten Einkauf der 
Sofas die Preise unschlagbar. 
Zum Jubiläum, beginnend am 
23. März, gibt es ein besonderes 
Highlight: Ausgesuchte Modelle 
sind um 20 % reduziert. Zusätz-
lich gibt es 7 % auf alle Neube-
stellungen sowie gegen geringen 
Mehrpreis eine 5-jährige Garan-
tie. Am Freitag, 25.3., und Sams-
tag, 26.3., gibt es ein Glücksrad 
mit vielen Gewinnen und die 
nicht nur für Kinder. 

-

–
–

Quelle: swb ce
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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!



am 3. April 2022 
von 13 bis 18 Uhr

An vielen Plätzen der Singener Innenstadt werden sie wieder als ewige Faszination wirken
können, die Oldtimer, die kaum etwas anderes für die Entdeckung der eigentlich grenzenlo-
sen Mobilität stehen und oftmals auch Design-Ikonen sind.

Es herrscht wieder Aufbruch-
stimmung in der Einkaufs-
metropole Singen. Schon im
letzten Jahr konnte der weit-
hin bekannte »Martini-
markt« in der Innenstadt
gerade noch so gefeiert wer-
den im November, doch nun
wird durchaus die Perspek-
tive gesehen nach zwei ent-
behrungsreichen Jahren
wieder in Richtung »Nor-
mal« zu steuern und das
auch genießen zu können -
weil nicht schon wieder Fra-

gezeichen um die Ecke lau-
ern. Mit dem nun anstehen-
den verkaufsoffenen
Sonntag »Singen Classics«
werden die Weichen ganz
und gar auf einen Frühling
gestellt, der unter der gro-
ßen Überschrift »Willkom-
men« steht, und der auch
gleichzeitig Auftakt für viele
weitere Aktionen ist, die bis
über die Sommerferien Sin-
gen als Stadt mit besonderer
Erlebnisqualität schmackhaft
machen wollen. Der Start ist

am Sonntag. Schon am Vor-
mittag werden sich die Oldti-
mer auf dem großen
Parkplatz des Braun Möbel
Center im Singener Süden
versammeln um ab 11 Uhr
im Corso in Richtung Innen-
stadt zu steuern. Ab Mittag
werden sich die »Oldies« auf
zwei, vier oder mehr Rädern
in der Innenstadt präsentie-
ren, ab 13 Uhr öffnen die
Geschäfte in der ganzen
Stadt, von denen viele schon
unter der Woche mit speziel-

len Aktionen in Richtung
Frühling starten, wie bei
einer Umfrage zu erfahren
war. So kann die Innenstadt
auch wieder die Rolle spie-
len, für die sie ja gedacht ist:
als Treffpunkt, der große
Platz an dem so viele Fäden
zusammen laufen, eben als
Zentrum. In der Stadt hat
sich - trotz aller Beschrän-

kungen - ja in den letzten
Jahren einiges getan, wenn
man nur ans Cano denkt als
neuer Magnet, der sich für
diesen Sonntag auch mächtig
ins Zeug legen will mit spe-
ziellen Programmpunkten,
und in Sachen Gastronomie
ist die Auswahl inzwischen
richtig gut geworden. Und da
der 3. April ja nun wohl

wirklich die meisten Be-
schränkungen von allen
nimmt, die die letzten bei-
den Jahren begleitet hätten,
kann das schon ein Feiertag
werden - wenn nun nur noch
das Wetter auf der richtigen
Seite ist, was aber zumindest
prognostiziert wird. Mehr
dazu auf den folgenden Sei-
ten.

Singen lädt ein mit Frühlingsgefühl

HERZLICH ILLKOMMEN IN SINGEN

- Anzeigen -

VERKAUFSOFFENER SONNTAG

Auch »reingucken« gehört dazu wie hier beim letzten »Singen Classics« 2018, nachdem die
letzte Auflage kurzfristig abgesagt werden musste. swb-Bilder: of/Archiv

Singen-Classics

KÜCHENMANUFAKTUR

25 TRAUMKÜCHEN
suchen ein Zuhause

IHR PARTNER FÜR INDIVIDUELLE KÜCHEN

die wir mit Fotoküchen zu Top-Kondit ionen ausstat ten dür fen! 
Sie planen die Anschaf fung einer neuen Einbauküche?
Ob Neubau oder Renovat ion – bewerben Sie sich 
jetzt für eine Musterküche. Sichern Sie sich jetzt telefonisch 
einen Beratungstermin +49 (0) 7731 82 282 20

Wir suchen 25 Häuser/ETW
• Traumküche zu Musterküchen-Kondit ionen
• Individuel le Beratung durch unsere Küchenspezialis ten
• 2 Jahre Preisgarantie – jetzt kaufen, Preisvor tei l 

sichern und erst in 2 Jahren einbauen lassen
• Keine Ausstel lungsküchen oder Auslaufmodelle
• Limit ier te Anzahl, schnel l sein lohnt sich

KÜCHEN-AKTIONSTAGE31.03. – 03.04.2022
SPAREN SIE BIS ZU 40%

Verkaufsoffener Sonntag 
3. April 2022 in Singen

Öffnungszeiten 11-18 Uhr*

*Außerhalb gesetzlicher Öffnungszeiten 
keine Beratung und kein Verkauf

STANDORT SINGEN
Ausstellung und Verkauf

Gaisenrain 18
D - 78224 Singen

Tel. +49 (0) 7731 - 82 282 - 20
Fax +49 (0) 7731 - 82 282 - 10

mussotter-kuechen.de
mussotter-kuechen.ch

info@mussotter-kuechen.de



Als ein klares Signal »Zurück
in die Normalität« sehen die
Vertreter des Singener Han-
dels und Standortmarketings
den für den 3. April angesetz-
ten verkaufsoffenen Sonntag
»Singen Classics«. Denn nach
aktuellem Stand der Dinge
soll dieser 3. April ja auch
nach zwei Jahren der durch
die Politik gesetzten Ein-
schränkungen ein Tag des
Comebacks der Freiheiten
werden können. Und das
sollte doch Laune auf einen
schönen »Bummeltag« ma-
chen. 

Denn diesmal werden sich auf
dem Parkplatz des Braun Möbel-
Centers im Süden der Stadt ab
etwa 9 Uhr die rund 100 Oldti-
merfahrerInnen treffen, um
nach einem gemeinsamen Früh-
stück mit ihren besonderen Ge-
fährten ab 11 Uhr im Korso in
die Innenstadt zu fahren, wo sie
in den verschiedenen Bereichen
der Fußgängerzonen dann bis
zum Nachmittag für die beson-
deren Farbtupfer sorgen.
Vor zwei Jahren musste dieses
Event kurzfristig abgesagt wer-
den, im letzten Jahr konnte die
im Wechsel stattfindende Leis-
tungsschau im Singener Süden
angesichts des schon im Herbst

gesetzten Lockdowns erst gar
nicht geplant werden, sagte der
Vorsitzende des Singener Stand-
ortmarketings »Singen aktiv«
Dr. Gerd Springe bei der Me-
dienkonferenz am Dienstag, um
so glücklicher sei man nun, wie-
der die Einkaufsstadt unter dem
Hohentwiel strahlen zu lassen.

Viel passiert in zwei Jahren
Die »Singen Classics« können
heuer zum zehenten Mal in der
Hegaumetropole zelebriert wer-
den. Und der verkaufsoffene
Sonntag ist dann auch großer
Auftakt für ein Programm bis in
den Herbst, mit dem die Stadt
wie in den letzten beiden Jah-
ren für die Innenstadt als Treff-
punkt mit Aufenthaltsqualität
werben möchte. Unter dem
Motto »Herzlich willkommen«
ist dann schon eine größere
Osternestaktion in Vorbereitung
mit dem »City Ring Singen«,
wie die Cano-Centerleiterin
Carolin Faustmann verriet, die
zum ersten Mal nun bei »Singen
Classics« mitmachen kann. 
»Das wird ein großer Tag für
den Einzelhandel«, ist sich Sin-
gens OB Bernd Häusler sicher.
Die Stadt unterstützt das Stand-
ortmarketing derzeit intensiv,
um die Zentralität der Stadt
auch über die Krise der letzten

zwei Jahre zu erhalten. »Wir
wollen die Menschen hier be-
geistern mit Wohlfühlatmo-
sphäre«, machte er deutlich.
Philipp Künz als Vertreter eben
des »City Ring« freut sich, dass
man nun endlich wieder ge-
meinsam Stärke zeigen dürfe.
Hans Wöhrle vom Einzelhan-
delsverband signalisierte: Die
Auswahl ist groß, denn die
Lager sind voll, weil viele der
Geschäfte eben optimistisch
waren. 
Gerade die Modebranche habe es
in den letzten beiden Jahren
arg gebeutelt, zum einen, weil
die Lust auf Neues fehlte, und
andere ihre Erfahrungen beim
Online-Shopping machen woll-
ten. Nun biete die Stadt wieder
Flair. Dirk Oehle von der »iG
SingenSüd« als Vertreter des
Gewerbegebiets unterstrich,
dass der Zusammenhalt stark
gewachsen sei in der Krise, das
neue »Wir-Gefühl« wirke nun
nach außen. 
Joachim Petri von den
»Freunden historischer Mo-
torfahrzeuge« ist auch in
Comeback-Stimmung. 100 Fahr-
zeuge werden in der Singener
Fußgängerzone ihren Aufritt
haben und für besondere Ge-
fühle sorgen, weil sie schon
durch ihre Form des ewig Schö-

nen die Menschen in ihren Bann
ziehen. Schon traditionell wird
Oldtimerexperte Peter Will-
hardt in der Stadt ab mittags
unterwegs sein, um die Autos
vorzustellen. Das Museum Art &
Cars, das es übrigens jetzt schon
zehn Jahre in Singen gibt, wird
sich speziell in der Stadt wie an
seinem Standort an der Park-
straße präsentieren, und Feuer-
wehr-Oldies dürfen auch nicht
fehlen im bunten Bild der Sin-
gener Innenstadt für diesen
Tag. Keine Frage, es ist Früh-
lingsstimmung im doppelten
Sinn in der Luft. Oliver Fiedler

Gefühle von Frühling und von Freiheit
10. Auflage von Singen Classics als Signal des Comebacks
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Die freuen sich auf neue Erleichterungen zum verkaufsoffenen Sonntag bei »Singen Classics« und einen
»doppelten Frühling«: Christoph Bach (Automeile), Thomas Schack (Braun Möbel-Center),  Carolin
Faustmann (Cano), Joachim Petri (Freunde historischer Motorfahrzeuge), Dr. Gerd Springe (Singen
aktiv), Florian Stein (City Ring), Hans Wöhrle (Handelsverband), OB Bernd Häusler, Dirk Oehle (iG Sin-
genSüd), Thomas Kornmayer (Heikorn), Klaus Bach (Automeile) und Philipp Künz (City Ring) vor dem
Braun Möbel-Center das am Sonntag Startpunkt des Oldtimercorsos ist. swb-Bild: of

Es muss nicht mal viel Innenleben sein, um als »Oldie« hier bei
»Singen Classics« die Blicke auf sich zu ziehen. swb-Bild: of/Archiv  
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Betten Diehl
Ludwig Diehl-Sohn GmbH & Co. KG
Scheffelstraße 31

224 Singen78
Tel.: 07731/62559
www.betten-diehl.de

lieBei uns
ig!
gen

Sie richt

Wer besser schläft hat mehr vom Leben!
Mehr Lebensqualität mit Betten Diehl – Fachgeschäft seit 98 Jahren

Sommer und Frühling bei Ihnen zu Hause 
– dafür sorgen wir! Bei uns finden Sie 
passend zum „Summerfeeling“ freundliche 
Farben, frische Designs und luftig-leichte 
Stoffe in hochwertiger, langlebiger  
Qualität für Ihre ganz persönliche 
Wohlfühlatmosphäre zu Hause. Lassen Sie 
sich bei uns persönlich vor Ort inspirieren!



Wichtig für den Handels- und
Dienstleistungsstandort Sin-
gen mit seiner hohen Zentra-
lität sind die gute Erreichbar-
keit der Innenstadt und des
Singener Südens sowie
schnelles unkompliziertes
Parken.

Das dynamische Parkleitsystem
informiert über die aktuelle Be-
legung der Parkhäuser in der In-
nenstadt und insbesondere über
noch freie Parkplätze, was die
Suche auch für Auswärtige ein-
fach macht. Wie eine Perlen-
kette reihen sich die vielen
Parkhäuser und Parkplätze in
und um die Innenstadt auf. Zu
ihnen zählen die Parkhäuser
und Parkplätze Stadthalle, 
Rosenegg, Gambrinus, City-Park-
haus, Karstadt, Postarkaden, das
große neue im CANO, Herz-Jesu
Platz,  Heinrich-Weber-Platz,
Hegau-Klinikum sowie C&A mit
über 2.500 Parkplätzen insge-
samt. 
Und es werden ja bald noch
mehr, wie das bald vollendete
Projekt an der Julius-Bührer-
Straße südlich des Bahnhofs
zeigt. Und auch nördlich der
Bahnhofstraße entsteht gerade
ein weiteres Parkaus in unmit-
telbarer Zentrumsnähe mit über
300 Stellplätzen, was die Park-
situation und Aufenhaltsquali-

tät für die Innenstadt noch wei-
ter erhöht, wie Singens OB
Bernd Häusler im Rahmen der
Pressekonferenz zu »Singen
Classics« erläuterte.
Aber auch Gratisparken ist in
Singen vielfach möglich. Dazu
laden der Parkplatz Schienen-

haltepunkt Landesgartenschau,
der Parkplatz Festwiese (zur Zeit
etwas eingeschränkt durch ein
Testzentrum), der Hallenbad-
Parkplatz sowie das Parken an
der Münchried-Sporthalle mit
ca. 800 Parkplätzen ein. Die In-
nenstadt ist zu Fuß von diesen

Gratis-Parkplätzen aus inner-
halb von fünf bis zehn Minuten
erreichbar.
Im Singener Süden verfügen die
Fachmärkte jeweils über großzü-
gige Gratis-Parkmöglichkeiten.
Auch das oberirdische Parken
sowohl in der Innenstadt als

auch im Singener Süden ist
zudem möglich. An 14 Ladestel-
len in Singen können E-Fahr-
zeuge inzwischen unkompliziert
geladen werden. Ein weiterer
Ausbau von E-Ladestellen ist
zudem in Planung und zum Teil
auch in der Umsetzung.
An über 550 offiziellen Radpark-
platz-Bügeln, davon 170 über-
dacht, können Fahrräder und
E-Bikes aktuell in Singen ge-
parkt werden. Weiteres über-
dachtes Parken ist zum Beispiel
im CANO möglich. Dort stehen

alleine 250 
Fahrradparkplätze zur Verfü-
gung. Der zentrale Omnibus-
parkplatz und der Singener
Bahnhof liegen direkt am Ein-
gang zur Innenstadt. Bus- und
bahnfahrende Gäste können
damit direkt in das Herz der In-
nenstadt eintreten. Bus- und
Bahnverbindungen in den
Süden ermöglichen zudem, von
dort aus die Fachmärkte und die
Singener Automeile im Süden zu
besuchen – im komfortablen
Zeittakt. Oliver Fiedler

Singen trumpft mit seiner Erreichbarkeit
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Wenn Singen am kommenden Sonntag wieder Magnet für die Region wird, kann die Stadt mit ihrer guten
Erreichbarkeit trumpfen. Und das sorgt für einen entspannten Aufenthalt in der Stadt selbst zwischen
den vielen Oldtimern, die ja Sinnbild unserer modernen Mobilität sind. swb-Bild: of/Archiv

E-Bike-Center
Ihre Nr. 1 in Süddeutschland

Größtes

Fahrradhaus

78224 Singen
Friedinger Str. 1– 3

www.stroppa.de

Verkaufsoffener
Sonntag

Wir haben für Sie geöffnet von 

13 - 18 Uhr

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

Haibike 
Trekking 4UPSTREET 5

Panasonic starker 85-Nm-Motor
versch. Schaltungsvarianten 
Damen- und Herrenmodell
bequemer Einstieg

ab 4.599,-

 750 Wh
 Akku

 500 Wh
 Akku

2.999,-
Hammerpreis

Yamaha 70-Nm-Motor
Damen- und Herrenmodell
Breite Bereifung

Hilzinger + Stemmer Küchenvertriebs oHG | Georg-Fischer-Str. 32 a | 78224 Singen | ✆ 0 77 31 / 90 98 30 | plana.de/singen

IHRE TRAUMKÜCHE AM SONNTAG?
Verkaufsoffen am 3. April 2022 von 13-18 Uhr

Neu bei PLANA-Singen:
OCQ-Outdoorküche live erleben

Gutscheine gewinnen zum 
PLANA-Koch- und Schlemmerabend (Wert 69,— €/Person)

Leckere, frisch gebackene 
Flammkuchen vom Backstein

Dampfgaren mit einer 
Profiköchin von MIELE
Dampfgaren in der Praxis: Schonend zubereiten, Farbe erhalten, Speisen 

regenieren u.v.m mit Tipps und Tricks aus der Praxis. Reinschmecken erlaubt.

  Neu bei uns: Traumküche goes outdoor mit OCQ

Ob Tasche, Schuhe, Gürtel oder Schal – 
mit unseren Accessoires machen wir Ihren Look perfekt.



Wir freuen uns auf den Frühling, 
weil ...

... es eine sehr farbenfrohe Saison werden kann und wir zum Beispiel
mit den so besonderen Sandalen von »Nero Giardini« eine Marke an-
bieten können, die einen immer größeren Fankreis bekommt und der
genau diese Marke auch bei uns sucht. Das Modell hatte mich auf
der letzten Modemesse in München im Herbst auch total überzeugt,
sagt Hannes Blatter vom Schuhgeschäft »Läufer« in der Scheffel-
straße.

... bei uns schon ab dem 30. März eine Hausmesse mit Küchen-Ak-
tionstagen unserem Mussotter-Küchenstudio am Gaisenrain statt-
findet, die viele neue Ideen vorstellt und die auch bis zum
verkaufsoffenen Sonntag geht, sagt der Geschäftsleiter des Mussot-
ter-Küchenstudios, Ralph Lederer.  swb-Bild: Möbel Rogg

...das Thema »Batik« in diesem Jahr ein faszinierend farbenfrohes
Comeback feiern kann mit wunderbar lässigen und auch authenti-
schen Modellen, die wir hier in einer spannenden Auswahl anbieten
können, so Thomas Kornmayer von »Heikorn« an der August-Ruf-
Straße. »Das macht dem Frühjahr so richtig Beine!«

... wir in dieser Woche den Sport-Frühling mit unser Aktionswoche
zum Thema »Running« und »Biking« so richtig einläuten mit ganz
vielen speziellen Angeboten und Neuheiten für diese Tage und na-
türlich auch am verkaufsoffenen Sonntag in Singen, so Michael Gnä-
dinger, der Laufschuhspezialist bei »Der Sport Müller« in der
Scheffelstraße.

... wir dieses Jahr so viele schöne florale Muster bei den aktuellen
Kollektionen für Bettwäsche haben, die mit ihrer Natürlichkeit schon
Sommerträume wahr werden lassen und mit denen man sozusagen
schon daheim ein bisschen Urlaub genießen könnte, so Werner
Jäger vom Bettenhaus Diehl in der Scheffelstraße. Das positive
Feedback der KundInnen gibt ihm dabei absolut Recht.
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3.000m2

keine Beratung | kein Verkauf

INDUSTRIESTR. 11-15, 78224 SINGEN
WWW.FXRUCH.DE, INFO@FXRUCH.DE

DIESEN SONNTAGDIESEN SONNTAG

SCHAUSONNTAGSCHAUSONNTAG
VON 11:00 - 17:00 UHRVON 11:00 - 17:00 UHR

NEUE BÄDER 
& 

FLIESENWELT

           
KRÄUTER

MIT 

78224 Singen
Gottlieb-Daimler-Str. 16

ERTENCENTRA GERNEHD

 

dehner.de

BERATUNG

 ... unserer Küchengeschäft in diesem Jahr mit einer neuen Kollektion
des Anbieters »OCQ« den Sprung in den Outdoorbereich wagt, was
ein immer bedeutsamerer Markt wird, weil die Menschen auch immer
mehr in ihrem Garten genießen wollen – und das ohne Kompromisse.
Zum verkaufsoffenen Sonntag wollen wir das in unserem Atrium vor-
stellen, sagt Franz Hilzinger vom Plana-Küchenland an der Georg-
Fischer-Straße.

... die Nachfrage nach E-Bikes nach wie vor gi-
gantisch ist und wir mit unseren Portfolio hier
den Menschen viele neue Möglichkeiten geben
können, sich »beflügelt« fortbewegen zu kön-
nen, von der Freizeit über den Weg zur Arbeit
bis zum ambitionierten Sport, so Hans-Peter
und Rainer Stroppa vom gleichnamigen
Fahrradhaus und E-Bike-Center an der Frei-
heit-/Friedinger Straße. Wer dieses Jahr übri-
gens da noch zum Zuge kommen möchte, sollte
sich durchaus sputen. swb-Bilder: (6) of



ŠKODA FABIA  | ŠKODA 
SCALA  | ŠKODA KAMIQ 

 | ŠKODA KODIAQ 

FAMILIE
DAS GRÖSSTE IST.

ŠKODA FAMILIENTAG bei Graf Hardenberg.

DIE TOUR
SONDERMODELLE
VON ŠKODA

ŠKODA Familientag 

9. April 2022 von 9:00 bis 14:00 Uhr

TOUR Sondermodelle  ŠKODA

Wir freuen uns sehr darauf, Sie hier bei uns zu begrüßen!

Machen Sie sich bereit für Ihre nächste Tour!
TOUR Sondermodelle

 

GOHM + GRAF HARDENBERG GmbH GOHM + GRAF HARDENBERG GmbH

Nudeliebe
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Die 
Empfehlung 

führender 
Osterhasen!

Sie können den Singener 
Geschenkscheck bei folgenden 

Verkaufsstellen erwerben:

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

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

Sport Müller GmbH 
78224 Singen | Im Gambrinus 2

(Die Ausgabestelle für den Geschenkscheck 

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

WOCHENBLATT

BMC 04/22 01 SI

POLSTERGRUPPE, Bezug Arizona 
Petrol, Metallfüße schwarz, Sitz-
höhe ca. 46 cm, Kaltschaum.
1699.- €

1

Grösste Gartenmöbel-
Austellung im 
Bodenseeraum

KINDER-
KARUSSELL

Kaffee & Kuchen wählen 
Sie aus versch. Sorten 3.50

€Je Gedeck 

Abb. ähnlich

03.04.2022 verkaufsoffen von 13.00 bis 18.00 Uhr
VERKAUFSOFFENER SONNTAG

FÜR DIE KIDS

Für jedes Kind die 
kostenlose 
Chance auf 
einen Gewinn

GLÜCKSRAD

mit Gasfüllung 
(für Kinder)

LUFTBALLON

von 11 bis 18 Uhr,
jeweils zur vollen Stunde

Unsere Aktionen und Highlights

Abb. ähnlich

2.50
€

1.60
€

2.30
€

alkoholfreies 
Getränk, 
0,2 l

Bier 
0,3 l

Grillwurst 
mit Brötchen

NEUERÖFFNUNGVOR DEM HAUS

GRATISIM RESTAURANT

20%+

Vor dem Haus

POLSTER-
GRUPPE

1699.-
INKL. 2x Kopfstützen und 

2x Nierenkissen

2099.-

1

€

€

Verschiedene Funktionskombinationen 
gegen Aufpreis möglich

in unserem Lichthof

NEWS!
Singen

Restaurant-Angebote gültig bis 09.04.2022. Abbildungen ähnlich.

mit Kartoffelsalat 
und Remoulade

Schnitzel 
Wiener Art
mit Pommes Frites

Großer gemischter 
Salatteller 

RESTAURANT HIGHLIGHTS
5. -€4.90

€ 5.90
€

VERSCHIEDENE 
STOFFFARBEN

-50%
Ab 17:30 Uhr

Happy Hour

Solange Vorrat
 reicht.

Alle Gerichte zum halben Preis.

www.braun-moebel.de
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Alles Abholpreise.
Ohne Deko.

LECKER

SHOPPER
AKTION!

20%
Auf alles, was in 
unsere BRAUN-Einkaufstasche passt, 

gibt es am 03.04.2022

Gültig in den Abteilungen: 
Heimtextilien, Leuchten, 

Boutique und Haushaltswaren.

RABATT

GRATIS
EINKAUFS-

TASCHE

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

Scheibe
kaputt?

REPARATUREILDIENST    TEL. 07731/68088
DER GLAS- UND SPIEGELSPEZIALIST

Neuverpachtung Schulkiosk

Das Landratsamt Konstanz (Amt für Hochbau und Gebäudemanagement) 
schreibt die Verpachtung und Bewirtschaftung des Schulkiosks an der 
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen aus.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage https://www.lrakn.de 
unter:  > Service & Verwaltung > Ausschreibungen
Konstanz, den 28. März 2022 Zeno Danner, Landrat

Haarmineralanalysen
geben Auskunft über zuviel
oder zu wenig an Mineralien
und/oder Schwermetallen.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: 0 77 74 / 9 32 60

FUNDGRUBE
HOHLWEGLER

Dorfstr. 17 
78234 Engen-Welschingen,

neben der Post

Fundgrube
mit MODE-MARKT

im Freien auf unserem Hof
Do.  .0 .202

Sie bezahlen die Hälfte
vom roten Preis

Wir halten Abstand und 
sind vorbereitet.

Tragen Sie eine Maske und planen 
Sie Ihren Einkauf über den 

Tag verteilt.

Von 8:30 bis 18:30
78234 Engen-Welschingen,
Dorfstr. 17 neben der Post
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eastwest-trading GmbH
Carl-Benz-Straße 35, 78224 Singen/Hohentwie
Teelefon: +49 (0)7731 / 505 13 20
www.eastwest-trading.de

Nur am S
Montag – Samstag von 11 – 17 Uhr

N amstag, 02.04.2022
2

el

GESAMTAUSGABE:

TEILAUSGABEN:
Amtsblatt Aach
Apotheke Dr. Braun
Bosch / Stefan Sigwarth GmbH
Wohnland Hauber
HEM Expert
XXXLutz GmbH

Sit Down Polster-Spezialhaus
Reddy Küchen
Decathlon
denn‘s Biomarkt
OBI

(mit einigen Ausnahmen)

  

 

NNeeu an Bord bei der Graf Hardenberg-Gruppe:

Graf Hardenberg Boots
  

 

PR-News (Anzeige)

service
  

 

Graf Hardenberg ist eine 
der erfolgreichsten Auto-
mobilhandelsgruppen in 

Deutschland. Mit über 1.600 Be-
schäftigten in 33 Betrieben und 
an 17 Standorten in Baden-Würt-
temberg und Rheinland-Pfalz sind 
wir mit zehn starken Marken ver-

V

porte und Überführungen an. E
exklusiver Concierge-Service, d
alle Voorbereitungen für das E

rundet das umfassende Angeb
ab. 
Die Geschäftsleitung dieses ju
gen Unternehmens wird H

  

 

Ein 
der 

Ein- 

bot 

un-
Herr 

kombiniert mit einem perfekten
Standort am Bodensee. 
Gleichzeitig werden mit der Er-

-

Y
-

ker (m/w/d) und Yaachttechniker
(m/w/d) haben hier die Möglich-
keit, in einem kleinen hoch mo-

denberQuelle: Graf Har rgg

  

 

vice.de
-info@grafhardenberg-bootsser

F: +49 7732 890604 9
: +49 7732 890604 0T

78315 Radolfzell am Bodensee
Eisenbahnstraße 5

Bootsbesitzern wird hier zukünf
Graf Hardenberg Bootsservice

V
SEA

olkswagen, Vtreten: VVo Voolkswagen 
Nutzfahrzeuge, Audi, ŠKODA, 

ATT, CUPRA, Porsche, Ford, 
Veespa und Harley-Davidson.
Die Graf Hardenberg-Gruppe er-
weitert nun am Bodensee ihr Port-
folio. Ab 01. Mai 2022 wird die 
Gruppe ihre Dienstleistung um den 
Bereich Bootsservice ergänzen. 

f--

W

tig ein Rundum-Paket angeboten. 

Waartung und Reparatur der Boote, 
aber auch Einlagerungen in Halle 
und Freigelände sind möglich und 
Standplätze verfügbar. Darüber hi-
naus bietet die neue Firma Trans-

g-Gruppe beschäf

Michele Angilletta übernehmen, 
der bereits seit 01.09.2002 in der 
Graf Hardenber f--
tigt ist. Er wird in Doppelfunktion 
auch weiterhin die Niederlassung 
der Gohm + Graf Hardenberg 
GmbH in Aach leiten. 
“Unser Ziel ist es, das Boot unse-
res Kunden in perfektem Zustand 
zu halten, um das Freizeitvergnü-
gen und den vollen Genuss an 
Bord zu sichern“, verspricht Herr 
Angilletta.
Mit dem neuen Graf Hardenberg 
Bootsservice erschließt sich das 
Unternehmen ein weiteres Ge-
schäftsfeld im Bereich Mobilität 

tivierten Team zu brillieren. Zu
gegebener Zeit wird ein Tag der

WDann können die Weerkstatt sowie
die Liegeplätze in sommerlicher
Atmosphäre besichtigt werden.
Herr Angilletta und sein Team ste-
hen Ihnen ab sofort als Ansprech

V
-

partner zur Veerfügung und freuen
sich auf Ihre Kontaktaufnahme. 

Dr./Med. Univ. Budapest
Eva Ehmann

Fachärztin für Allgemeinmedizin

Liebe Patientinnen und Patienten,
ich beende meine langjährige Tätigkeit als Hausärztin und 
schließe meine Praxis zum 31.03.2022.
Ich bedanke mich bei Ihnen und bei meiner langjährigen 
Mitarbeiterin Frau Lucia Muro für das mir entgegenge-
brachte Vertrauen und wünsche Ihnen alles Gute und vor 
allem Gesundheit. Dr. Eva Ehmann

Pizzeria  
La Perla Nera 
Pizza Pasta & more
Masurenstrasse 42 
Singen Htw (im Sportpalast) 

www.laperlanera.de
Tel. 077313198673



Lina Seitzl, MdB SPD: »Die
Nahrungsmittelversorgung in
Deutschland und in der EU ist
sichergestellt. Wir haben aus-
reichend Getreide, um unse-
ren Eigenbedarf zu decken.
Hamsterkäufe erzeugen einen
künstlichen Überbedarf, der
die Preise in die Höhe treibt
und Bilder von leeren Regalen
produziert. Diese sorgen für
ein falsches Gefühl der Versor-
gungsknappheit. Das scha-
det am Ende den Verbrau-
chern und spielt Putin in die
Karten.
Aufgrund der hohen Börsen-
preise bleiben lokale Land-
wirte teilweise sogar auf ihren
Waren sitzen. Kurzfristig un-
terstützt die Bundesregierung
die Landwirte mit der Freigabe
der ökologischen Vorrangflä-
chen für die Futterproduktion.
Mittelfristig werden wir in
Landwirtschaft und Konsum
umdenken müssen, denn nicht
überall ist die Lebensmittelver-
sorgung so gesichert wie bei
uns. 
Während wir ca. 20 Prozent
unserer heimischen Getreide
konsumieren, werden 60 Pro-
zent als Tierfutter für die Pro-
duktion von Fleisch, Eiern und
Milch verwendet. Das ent-
spricht ungefähr der Menge
der ukrainischen Weizenex-
porte, die in Afrika und dem
Nahen Osten fehlen werden.
Die Nahrungsmittelversorgung
in diesen Ländern ist deshalb
in Gefahr. Wir alle können
einen Beitrag für eine nachhal-
tige und sichere Lebensmittel-
versorgung leisten, indem wir
bewusst konsumieren und
keine Lebensmittel verschwen-
den. Die Lage auf den Ener-
giemärkten wurde durch den
Angriff Russlands auf die
Ukraine drastisch verschärft.
Mit unseren beiden Entlas-
tungspaketen unterstützen wir
die Bürgerinnen und Bürger
unbürokratisch und schnell bei
der Bewältigung der gestiege-
nen Kosten. Neben der Entlas-
tung der Haushalte, unter
anderem durch die Energie-
preispauschale, den Einmal-
bonus für jedes Kind und das
Neun-Euro-Ticket für den
ÖPNV, enthalten die Pakete
auch wichtige Maßnahmen,
um die Unabhängigkeit von
russischer Energie zu be-
schleunigen. Letztlich gewähr-
leistet aber nur der maximale
Ausbau der erneuerbaren
Energien eine Unabhängigkeit
von fossilen Brennstoffimpor-
ten und deren Preise.«

Dr. Ann-Veruschka Jurisch,
MdB FDP: »Die regionale Ver-
sorgung mit frischen Nah-
rungsmitteln spielt eine
wichtige Rolle bei der Be-
kämpfung des Klimawan-
dels – und natürlich bei der
Versorgungssicherheit. Wir
sollten sehr dankbar dafür
sein, dass in unserer Region
bäuerliche Familien, allen
Widrigkeiten zum Trotz, Le-
bensmittel für uns herstellen.
Regional hergestellte land-
wirtschaftliche Produkte soll-
ten daher ganz oben auf der
Einkaufsliste der Verbraucher
stehen. Durch eine hohe
Nachfrage nach regionalen
landwirtschaftlichen Produk-
ten hilft jede/r Einzelne, die
Versorgung aus dem Nahbe-
reich zu stabilisieren. Auf
Grund des russischen Krieges
gegen die Ukraine ist die
Nahrungsmittelversorgung
vor allem in armen Ländern –
besonders in Afrika und im
Mittleren Osten – durch aus-
bleibende Lieferungen und
steigende Nahrungsmittel-
preise akut gefährdet. Die be-
reits in der Vergangenheit
angespannte Versorgungssi-
tuation kann sich dort zu exis-
tenziellen Problemen für viele
Menschen entwickeln. Hier
sind wir zusammen mit den
anderen G7-Staaten aufge-

fordert zu unterstützen und
diese Regionen nicht im
Regen stehen zu lassen.  
Ich bin sehr froh, dass die
Bundesregierung so schnell
reagiert und ein zweites Ent-
lastungspaket auf die Beine
gestellt hat. Jeder Steuer-
pflichtige in Deutschland er-
hält 300 Euro. Diese Maß-
nahme kommt zusätzlich zum
bereits verdoppelten Heizkos-
tenzuschuss von bis zu 270
Euro, unter anderem für Stu-
dierende, Azubis und Wohn-
geld-Empfänger. Außerdem
wird auch an der Zapfsäule
um 30 Cent bei Benzin und
14 Cent bei Diesel entlastet.
Damit es eine günstige Alter-
native zum Auto gibt, wird es
des Weiteren für 90 Tage ein
ÖPNV-Monatsticket für neun
Euro geben. Sozialhilfe-Emp-
fänger und Familien werden
darüber hinaus mit einer
extra Zahlung von 100 Euro
bzw. 100 Euro pro Kind ent-
lastet. Zudem müssen wir
auch Unternehmen entlasten,
die ebenfalls mit den hohen
Preisen zu kämpfen haben,
um Entlassungen auf Grund
der steigenden Kosten vorzu-
beugen. Hier befinden wir
uns gerade in der Abstim-
mung mit den Koalitionspart-
nern.  
Sicherlich wird der weitere
Verlauf des russischen An-
griffskrieges auf die Ukraine
Auswirkungen darauf haben,
wie sich die Preise auch bei
uns weiterentwickeln, insbe-
sondere im Energiebereich.
Wir müssen uns kurzfristig
darauf einstellen, dass es zu
weiteren Steigerungen kom-
men kann. Die Bundesregie-
rung arbeitet aber hart
daran, alternative Quellen für
den Energiebedarf in
Deutschland zu finden.«

Lina Seitzl, SPD. 
Bild-Quelle: SPD

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

Die Region fragt –

Andreas Jung, MdB CDU:
»Von Putins Krieg sind die
Menschen in der Ukraine hart
getroffen und ihnen gilt unsere
Solidarität. Die Auswirkungen
aber gehen weit darüber hi-
naus. Sie zeigen auch unsere
Verletzlichkeit angesichts glo-
bal eng verflochtener Lieferbe-
ziehungen. Das gilt mit Blick
auf die hohen russischen Im-
portquoten bei fossiler Ener-
gie, das gilt aber auch bei
den Lebensmitteln. Auch hier
spüren wir die Folgen durch
eine Explosion der Preise. Es
muss alles getan werden,
damit unsere Versorgung mit
Lebensmitteln sicher bleibt.
Dabei zeigt sich in besonde-
rer Weise der Wert regional
produzierter Produkte. Die
Landwirtschaft bei uns muss
nachhaltig gestärkt und krisen-

fest ge-
m a c h t
w e r d e n .
Unter an-
derem dürfen ihr nicht immer
mehr Flächen entzogen wer-
den. Die Systematik der »Aus-
gleichsflächen« muss deshalb
geändert werden. So darf
zum Beispiel wenn an einer
Stelle eine Photovoltaik-Freiflä-
che entsteht, nicht an anderer
Stelle ein Acker wegfallen. Re-
gionale Energie und regionale
Lebensmittel – wir brauchen
beides. Höhere Betriebskosten
entlang der Wertschöpfungs-
kette, Personal- und Material-
kosten machen den landwirt-
schaftlichen Betrieben zu
schaffen und tragen auch zum
Anstieg der Lebensmittelpreise
bei. Umso wichtiger ist es,
dass wir seitens des Staates
alle unnötigen Belastungen für
unsere landwirtschaftlichen
Betriebe vermeiden. So stellen
gerade auch die hohen Ener-
giekosten die regionale Nah-
rungsmittelproduktion, die
bäuerlichen Familienbetriebe,
die Obst- und Gemüsebauern
vor große Herausforderun-
gen. Exemplarisch kann man
daran deutlich machen,
warum das Paket der Ampel-

Regierung falsch aufgezäumt
ist: Statt das Problem mit kon-
sequenten Steuerentlastungen
an der Wurzel zu packen,
werden einzelne Gruppen
identifiziert, die entlastet wer-
den sollen. Das ist nicht nur
sehr bürokratisch. Vergessen
wurden dabei insgesamt die
Betriebe, obwohl es auch
hier – nicht nur in der Land-
wirtschaft – eine starke Betrof-
fenheit gibt. Ebenfalls durch
den Rost fallen etwa Rentne-
rinnen und Rentner. Deshalb
ist jetzt schon klar: Da muss
nachgebessert werden.«

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

„Als Auswirkung des Ukrainekrieges wird  eine Versorgungsknappheit von Grundnahrungsmitteln wie Weizen
befürchtet. Die Preise für Lebensmittel steigen, Verbraucher legen sich über Hamsterkäufe Vorräte an. Mit welchen
Maßnahmen kann unsere Nahrungsmittelversorgung durch hiesige Landwirte verlässlicher gesichert werden?

Und finden Sie das von der Ampel-Koalition beschlossene Energie-Entlastungspaket für die Bürger ausreichend
für die hohen Kosten von Gas, Strom und Öl?“

Berlin antwortet:

Die Baupolitik muss 
neu ausgerichtet werden 

Rund 30 Gäste waren eingela-
den, um am Fachgespräch
»bauen.wohnen.leben« teilzu-
nehmen, welches die grüne
Landtagsabgeordnete Dorothea
Wehinger mit Staatssekretärin
Andrea Lindlohr vom Ministe-
rium Landesentwicklung und
Wohnen organisierte. Im Dialog
mit diversen Bürgermeis-
tern, Architekten, Baugenossen-
schaften und Gemeinderä-
ten schälte sich in der Diskus-
sion heraus, dass in diesem 
Zusammenhang alle Akteure
aufgerufen sind, eine inhaltliche
Neuausrichtung anzustre-
ben, die sowohl den Flächenver-
brauch reduziert als auch sozia-
les, nachhaltiges und ökologi-
sches Bauen und Wohnen er-
möglicht. »Dass der Klimawan-
del längst angekommen ist, be-
darf keiner Frage. Wichtig ist,
dass ressourcenschonend und
nachhaltig gebaut wird«, so MdL
Dorothea Wehinger. Sie appel-
lierte an die Verantwortlichen,

vermehrt ökologische Baustoffe
zu nutzen, beispielsweise wie die
von den Grünen initiierte »Holz-
bauoffensive«, bei der es Zu-
schüsse vom Land gibt, sollte
ein solch klimaresilienter und
nachhaltiger Baustoff zum Tra-
gen kommen. Für Staatssekretä-
rin Andrea Lindlohr ist Wohnen
kein Gut wie jedes andere. »Es
prägt unser Leben und alle Men-
schen brauchen es. Eine wich-
tige Säule für unsere Woh-
nungspolitik ist der sozial geför-
derte Wohnraum«, so Lindlohr
zur Wohnraumoffensive, welche
ab 1. Juli dieses Jahres in Kraft
tritt. Dass auch das Errichten
von Freiflächenphotovoltaikan-
lagen sowie Windkraftanlagen
schneller vonstattengehen muss,
forderte ein Diskussionsteilneh-
mer vehement ein, auch ange-
sichts der erforderlichen Ener-
gieunabhängigkeit. Andrea
Lindlohr versprach, sich für die
Beschleunigung einzusetzen.

Karin Leyhe Schröpfer
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... Ihre Anzeigenberaterin 
für den Stellenmarkt.

» ICH BIN FÜR SIE DA ! «

Tel: 07731 / 8800 - 33

SONJA MURISET

s.muriset@wochenblatt.net

RESONANZGESETZ :

Mit einer besonderen

Stellenanzeige sprechen Sie

besondere Mitarbeiter an !

Drei-R-Immobilien GmbH
Hauptstraße 99, 78244 Gottmadingen
info@drei-r-immobilien.de

Immobilienwirt (w/m/d) oder 
Bürokaufmann (w/m/d) 
mit Erfahrung im Immobilienbereich

nächstmöglich gesucht
Vollzeit/Teilzeit
abwechslungsreiche Tätigkeit

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!

   

 

1
Wir suchen einen/eine

Sanitär / Heizung
Anlagenmechaniker*in

1
   

 

2
Wir suchen einen/eine

Meister im Blechner- und / oder Dachdec
h d k

n Blechner*in

2
   

 

3
Wir suchen einen/eine

Meister oder Geselle (w/m/d)

Elektriker*in
cker-

3
   

 Klima. 
technik

8315 Radolfzell

   

 

Infos: www.schaeuble-radolfzell.de/j

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

   

 

Tjobs Teelefon: 

handwerk,
Bauleitender M
Auszubildende 

   

 
Meister od
Schwerpu
Bereiche: 

Her07732 / 92 56 - 0

onteur, Geselle,
(w/m/d)

   

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

rrenlandstraße 43 · 78

Stellenausschreibung
Montagemitarbeiter (m/w/d)
in Vollzeit, ab sofort

Ihre Aufgaben
• Verschrauben und montieren von mechanischen und elektronischen Komponenten
• Anfertigen von Kabeln und Löten einfacher Bauteile 
• Bedienen von Glasperlenstrahlgeräten und Laserbeschriftungsanlagen 
• Programmieren von Baugruppen (nach spezieller Unterweisung)
• Sicht- und Funktionskontrolle von Bauteilen und fertig montierten Produkten

• Eine erfolgreich abgeschlossene schulische Laufbahn
• Idealerweise Lötkenntnisse und Erfahrung in der Einhaltung der ESD-Vorschriften
• Handwerkliche Fähigkeiten und Geschick
• Gute Umgangsformen und Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift
• Ausgeprägte Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit
• Eigenverantwortliche, selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise
• Qualitätsbewusstsein, Motivation und gute Kommunikationsfähigkeit

Ihre Vorteile

• Attraktives Arbeitsumfeld, das durch Teamarbeit geprägt ist
• Ordentliche und persönlich betreute Einarbeitung
• Betriebliche Altersversorgung
• Unbefristete Festanstellung

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an 
thomas.holeczek@printecds.com

 

Krankenhaus Stockach GmbH 

 
Weil wir nah sind. Weil wir da sind. 

 
Wir sind ein Krankenhaus mit den Fachgebieten Innere Medizin und 

Chirurgie sowie einem gelenkchirurgischen Schwerpunkt, 
Anästhesie und Intensivmedizin. 

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

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 

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

eine/n OTA  
  in Teil-/Vollzeit   

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

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

 

sowie eine/n 

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

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

anrufen – hospitieren – anfangen 

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

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

Wir suchen für unseren ambulanten Pflegedienst
1-jährige Pflegekräfte und Pflegehilfskräfte (m/w/d) ab April

Voraussetzung: Führerschein Klasse B, Covid-Impfnachweis

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung oder rufen Sie uns einfach an.
Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!

Pro Aetas GmbH  Auf der Höhe 5, 78262 Gailingen am Hochrhein
Tel. 07734/93670, E-Mail: info@pro-aetas.de

-
.W

-

.

Aus der Region

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

WOCHENBLATT
UNABHÄNGIGE ZEITUNG IM LANDKREIS KONSTANZ

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

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

INHALT:
SC GoBi erobert 
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Lehrlingspreis für 
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Wie läuft’s mit dem Nahverkehr 
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seit 1967
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TV

Hier geht es zum Video:

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

ZUR SACHE

Hier geht es zum Viedeo:

Das Wochenblatt sucht Zusteller (w/m/d)
für das Verbreitungsgebiet der Ludwigshafen, Zizenhausen und 

Öhningen Zustellung am Mittwoch - ab 15 Jahren - gerne auch Rentner

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

SINGENER WOCHENBLATT GmbH + Co. KG

Hadwigstraße 2A - 78224 Singen
Vertrieb: 07731 / 8800 -44
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JUNIOR ONLINE
MARKETING MANAGER 

WIR SUCHEN DICH!

Weitere Infos unter:
steg.shop/job

XL Garten und
Dienstleistungen

Suche Mitarbeiter
mit Erfahrung im Bereich
Gartengestaltung, Vollzeit,

mind. Führerscheinklasse B
Tel. 07731/5919577

E-Mail: info@loshaj.com

www.solarcomplex.de

Wir stellen ein:
 

Weitere Infos:

Sie sind Elektro-Meister, Techniker oder 
haben eine vergleichbare Ausbildung/
Studium. Sie haben mehrjährige 
Berufserfahrung und Spass daran ein 
Team zu leiten und Abläufe zu 
organisieren, dann kommen Sie zu uns,
wir freuen uns auf Sie.

Leitung 
PV-Service (w/m/d)

www.solarcomplex.de

Wir stellen ein:
 

Weitere Infos:

Sie sind Elektriker und 
kennen sich idealerweise 
schon mit PV Dach- oder 
Freilandanlagen aus, dann 
kommen Sie zu uns, wir 
freuen uns sehr auf Sie.

Elektriker  
(w/m/d)

Verkäufer (m/w/d)
für unsere

Spargel- und Erdbeerstände

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

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

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

im Raum Engen, Radolfzell, 
 

ab sofort  

Berufskraftfahrer KL. C/CE
mit Berufserfahrung für Nahverkehr (Stückgut) Raum Singen

ab sofort gesucht. – Tel. 0 75 31 – 5 00 00
Media-Trans Haberbosch e.K. • Mail: info@media-trans.de

Mit Blockchain
Geld verdienen

 0173 4275299

Produktionsmitarbeiter (m/w/d)
Die Amcor Flexibles Singen GmbH ist mit ihren Folienwalzwerken und den Veredelungsanlagen ein führender 
Hersteller von aluminiumbasierten Verpackungsmaterialien und technischen Folien. 

Für unser Unternehmen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Produktionsmitarbeiter (m/w/d)
die uns ab sofort in verschiedenen Bereichen der Produktion unterstützen können.

Starten Sie Ihre Karriere bei Amcor im Rahmen eines zunächst befristeten Arbeitsverhältnisses mit der Möglichkeit auf 
längerfristige Zusammenarbeit!

Ihre Aufgaben:
- Bedienen von Produktionsmaschinen und 

-anlagen
- Vorbereiten und Rüsten der Anlagen
- Materialtransport
- Durchführung von Qualitätskontrollen
- Weitere Sonderaufgaben

Wir bieten: 
zur betrieblichen Altersvorsorge und Hanse-Fit Programmen. Weiterhin fördern wir Ihre Fort- und Weiterbildung.

Haben Sie Interesse? Dann bewerben Sie sich bitte direkt mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen in 
Papierform oder per E-Mail (Anschreiben, Lebenslauf und Ausbildungs-/Arbeitszeugnisse) unter

Amcor Flexibles Singen GmbH
Herrn Fabio Flotta
Alusingen-Platz 1 
78224 Singen (Germany)
Tel. 07731/80-3242

www.amcor.com

- Idealerweise abgeschlossene technische Berufsausbildung 
und/oder mehrjährige Berufserfahrung in der Produktion

- Bereitschaft zur Schichtarbeit (Früh-, Spät-, und Nacht-
schicht im Wechsel)

- Engagement, Teamfähigkeit sowie eine genaue und selbst-
ständige Arbeitsweise

- Hohes Sicherheitsbewusstsein

Wir suchen Verstärkung!
Vollzeit, Teilzeit oder

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

oder  +49 151 68848231

Fahrer
auf 450,-€-Basis gesucht.

Suche Rentner für Transport
von KFZ-Teilen.

Tel. 0  77  71 / 9  19  06  20
0177 / 79  23  921

Nebenverdienst
Suche für Ausstellung in Radolf-
zell, seemaxx, ab 25.4. bis 15.5. 

mehrere Aufsichtspersonen,
auch geeignet für Rentner.

Gute Entlohnung. Melden unter: 
info@art-schoch.ch oder

0041 7 63 30 66 23

Stuckateur
(m/w/d)

in Vollzeit gesucht,
ab sofort.

Kontakt:
patricksprenger@t-online.de

oder 0 77 74 - 3 67

78269 Volkertshausen 
Steißlinger Str. 15 A

Ausbildungs-
platz MFA

Ambulante Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH

Die Ambulante Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH ist eine gemeinnützige, landkreiseigene 
Gesellschaft mit ca. 100 Mitarbeiter*innen. Gesellschafter ist zu 100% der Landkreis Konstanz, 
vertreten durch Herrn Landrat Zeno Danner. Gegenstand des Unternehmens sind insbesondere
die Durchführung ambulanter Hilfen zur Erziehung gem. SGB VIII für das Amt für Kinder, 
Jugend und Familie des Landkreises. Daneben werden noch zwei stationäre Wohngruppen für 
Kinder und Jugendliche sowie ambulante Hilfen für das Kreissozialamt angeboten. 

Im Zuge der Nachfolge des in den Ruhestand wechselnden Vorgängers suchen wir 
zum 01. Juli 2022 eine/n hauptamtliche/n

Geschäftsführer*in (m/w/d)
Ihre Aufgaben umfassen u. a.: 
 • Grundsätzllche Konzeptions- und Strategieentwicklung
 • Operative Geschäftsführung und Finanzverantwortung
 • Organisationsentwicklung und Veränderungsmanagement
 • Personalwesen, -entwicklung
 • Verantwortung von Arbeits-, Gesundheits- und Datenschutzthemen
 • Vertretung der Gesellschaft nach innen und außen

 • Hochschulabschluss, vorzugsweise im pädagogischen Bereich
 • Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich des SGB VIII

 • Kenntnisse im Arbeitsrecht, Aus- oder Fortbildung in Personalführung erwünscht
 • Erfahrung in der Leitung eines pädagogischen oder sozialwirtschaftlichen Bereichs
 • Belastbarkeit und Flexibilität
 • Soziale Kompetenz und empathische Fähigkeiten
 • Organisationskompetenz

Wir bieten eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Position mit Gestaltungsspielraum. 
Die Beschäftigung erfolgt in Vollzeit (39 Wochenarbeitsstunden). 
Die Bezahlung der Stelle ist in Anlehnung an den TVöD vkA bis E 12 vorgesehen. 
Wir setzen uns für Chancengleichheit im Beruf ein und ermuntern Personen mit Migrations-
hintergrund, Menschen mit anerkannter Behinderung und Menschen in besonderen Lebens-
lagen und jeden Geschlechts sich zu bewerben. 

Für Auskünfte steht Ihnen der Geschäftsführer der GAH, Herr Armin Motzer (Tel. 07531/800-
2400), gerne zur Verfügung. 
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 27. April 2022 an das 

Landratsamt Konstanz, z. Hd. Herrn Stefan Basel, Dezernent für Soziales und Gesundheit  
Benediktinerplatz 1, 78467 Konstanz

Brötchen suchen
Chauffeur (m/w/d)
für die Tour Konstanz.
Frühmorgens beliefern Sie mit 

Ihrem PKW unsere Kunden. Wir 
sind der führende Frühstücks-

lieferant Morgengold und suchen 

Sie als Ausfahrer
für Sa. und So., gerne

Freiberufler oder Selbständige,
ca. 600,- €/Monat.

Tel./WhatsApp: 0176 8400 4165

• Glasgroßhandlung
• Glasschleiferei
• Isolierglasherstellung
• Spiegel
• PLEXIGLAS
• Makrolon

®

Wir suchen ab sofort oder
nach Vereinbarung

handwerkl. Mitarbeiter (m/w/d)
(bevorzugt Glaser / Schreiner /

Fensterbauer)
in Vollzeit / unbefristet

Joh. B. Steidle oHG, Glasgroßhandlung
Pfaffenhäule 32, 78224 Singen

Tel. 07731 / 68054, E-Mail: info@glas-steidle.de
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www.solarcomplex.de

Wir stellen ein:
 

Weitere Infos:

Interesse an komplexen & 
interessanten Aufgaben in 
wachsendem Unternehmen, 
als Teil eines tollen 
Buchhaltungsteams?

Buchhalter (w/m/d)

www.solarcomplex.de

Wir stellen ein:
 

Weitere Infos:

Heizungsbauer für die 
Betreuung unserer Heiz-
zentralen gesucht. 
Wir freuen uns sehr auf Sie.

Anlagen-
mechaniker  
(w/m/d)

  

Arbeiten bei der Caritas.  
Aus Liebe zum Nächsten. 
 

Die Caritas Singen-Hegau ist eine traditionsreiche und  
zugleich innovative Sozialorganisation in Singen und in 
der Region Hegau. Wir schauen hin und helfen mit  
unseren sozialen Dienstleistungen und Angeboten  
Menschen mit Behinderung, Kranken, Alten und  
Menschen in schwierigen Lebenssituationen, Familien 
mit Kindern sowie Menschen am Rande der Gesellschaft. 
 

Für unsere Werkstätten für Menschen mit Behinderung 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt (m/w/d) 
 

Pflegefachkraft (80-100%) 
Arbeitserzieher*in (100%) 

Hauswirtschaftskraft (60-80%) 
 

Die detaillierten Stellenausschreibungen finden Sie auf  
unserer Homepage. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

Caritas Singen-Hegau ·  
Erzbergerstraße 25 · 78224 Singen · 
www.caritas-singen-hegau.de/jobs  
 

Sie haben Interesse an einer 
Ausbildung oder einem FSJ/BFD 
bei uns? Wir freuen uns auf Sie! 

Mitarbeiter (m/w/d)
in Vollzeit/Teilzeit für stehende Tätigkeit in unserer Wäscherei am
Standort Radolfzell.
Branchenkenntnisse wären von Vorteil, aber keine Bedingung.
Voraussetzung: Deutschkenntnisse.
Sie fühlen sich angesprochen?

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung,
gerne telefonisch unter 0761 – 150990 oder 
per Mail mit dem Stichwort Radolfzell an:
info@waescherei-ruck.de

Karlsruher Straße 58 - 56, 79108 Freiburg

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

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

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

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

   
  

Freundliche Behandlungsassistenz in Teil- oder 
Vollzeit gesucht 

Zur Unterstützung unserer zahnmedizinischen Praxis in Rielasingen-
Worblingen suchen wir eine/n  

Zahnmedizinische/n Fachangestellte/n (Stuhlassistenz / 
Prophylaxekraft) (m/w/d) mit Berufserfahrung in Voll- oder 
Teilzeit.  
Wir bieten eine langfristige Zusammenarbeit, gute Bezahlung, 
attraktive Arbeitszeiten, ein nettes Team sowie individuelle 
Weiterbildungsmöglichkeiten.  
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Lebenslauf 
und Zeugnisse unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins 
an die Praxis, vorzugsweise per E-Mail:   

Zahnarztpraxis    
Dr.med. dent. Gordon Fiedler   
Kehlhofstraße 2/1, 78239 Rielasingen-Worblingen 
Tel.: +49 – (0) 7731 91 81 24                     
Mail: info@zahnarzt-rielasingen.de 

 derungorfause HerIhr

vice Stomer SertCus
 

(m/w/d)e ehrerk tückgutv
  

en tWir bie

Med. Fachangestellte (m/w/d)
für Allgemeinarztpraxis in Radolfzell

in Teilzeit gesucht; ca. 23 Std./Woche
(3 Vormittage, 2 Nachmittage)

ab 01.05.2022
Bewerbungen bitte an:

praxis.lederer@t-online.de

 Geschäftsbereich Abwasser 

Zuverlässige Reinigungskraft 
(m/w/d) ab sofort in Singen gesucht.

Arbeitszeit: vormittags bis mittags.
Tel. 07731/ 5  93  13  80

Hegau Boardinghouse
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 inus 6, 78224 Singen, T

eil- oder Vin T

eams suchen wir ab sofes Tur VZ  Verstärkung unsererstärkung unser  Teams suchen wir ab sof    forort
motivierte und engagierte

Lohn- und/oder
Finanzbuchhalter (w/m/d)

 Teil- oder V  Vollollzeit
Die ausführliche Stellenbeschreibung mit allen wichtigen 

PKF WULF SCHÄDLER BEY
GmbH & Co. KG
Steuerberatungsgesellschaft

     Telel. 07731 8788-0

Hauptstr. 200, 78343 Gaienhofen

Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir

Verkäufer für
Lebensmittel (m/w/d)

Fleischereifach-
verkäufer (m/w/d)

in Voll- und Teilzeit

Filialleitung (m/w/d)

Fleischer (m/w/d)
in Voll- und Teilzeit

Küchenhilfe
auf 450,- €-Basis.

Bewerbung bitte telefonisch unter
0 77 35 / 20 65 oder per Mail an

info@boehler-hoerimarkt.de

Wir suchen Verstärkung!

Fahrlehrer/in
Kl. B
Vollzeit

Fahrschule Merk
Tel. 0171 - 6725566

www.fahrschule-merk.de

Übungsleiter (m/w/d)
gesucht
Eine Powerfrauengruppe (50 bis 
66 Jahre) des TV Gailingen sucht
engagierte Übungsleiter*innen 
für ihre Sportstunde montags von 
20.00 – 21.00 Uhr. Schwerpunkte 
waren bisher ein Ganzkörper-
training »Bauch, Beine, Po«, 
Ausdauer, Muskelkraft, Dehn-
übungen und Koordination zu 
Musik jeglicher Art.
Kontakt: Cornelia Wegner-Schmidt,
Tel. 07734/934736

Wir stellen ein:

Zahnmedizinische Fachangestellte (m/w/d)
Ein dynamisches Team und eine angnehme Arbeitsatmosphäre
erwarten Sie in unserer modernen Praxis.
Praxis für Zahngesundheit Dr. Ender & Team

E-Mail: bewerbung@dr-ender.de · www.dr-ender.de

www.rieker.com

Die Unternehmensgruppe Rieker ist einer der 
führenden Schuhhersteller Europas.  
Für unsere Standorte in Tuttlingen und Thayngen 
suchen wir baldmöglichst Sie als

•   Sachbearbeiter im Finanzbereich (m/w/d) 
•   Einkäufer im Bereich Leder (m/w/d)  
•   Mitarbeiter im digitalen Endkunden- 

support (m/w/d)
•   Junior Texter / Konzeptioner (m/w/d) 

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

DIESER SCHRITT LOHNT SICH FÜR SIE!

SIE SIND NICHT WIE ALLE ANDEREN?
PERFEKT, DENN DER JOB, DEN WIR IHNEN 
BIETEN, IST ES AUCH NICHT!

Wir prüfen und decken Schwachstellen auf – und sorgen so für
ausreichend Schutz in Luft- und Schifffahrt, Transport, Medizin

und vielen anderen Bereichen.
Werden Sie Teil unseres Expertenteams bei

PAConsult in Neuhausen – CH !

Prüfer:in / Ingenieur:in (m/w/d)

Wir bieten eine vielseitige Kombination aus Labor und
Schreibtisch in einem hochgradig zukunftsfähigen Unternehmen.
Sie möchten mit uns arbeiten? Ihre Bewerbungsunterlagen senden 

Sie bitte an Frau Hipp: L.Hipp@paconsult.ch

WWW.WOCHENBLATT.NET/WERBEWIRKUNG
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Wir suchen Dich ab sofort! 

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

In unserem SCHIESSER Standort in

RADOLFZELL

Werde Teil der SCHIESSER Familie. 
JOBS.SCHIESSER.com

Aufsichtspersonal in Teil
Für unser Spielodrome Spielhalle 

in  gesucht.
Kontakt: Herr Schmiedt 

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

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

FÜR DAS 

EINRICHTEN/OPTIMIEREN
DER SPRITZGUSSMASCHINEN
SUCHEN WIR
Verfahrensmechaniker (m/w/d)
Kunststo� technik im Schichtbetrieb

IN WENIGEN KLICKS 
ZUM NEUEN JOB?!

EINFACH
BEWERBEN:

+49 7771 9361-30
oder …

EINFACH

Wir suchen
Zimmerer, Dachdecker, Schreiner, 
Bauhelfer und Quereinsteiger (m/w/d)
zum baldmöglichen Zeitpunkt. Wir bieten angenehme 
Arbeitszeiten, übertarifliche Bezahlung, interessante 
Baustellen, soziale Arbeitszeiten, offenes umgängliches 
Team.

Bewerbung unter
Alfred Ruh · Zimmerei Ruh
Im Wiesengrund 30
78315 Radolfzell-Böhringen
Tel. 07732/2713, ruh-holzbau@t-online.de

Wir stellen ein (m/w/d):

• Vollzugsdienst – Amt für öffentliche Ordnung

• Erzieher – Kita Seestern

• Landschaftsgärtner – Bau- und Betriebshof

• Grünpflege/Wertstoffhof – Bau- und Betriebshof

• FSJ – Kita-Seestern

• FSJ – Hermann-Hesse-Schule

• Minijob Mittagstisch – Schulmensa

Ausführliche Informationen zu den ausgeschriebenen Stellen
erhalten Sie unter: www.gaienhofen.de/de/rathaus/stellenangebote

Gemeindeverwaltung Gaienhofen  
Auf der Breite 1, 78343 Gaienhofen, Tel. 0 77 35 / 99 99 - 100 

FAMILIENANZEIGEN

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die gemeinsam mit
uns Abschied nahmen von

Margit Schmutz
† 27.02.2022

und sie auf ihrem letzten Weg begleitet haben.

Im Namen aller Angehörigen
Alexander Schmutz

Nachruf
Am 12. März 2022 verstarb unser ehemaliger Mitarbeiter

Herr Herbert Haas
im Alter von 77 Jahren. 

Herr Haas war 29 Jahre lang, bis zu seinem Renteneintritt am
01.03.2008, in unserem Unternehmen beschäftigt. Zunächst war er in 
unserem Werkzeugbau und wechselte dann in die
Werkzeugkonstruktion.

Tätigkeit stets mit großem Engagement und Fleiß wahrgenommen hat.

Wir werden ihm aufgrund seiner menschlichen und
freundschaftlichen Art ein ehrendes Andenken bewahren.

Unser aufrichtiges Mitgefühl gehört seiner Familie.

Geschäftsleitung, Betriebsrat und Belegschaft der
BCS Automotive Interface Solutions GmbH, Radolfzell

Nachruf
Wir trauern um unseren Mitarbeiter i. R.

Herrn Eduard Wenger
der am 18. März 2022 im Alter von 74 Jahren verstorben ist. Herr Wenger war über 
28 Jahre Mitarbeiter in unserer Technischen Abteilung, davon die letzten 20 Jahre in der 
Funktion des Meisters und hat sich in all den langen Jahren durch seine stete Einsatz-
bereitschaft, seine Zuverlässigkeit und sein großes Engagement bei Vorgesetzten und 
Kollegen großer Anerkennung und Wertschätzung erfreut.

stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Werkleitung, Betriebsrat und Belegschaft
Nestlé Deutschland AG
Maggi-Werk Singen

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ich bin nicht weg, ich bin nur vorausgegangen. 
Das Leben habe ich genossen und 

gedenke in Dankbarkeit all den Menschen, 
die für mich das ein oder andere Federchen übrig hatten. 

 

Brigitte Cierpinsky 
 

* 11.05.1949           † 24.03.2022 

 Für immer in unseren Herzen 
 

Radolfzell Deine Kinder Jochen und Sandra mit Familien 
 
Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Freitag, den 1. April 2022 um  
13.00 Uhr in der Waldruh St. Katharinen am oberen Andachtsplatz (bei schlechtem 
Wetter in der Kapelle) statt. 
 
Traueradresse: S. Witzstrock, Ekkehardstr. 40, 78315 Radolfzell 

für Büroverwaltung 
in Teilzeit 50%, Festanstellung
Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr
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Ihre Familienanzeige in der Wochenblatt-Printausgabe in über 80.000 Briefkästen + E-Paper : www.wochenblatt.net

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

möchte ich Sie unterstützen und Ihnen behilflich sein. «

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

Ludwigshafener Straße 9 · 78333 Stockach

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

info@steinhandwerk.de

www.steinhandwerk.de

Die Beethoven Gemeinschaftsschule und
der Lebensraum Schule e.V. trauern um

ihre engagierte Mitarbeiterin

Daniela Helmbrecht
Unsere Gedanken sind bei ihr,

ihrer Familie und Freunden.

Förderverein der Beethovenschule e.V.
und Lebensraum Schule e.V.

Als die Kraft zu Ende ging,
war die Erlösung eine Gnade.

Nach einem Leben voller Liebe und Güte
nahm Gott der Herr, meinen lieben

Ehemann, Vater, Schwiegervater, Opa und Götti 

Walter Baschnagel 
* 29.12.1938   † 23.03.2022

im Alter von 83 Jahren zu sich in sein himmlisches Reich.

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Maria

Klaus, Doris und Maja
Heidi und Kim

Gabi
sowie alle Anverwandten

den 4. April 2022, um 14.00 Uhr in der Pfarrkirche 
St. Peter und Paul in Mühlhausen statt.

Wir wollen nicht trauern, dass wir sie
verloren haben, sondern dankbar sein,
dass wir sie gehabt haben.

Agnes Steppacher

* 1. Juni 1929 † 24. März 2022

geb. Keller

In Liebe und Dankbarkeit
Klaus mit Helga
Marc mit Ramona und Ben

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung
findet am Freitag, dem 8. April 2022, um 13.00 Uhr
auf dem Friedhof in Böhringen statt.

Böhringen,
Kohlerstr. 6a

   � Jesus Christus spricht: 
      

     Wer mein Wort hört und glaubt dem, der  
mich  gesandt hat, hat  ewiges  Leben  und 
kommt  nicht  ins Gericht,  sondern er  ist  

      aus dem Tode in das Leben übergegangen.        
                             

                              Johannes 5.23                    
                    
                           christen-in-radolfzell.de 

                                                                                       

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

Kostoula Boumaza
geb. Liakopoulou

* 25.10.1930 † 28.03.2022

In Liebe
Fatima und Maik
Nikoliza und Michael
mit Dominik und Steven
und alle Angehörigen

Gottmadingen, im März 2022

Die Beerdigung findet am Donnerstag, den
31.03.2022 um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in
Gottmadingen statt.

Nachruf
Wir trauern um unseren ehemaligen Mitarbeiter und Pensionär

Franz Künstner
Herr Künstner gehörte fast vier Jahrzehnte unserem Unter-
nehmen an. In den langen Jahren seiner Betriebszugehörigkeit 
war er zu Beginn in der Hartgussputzerei und später in unserer 

 
Stets haben wir Herrn Künstner als einsatzfreudigen und
hilfsbereiten Mitarbeiter erlebt, der sich bei Vorgesetzten und 
Mitarbeitern großer Wertschätzung erfreute. Wir werden dem 
Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

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

Eine unverbindliche und kostenlose Führung findet am Samstag, den 2. April 
und Samstag, den 16. April um 11 Uhr oder nach Vereinbarung statt. 
Treffpunkt ist der ausgewiesene Parkplatz 1 direkt an der Waldruh.

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

Trauer. Gedenken. Hoffnung.

NACHRUF
Wir trauern um unseren am 14.03.2022 verstorbenen ehemaligen Mitarbeiter und Pensionär

Herrn Franz Horn
Herr Horn gehörte 43 Jahre unserer Firma an. Er war Mitarbeiter in unserem Betrieb und trug 
so zum Erfolg des Unternehmens bei. Dafür möchten wir ihm unseren Dank aussprechen.
Anfang Januar 1995 trat Herr Horn in seinen wohlverdienten Ruhestand.

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

Constellium Singen GmbH
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„Eigentlich war alles selbstverständlich:
dass wir miteinander sprachen, zusammen lachten,

tanzten, feierten und liebten.
Eigentlich war alles selbstverständlich

– nur das Ende nicht –.“

Gerold Pfeffer
* 6.1.1940       † 18.3.2022

In Liebe und Dankbarkeit
Brigitte
Martina und Roger
Uwe und Diana
Kathrin, Jonathan und Heidi
Sabrina und Yann mit Zola
Maria Bernmeister mit Familie
sowie alle Anverwandten

Die Trauerfeier fand im engsten Familienkreis statt.
Herzlichen Dank für die uns erwiesene Anteilnahme.

Leuchtende Tage ... nicht weinen, dass sie vorüber.
 Lächeln, dass sie gewesen.
 Konfuzius

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
meinem geliebten Mann und Vater, unserem lieben Opa,
Bruder, Schwager und Onkel

Werner Grimm
* 18.09.1951     † 22.03.2022

In stiller Trauer
Relinda
Vera, Sophie, Alessia, Frederik
Irmgard und Wolfgang Riegger
Familie Lorenzet
und alle Verwandten

um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Arlen statt.

 Eine Stimme, die vertraut war, schweigt. 
 Ein geliebter Mensch, der immer da war, ist nicht mehr.  
 Was bleibt sind dankbare Erinnerungen, 
 die in unseren Herzen bleiben.

In Dankbarkeit für all seine Liebe und Fürsorge nehmen wir traurig 
Abschied von meinem geliebten Mann, meinem liebevollen Papa, 
Schwiegervater und herzensguten Opa

Franz Horn 
 * 08.04.1934     † 14.03.2022

Wir durften ihn bis zu seinem letzten Atemzug begleiten. 
Wer ihn kannte, weiß, was wir verloren haben. 
Wir bedanken uns herzlich für die uns erwiesene Anteilnahme. 
Besonderer Dank gilt Herrn Dr. Fietz und seinem Team sowie 
der Station 18 im Klinikum Singen. 
Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt.
    In stiller Trauer 
    Hannelore Horn 
    Gaby und Thomas Handloser 
    mit Tobias und Sarah 
    sowie alle Anverwandten
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Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist Erlösung eine Gnade.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Hannelore Horber

* 15. Juni 1937 † 19. März 2022

geb. Wiedenberg

In stiller Trauer
Jürgen und Doris Horber
Heide und Rüdiger Broccai mit Kinder und Enkelkinder
Monika Horber mit Kinder und Enkelkinder

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, dem 1. April 2022,
um 11.00 Uhr auf dem Friedhof in Böhringen statt.

Traueradresse: Heide Broccai, Rathenaustr. 8, 78315 Radolfzell-Böhringen.

Böhringen, im März 2022

NACHRUF
Wir trauern um unseren am 20. März 2022 allzu früh verstorbenen Mitarbeiter

Werner Schulz
Herr Schulz gehörte 35 Jahre unserem Unternehmen an. Er war in unserem Presswerk an 

Voll Trauer nehmen wir Abschied von einem treuen, sehr zuverlässigen und engagierten 
Mitarbeiter. Er war durch seine freundliche Art sowie seine langjährige fachliche Kompetenz 
bei Vorgesetzten und Kollegen sehr geschätzt und anerkannt.

Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Geschäftsführung, Betriebsrat und Mitarbeitende
Constellium Singen GmbH

N A C H R U F
Die Welt hat einen wunderbaren Menschen verloren,

der Himmel hat einen neuen Engel bekommen,
aber hätte der Himmel nicht noch ein bisschen warten können?

Fassungslos und voller Trauer nehmen wir Abschied von unserem langjährigen Kollegen
und Freund

Werner Schulz
Wir verlieren einen überaus geschätzten Kollegen und Freund,

den wir alle sehr vermissen werden.
Unser Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit seiner Familie.

Dirk Henczel, Inhaber von Blueline Industrieservice e.K. und Belegschaft

Es gibt Momente im Leben, da steht die Welt für einen Augenblick still,
und wenn sie sich weiterdreht, ist nichts mehr, wie es war.

Thomas Maier
l06.07.1966 z15.03.2022

Sibylle und Julian Maier
Gaby Maier und Bernhard Bargel
Sabine und Karl-Heinz Voss mit Anja, Sarah und Jan
Christoph Maier
Markus Maier mit Joana und Viviane

Die Trauerfeier mit Beisetzung findet am Freitag, den 29. April 2022 um 14 Uhr
im Mainau Ruhewald in Litzelstetten statt. Im Sinne von Thomas bitten wir,

in Alltagskleidung zu kommen.

Fassungslos und zutiefst traurig müssen wir unerwartet Abschied nehmen von
meinem geliebten Mann, tollen Vater, lieben Sohn, Bruder und Onkel

Anstatt Blumen bitten wir um eine Spende an die Nachsorgeklinik Tannheim
IBAN: DE 17 6945 0065 0010 5500 11; Kennwort: Thomas Maier

In Liebe und großer Dankbarkeit für ein Leben mit Dir

Rielasingen, im März 2022

Deine Schritte sind verstummt, 
doch die Spuren deines Lebens bleiben.

Wir nehmen Abschied von

Irma Allweiler
* 27.11.1927   † 20.03.2022

        Im Namen aller Angehörigen
       Sandra Allweiler

Seelenamt am 20.04.2022 um 18.30 Uhr in St. Elisabeth, Singen

Wir legen alles  still in Gottes Hände,
das Glück und auch das Leid, den Anfang und das Ende.

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen 
von meiner lieben Frau, unserer Mutter, Schwiegermutter 
und Oma

Rita Mastrocola
* 15.11.1936      † 19.03.2022

Gino
Robert mit Familie
Angela mit Familie

Die Beerdigung fand im engsten Familienkreis auf dem Friedhof in Arlen statt.

Herzlichen Dank für die uns erwiesene Anteilnahme.
Besonderen Dank an Frau Dr. Vanscheidt und an die Sozialstation St. Verena.

Nachruf
Wir trauern um unser Gründungsmitglied, Feuerwehrkameraden und Mitglied der 
Guggenmusik

Robert Hamann
Robert war 1988 Gründungsmitglied des Narrenvereins Schimmelreiter und Narrenrat bis 
2007. Im Anschluss war er 15 Jahre aktives Mitglied der Guggenmusik Bad Bulls. Nebenbei 
war er langjähriges Mitglied der Feuerwehr Güttingen.
Wir trauern mit seiner Familie und werden ihn in dankbarer Erinnerung behalten.

Narrenverein Schimmelreiter Güttingen e.V.                  Bad Bulls Güttingen e.V.
Freiwillige Feuerwehr Abt. Güttingen

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

Gerda Barth
* 2.2.1945     † 19.3.2022

In stiller Trauer
Klaus
Andrea
Thomas
Michael und Sarah mit Mia und Noah
und Angehörige

Die Trauerfeier findet am Montag, den 4. April 2022 um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in 
Rielasingen statt, anschließend Urnenbeisetzung im Familienkreis.
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Danksagung

Gabriele Graf
† 03.03.2022

Wir sagen Danke allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten, ihre
Anteilnahme bekundeten und an der Trauerfeier von ihr Abschied nahmen.

Im Namen aller Angehörigen und Kinder
Adelbert Graf

N a c h r u f

Mit tiefer Bestürzung haben wir von dem unerwarteten Tod unseres ehemaligen
Mitarbeiters

erfahren. Als Betriebsleiter war Karl-Heinz, ab seinem Eintritt 1967 bis zu seinem
Ruhestand 2002, maßgeblich für den Aufbau und die Weiterentwicklung
unseres Unternehmens verantwortlich. Bis zuletzt nahm er auch weiterhin interessiert
an dem Firmengeschehen und an den Betriebsfeiern teil.

Unser ganzes Mitgefühl gilt seiner Frau Sigrid und seiner Familie.
Wir werden ihn immer in dankbarer Erinnerung behalten.

Karl-Heinz Holland

Geschäftsleitung und Mitarbeiter der
Firma Müller Maschinen und Apparatebau GmbH

»Vielen Dank für die gemeinsame Zeit und die vielen schönen Erinnerungen.
Wir werden Dich nie vergessen!«

Werner Walter Klaus Zühlke
* 18.02.1960   † 24.03.2022

   Bianca Yohanes mit Aron und Jonas

   Gisela Bringolf

Du hast viele Spuren der Liebe und Fürsorge 
hinterlassen und die Erinnerung an all das Schöne
mit dir wird stets in uns lebendig sein. 

Wir nehmen Abschied von unserer lieben Mutter, 
Schwiegermutter, Oma und Uroma 

Beatrix Halmer 
geb. Stekle 

* 2.8.1927            † 24.3.2022

In Liebe und Dankbarkeit 
Ekkehard und Marianne 
Meinrad und Heidi 
Lothar 
Matthias und Sarah mit Markus und Alexander
Ramona und Benni mit Jonas und Hannes 
Tobias und Katja 
Thomas und Verena 
sowie alle Anverwandten 

Seelenamt am Donnerstag, 21.4.2022, um 19 Uhr in Bohlingen.
 
Kondolenzpost an: 

Unser gemeinsamer Lebensweg ist zu Ende.
In Liebe nehmen wir Abschied und sind dankbar für die
gemeinsam verbrachte Zeit.

Kerstin Denzel

* 02.02.1962 † 21.03.2022

In Liebe und Dankbarkeit nehmen Abschied
Dein Mann Alfred 
Deine Schwiegermutter Theresia Denzel
Die Kinder Benjamin, Tobias, Stefanie mit Familien
Joanna Denzel
Vanessa, Jaqueline, Ricardo
Deine Schwester Gaby
und alle Anderen, die meine Frau mit ihrer unendlichen
Liebe und Fürsorge begleitet hat.Singen, im März 2022

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis auf dem Friedhof in
Gottmadingen statt.

geb. Schelper

N AC H R U F
Wir trauern um unsere ehemalige Mitarbeiterin

Frau Eva Olbrich
Die Verstorbene war von 1969 bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand im Jahre 1986 als 
Verwaltungsangestellte beim Städtischen Kulturamt beschäftigt. Durch ihren Fleiß und ihre 
Hilfsbereitschaft hat sie hohe Anerkennung und Wertschätzung erworben.

Wir werden der Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Singen (Hohentwiel), den 28. März 2022

Für die Stadtverwaltung: Für den Personalrat der Stadtverwaltung:
Bernd Häusler, Oberbürgermeister Brigitte Hess, Vorsitzende

Nachruf
Wir trauern um unseren Mitarbeiter

Herrn Werner Zühlke
der am 24. März 2022 im Alter von nur 62 Jahren verstorben ist. Herr Zühlke war 
über 31 Jahre Mitarbeiter in unserer Abteilung Fabrikation Nassprodukte und wir 
verlieren mit ihm einen zuverlässigen und stets einsatzbereiten Mitarbeiter, 
der von uns allen wegen seines stets freundlichen und hilfsbereiten Wesens sehr 
geschätzt wurde. 
Wir sprechen den Angehörigen unser tief empfundenes Beileid aus.

Werkleitung, Betriebsrat und Belegschaft
Nestlé Deutschland AG
Maggi-Werk Singen
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Was im Herzen liebevolle Erinnerungen hinterlässt 
und unsere Seele berührt,  
kann weder vergessen werden,  
noch verloren gehen. 

Wir trauern um unsere Mutter, Schwiegermutter und 
Oma, die stets für uns da war und uns mit ihrer Liebe 
gestärkt hat. 

In liebevoller Dankbarkeit:  
Andrea & Bruno König 
Ewald König & Vera Krösche 
Dennis König und Jasmin Rock mit Familien 
Gabi & Tobias Briel mit Quentin 
Harald & Buba König mit Stefan Schnetz 

Traueradresse: Mühlenstr. 5, 78269 Volkertshausen 

Die Trauerfeier findet in der Pfarrkirche St. Verena in Volkertshausen  
am Freitag, 8. April um 14:00 Uhr statt mit anschließender Urnenbeisetzung 

Doris König 
geb. de Rossi 

*07.10.1939   †20.03.2022 

Überall werden uns Spuren deines Lebens begleiten.
Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle.
Und vor allem dein unvergessliches Lachen.
All dies wird uns auf Ewig an dich erinnern.

Wir nehmen Abschied von unserem geliebten Ehemann,
Vater, Großvater, Bruder und Onkel

Franco Dodaro
* 23.08.1956 † 26.03.2022

In Liebe und Dankbarkeit

Maria und Monia
Daniel mit Familie
Maik mit Familie
Leo mit Familie
Vico mit FamilieGottmadingen, im März 2022

Die Trauerfeier ist am Dienstag, den 05.04.2022 um 14.00 Uhr auf dem Friedhof
in Gottmadingen. Die anschließende Urnenbeisetzung findet im engsten
Familienkreis statt.

Überall werden uns Spuren deines Lebens begleiten. 
Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle. 
Und vor allem dein unvergessliches Lachen. 
All dies wird uns auf ewig an dich erinnern.

Als die Kraft zu Ende ging,  
war’s kein Sterben, war’s Erlösung. 

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

Alwin Streich 
* 14.07.1935   † 24.03.2022 

 Deine Annemarie
Deine Kinder Christine, Klaus, 
Thomas und Regina mit Familien 

Stahringen sowie alle Anverwandten

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

N AC H R U F
Wir trauern um unsere ehemalige Mitarbeiterin

Frau Maria Kramer
Die Verstorbene war von 1955 bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand im Jahre 1979 als 
Reinigungskraft in der Ekkehardschule beschäftigt. Durch ihren Fleiß und ihre Hilfsbereitschaft 
hat sie hohe Anerkennung und Wertschätzung erworben. 

Wir werden der Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Singen (Hohentwiel), den 28. März 2022

Für die Stadtverwaltung: Für den Personalrat der Stadtverwaltung:
Bernd Häusler, Oberbürgermeister Brigitte Hess, Vorsitzende

Nachruf
Wir trauern um unseren Vereinskollegen und langjährigen Jugendtrainer

Franco Dodaro
Wir werden Dich als engagierten und kompetenten Sportsfreund 

immer in dankbarer und respektvoller Erinnerung behalten. 

Todesanzeige und Danksagung
Wir wollen nicht trauern, weil wir sie verloren haben,
sondern dankbar sein, dass wir sie so lange in
unserer Mitte haben durften.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
unserer herzensguten Mutter, Schwiegermutter, Oma,
Tante und Schwägerin

Lieselotte Guldin
geb. Fauler

* 10.12.1929            † 13.03.2022

Auf Wunsch der Verstorbenen fand die Trauerfeier in aller Stille statt.
Wir danken allen Verwandten und Bekannten ganz herzlich für die Anteilnahme, 
die wir erfahren durften, sowie für die Geld- und Blumenspenden.
Besonderen Dank an Dr. Kamphans und sein Praxisteam für die jahrelange sehr 
gute ärztliche Betreuung sowie dem Pflegedienst der Johanniter für die 
liebevolle Pflege. Für die einfühlsame Begleitung in ihren letzten Tagen danken 
wir dem Pflegeteam St. Anna und dem SAPV-Palliativteam Horizont, Singen.
Herzlichen Dank an Frau Ploberger für die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier.

In liebevoller Erinnerung
Gabriela und Herbert Reith
Diana und Elmar Auer
Deine Enkel Paola, Kevin,
Fabienne und Juliette mit Partnern
sowie alle Anverwandten

Traueradresse:
Diana Auer
Am Burgstall 24
78239 Rielasingen-Worblingen

NACHRUF
Wir trauern um unsere Mitarbeiterin i. R.

Frau Doris König
die am 20. März 2022 im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Frau König war bis zu ihrem 
Ausscheiden im November 1970 über 7 Jahre Mitarbeiterin in unserer Abteilung 
Verpackung Bereich Brüherzeugnisse/Würze und war in dieser Zeit durch ihre 
Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft bei Vorgesetzten und Kollegen stets geschätzt und 
anerkannt. 
In dankbarer Erinnerung für ihre Tätigkeit nehmen wir von der Verstorbenen Abschied und 
werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

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

Herr, in deine Hände sei Anfang und Ende,
sei alles gelegt. Psalm 90.1

Nach einem erfüllten Leben nehmen wir Abschied
von unserem Vater, Schwiegervater, Opa und Uropa

Gustav Fröhlich
* 21.7.1924     † 26.3.2022

In Liebe und Dankbarkeit
Volkmar und Heidi Fröhlich mit Familie
Heidelinde und Dieter Frese mit Familie
Thomas und Gerda Fröhlich mit Familie
Markus und Ingrid Fröhlich mit Familie 
sowie alle Anverwandten

dem 8. April 2022 um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Arlen statt.

Traueradresse: Thomas Fröhlich, Arlenerstr.46, 78239 Arlen
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Der Wille, etwas zu erhalten. Nach der 
Gründung im Sommer 2021 wurden im 
September 2021 die neuen Geschäftsräume 
in Stockach bezogen. Der Standort spricht 
dank seiner schnellen Logistikmöglichkei-
ten für sich. Aktuell kümmern sich fünf Mit-
arbeiter um die Bedürfnisse ihrer Kunden. 
Doch schnell wurde klar, dass diese Man-

W
power nicht ausreicht: In den kommen 
Woochen werden bereits weitere Mitarbeiter
eingestellt und eingearbeitet. Denn die drei 
Gründer haben mit ihrem Angebot den Nerv 

„Wir brennen für digital“, drückt es Dennis 
Bauer auf den Punkt genau aus. „Wir ver-
stehen etwas von dem, was wir machen.“ 
Diese Arbeit ist kein Ausbildungsberuf, 
sondern muss individuell erlernt werden. ersetzlich und doch Gefahr laufend, auf
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Die hochkomplexe Technik mit Kameras 
und Beleuchtung erstellt originalgetreue 
Abbilder der Voorlagen
und Schriften können 
den. Bestehende Arbeitsstrukturen müssen 
erfasst und berücksichtigt werden. 
dungsmöglichkeiten eruiert 
werden. Es werden originalgetreue Kopien 
erstellt und in speziellen 
vorgeschrieben Standards archiviert. 
Durch das Veerfahren „OCR“, einer spe-
ziellen Schrifterkennungssoftware, kann 
anschließend ganz einfach anhand von 
Stichworten auf die benötigten Dokumente 

genutzt oder bearbeitet werden. Und das in 
allen Bereichen. Beispielsweis die deutsche 
Luft- und Raumfahrt in Stuttgart, das Archi-

Buchhaltung gesendet werden. Zur Perso-
naloptimierung können Prozesse entwickelt 
werden, mit denen die Lohnbuchhaltung, 
Einstellungsdaten, Urlaubsplanung oder 
Mitarbeitergenerierung ganz einfach wer-
den. Oder in Zeiten des Generationenwech-
sels: Die Arztpraxis wird übernommen und 

ri-tech“. Weenn nötig und machbar innerhalb
einer Wooche nach Auftragseingang.

Geschichte erlebbar machen
Erinnerungen an vergangene Zeiten gibt 
es überall. In Unternehmen, in städtischen 
oder kirchlichen Archiven. Oftmals un-

f--

W

per und Rainer Kalmann und ihr Team, 
Teil der Digitalisierung zu sein. Für sie ist
es nicht einfach nur ein Woort, sondern ein
vielschichtiges Konzept. Angepasst auf die
Anforderungen, die benötigt werden. Erleb- 
und greifbar für den Menschen. 

Kathrin Reihs
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Nach einem Jahr ganz ohne und
einem Jahr mit einer Sommeredition
wegen der Beschränkungen auf-
grund der Corona-Lockdowns soll es
dieses Jahr für die Erzählzeit fast
wieder einen »Normalmodus« geben
können, freuen sich die Veranstalter.
Kürzlich konnten die Singener Biblio-
theksleiterin Monika Bieg und ihr
Schaffhauser Kollege Oliver Thiele
das ausgefeilte Programm vorstellen
und damit auch den hohen Qualitäts-
anspruch des Literaturfestivals unter-
streichen. »Wir sind eine der ganz
wenigen Veranstaltungen dieser Art,
die tatsächlich durchgehend kuratiert
ist«, machte Monika Bieg deutlich.
Das heißt, alle SchriftstellerInnen, die

hier eingeladen sind, wurden nach
Leseproben eingeladen. Und weil ei-
nige der Bücher so brandneu sind,
dass sie in diesen Wochen erst auf
den Markt kommen, hatten sich die
Bibliotheksleiter dafür zum Teil sogar
die Druckfahnen schicken lassen,
um am Puls zu sein. Das wurde auch
bei der detaillierten Vorstellung im
Rahmen der Medienkonferenz deut-
lich.
Das grenzüberschreitende Literatur-
festival »Erzählzeit ohne Grenzen«
Singen-Schaffhausen präsentiert
auch bei seiner 13. Ausgabe vom 2.
bis 10. April eine große Vielfalt von
Autorinnen und Autoren an attrakti-
ven Leseorten in 42 Städten und Ge-
meinden in Deutschland und der
Schweiz.
Die Werke von Julia Weber, Katerina
Poladjan, Heinrich Steinfest und Mo-
ritz Rinke sowie 33 weiteren Autorin-
nen und Autoren ermöglichen
perspektivenreiche Einblicke in das
aktuelle deutschsprachige Literatur-
schaffen. Neben vielen herausragen-
den Autorinnen und Autoren, wie
dem Gewinner des Schweizer Buch-
preises 2018 Peter Stamm, liest mit

Antje Rávik Strubel die aktuelle Trä-
gerin des Deutschen Buchpreises.
Daneben erweitern vielbeachtete De-
büts das Spektrum des Literaturfesti-
vals. Mit Yade Yasemin Önder und
Sven Pfizenmaier lesen zum Beispiel
gleich zwei der drei Nominierten für
den lit.COLOGNE-Debütpreis 2022
bei der diesjährigen Erzählzeit.
Die Eröffnung am Samstag, 2. April
in der Stadthalle Singen mit Max
Küng und der Band »Good Bait« wird
von dem Kabarettisten Bernd Kohl-
hepp moderiert. Bis auf das abschlie-
ßende Sonntagsfrühstück mit Autorin
Andrea Sawatzki am Sonntag, 10.
April, ist der Eintritt zu allen Veran-
staltungen frei.
Die Eröffnung sowie weitere Lesun-
gen werden während der Erzählzeit
2022 auch als Streaming-Angebot
zur Verfügung stehen. Damit wolle
man den Literaturfreunden entge-
genkommen, die aus irgendwelchen
Gründen derzeit nicht zu solchen Ver-
anstaltungen kommen können. 

Oliver Fiedler
Das vollständige Programm ist
auf www.erzaehlzeit.com zu fin-
den.

- Anzeigen -

Schauspielerin Andrea Sawatzki gestaltet mit »Brunnenstraße« das
Sonntagsfühstück zum Finale. swb-Bild: Jeanne Degraa

Yade Yasemin Önder wird am 3. April in Wangen in der Strandhalle
lesen, mit Begleitung des Freundeskreises Jacob Picard. 

swb-Bild: Carolin Saage
Schauspieler und Kabarettist Bernd Kohlhepp moderiert die Eröffnung
am 2. April in der Stadthalle. swb-Bild: Georg Kliebhan

LITERATUR KANN WIEDER ÜBER GRENZEN GEHEN

Die Streaming-Angebote:
Samstag 2. April, 19.30 Uhr
Eröffnung in der Stadthalle Singen

Montag, 4. April, 19.30 Uhr
Antje Rávik Strubel: Blaue Frau

Mittwoch, 6. April, 19.30 Uhr
Laura Cwiertnia: Auf der Straße
heißen wir anders Frau

Donnerstag, 7. April, 18.30 Uhr
Katerina Poladjan: Fünf Jahreszei-
ten

Freitag, 8. April, 17 Uhr
Mirjam Wittig: An der Grasnarbe

ohne
Grenzen

So., 03.04., um 11.00 Uhr
in der Basilika:
Natalie Buchholz
»Unser Glück«

Am Dienstag, den 05. April 2022, um 
19.00 Uhr liest Torsten Schulz aus 
seinem Roman „Öl und Bienen“. Die 
Zeiten, in denen man in Beutenberge 
den Siegeszug des Erdöls ersehnte, 

Lothar und seine Freunde höchstens 
noch auf die nächste geschmuggelte 

-
man von Torsten Schulz: schräg, aber-
witzig, hintergründig.

Str. 8, 78250 Tengen-Büßlingen
Öffnungszeiten: Mo geschlossen, Di - Fr 10 – 18 Uhr, Sa 10 – 14 Uhr
August-Ruf-Str. 13, 78224 Singen, Tel. 07731 85-292

                  www.bibliotheken-singen.de

Stadtbücherei - Hegaubibliothek
Lesungen zur Erzählzeit ohne Grenzen:

in der Stadtbibliothek (Carifé)
• Montag, 04. April, 19.30 Uhr
 Antje Rávic Strubel liest aus »Blaue Frau«
• Mittwoch, 06. April, 19.30 Uhr
 Laura Cwiertnia liest aus »Auf der Straße heißen wir anders«

im Rathaus Bohlingen, Am runden Turm 20
• Sonntag, 03. April, 19.30 Uhr
 Marie Gamillscheg liest aus »Aufruhr der Meerestiere«

in der Stadtteilbücherei Friedingen, Beurener Str. 20 A
• Freitag, 08. April, 20 Uhr
 Jens Eisel liest aus »Cooper«

im Rathaus Überlingen, Kirchplatz 7
• Samstag, 09. April, 19.30 Uhr
 Yannic Han Biao Federer liest aus»Tao«

Das Literatur-Festival
www.erzählzeit.com

2.-10. April 2022

Mit d Ab dt if b i Th tMit dem Pauschaltarif bei Theater,

Konzerten und Shows in der Stadt-

halle von 18.00 Uhr bis 02.00 Uhr
für nur 4,00 € parken.

Christoph Poschenrieder
»Ein Leben lang«

Samstag, 09.04.2022, 19.30 Uhr,
Rathaus Bürgersaal, Klosterplatz 1, 

D-78337 Öhningen
Christoph Poschenrieder, Schriftsteller, Phi-
losoph und Journalist, liest aus seinem tief-
gründigen neuen Roman, der sich anhand 

eines Mordfalls mit Verunsicherung und weg-
brechenden Gewissheiten auseinandersetzt.

www.erzaehlzeit.com

Am Freitag, 8. April 2022,
um 19.30 Uhr

liest Yannic Han Biao Federer
aus seinem Roman „Tao“

über Herkunft und Zugehörigkeit, 
Liebe und Verlust.

Platzreservierung unter
www.erzaehlzeit.com

Musikhaus Aach, Mühlenstr. 1

Am Mo., 4. April 2022, 19.30 Uhr 
liest die Aurotin Berit Glanz

aus ihrem visionären
Gegenwartsroman
»Automaton«

und erzählt wagemutig und klug von 
einem Gefühl, an dessen Existenz 

wir kaum noch glauben.
Es ist Hoffnung.

Doch dann wird sie am Bildschirm 
Zeugin eines Verbrechens.

Stadtbibliothek, Hauptstr. 8, Engen

Mi., 06. April, 19.00 Uhr
liest Moritz Rinke aus seinem Roman
»Der längste Tag im Leben des

Pedro Fernández Garcia«
und erzählt von Vätern und Söhnen,

Lava und Lichterketten.

Rathaussaal im Rathaus, Hintergasse 49
CH-8253 Diessenhofen

Mühlhausen-Ehingen
Die Erzählzeit mit Herrn Daniel Wisser 

„Wir bleiben noch“

Am Mittwoch, den 6. April, 19.30 Uhr
liest Bachtyar Ali aus seinem Roman

„Mein Onkel, den der Wind mitnahm“
Schlosskeller des Liebenfelsischen Schlösschens

Bergstr. 28, 78262 Gailingen
Bewirtung durch die DLRG.

Am Do., 07. April, um 19.00 Uhr 
liest Julia Holbe in der

»Alten Rheinmühle Büsingen« 
aus ihrem Roman
»Boy meets Girl«

und erzählt von Nora,
deren ganzes Leben sich durch 

eine kurze Begegnung verändert.

Romana Ganzoni liest aus ihrem
Roman »Magdalenas Sünde«
Mo., 4. April 2022, 19.00 Uhr
Hegau-Hallen     Sportgelände 8     Hilzingen

Am Mi., 6. April 2022, 19.00 Uhr

„Draußen feiern die Leute“

Weinhaus & Vinothek Fahr
Gottmadingen



»MEHRTAGES-
EVENTS

ENGEN
Großsporthalle, Jahnstr. 36. 175
Jahre Turnverein Engen: Volleyball-
Turnier. Im Rahmen des Vereins-Ju-
biläums veranstaltet die Abteilung
Volleyball ein Volleyballturnier. Infos
unter www.tv-engen.de.

» FR 01.04.
FÜHRUNGEN

SINGEN
Kunstmuseum Singen | 19:30 Uhr |
Die zweite Stimme. Nach einer Be-
grüßung durch Oberbürgermeister
Bernd Häusler, führt Christoph Bauer
M.A., Leiter des Kunstmuseums, in
die Ausstellung ein. Anmeldung
unter kunstmuseum@singen.de
oder Tel. 07731 / 85 271 erforderlich.

VORTRÄGE
NEUHAUSEN OB ECK
Freilichtmuseum | 14:00 Uhr | Eine
Frage des richtigen Schnitts – Obst-
bäume schneiden. Obstbaumschnitt
ist nicht gleich Obstbaumschnitt. Für
alle Kurse ist eine Anmeldung unter
07461 / 926 3200 oder per E-Mail:
info@freilichtmuseum-neuhausen.de
notwendig. Weitere Informationen:
www.freilichtmuseum-neuhausen.de.

» SA 02.04.
FÜHRUNGEN

SINGEN
MAC 2 Museum Art und Cars | 14:00
Uhr | Sonderführung: Zagato – Ele-
ganz auf Rädern. Um eine vorherige
Anmeldung per E-Mail an
museum@museum-art-cars.com
oder telefonisch unter 07731 /
9693510 wird gebeten. Öffnungszei-

ten: Mi. bis Sa. 14 – 18 Uhr; So. 11 –
18 Uhr; Feiertag 11 – 18 Uhr; Mo. und
Di. Ruhetag. Weitere Informationen:
www.museum-art-cars.com.

LESUNGEN
SINGEN
Stadthalle Singen | 19:30 Uhr | Eröff-
nung: Erzählzeit ohne Grenzen. Es
wird ein unterhaltsamer Abend mit
dem Autor Max Küng, gespickt mit
kleinen und großen Überraschungen
und Anekdoten. Weitere Infos unter
www.erzaehlzeit.com.

» SO 03.04.
FÜHRUNGEN

SINGEN
Kunstmuseum Singen | 11:00 Uhr |
»Mark Tobey. Arnold Stadler unter-
wegs in Marks Welt.« Nach einer Be-
grüßung durch Oberbürgermeister
Bernd Häusler, führt Christoph Bauer
M.A., Leiter des Kunstmuseums, in
die Ausstellung ein. Anmeldung
unter kunstmuseum@singen.de
oder Tel. 07731 / 85 271 erforderlich.

HANDEL/SHOPPING
ENGEN
Innenstadt | 12:00 Uhr | Osterzauber
Aktionstag. Verkaufsoffener Sonntag
mit vielen Aktionen rund um Ostern.
Infos unter www.engen.de.

»MO 04.04.
KINDER

SINGEN
Stadthalle Singen | 15:00 Uhr | Feu-
erwehrmann Sam. Neue spannen-
den Abenteuer, viel Musik, Tanz und
wagemutigen Rettungsaktionen. Für
Kinder ab vier Jahre. Tickets und
weitere Informationen unter
www.stadthalle-singen.de.

»DI 05.04.
FÜHRUNGEN

ENGEN
Städtisches Museum Engen | 18:30

Uhr | Erlebnisführung: Fromme
Frauen oder falsche Nonnen?.
Schwester Verena und die aus Frank-
reich stammende Schwester Made-
leine laden die Besucher zu einem
Rundgang um das ehemalige Kloster
St. Wolfgang in Engen ein. Infos
unter www.tv-engen.de.

»MI 06.04.
JAZZ/BLUES

SINGEN
GEMS Kulturzentrum, Mühlenstr.
13 | 20:30 Uhr | Julian Lage Trio. Mit
dem Bassisten Jorge Roeder und
dem Schlagzeuger Dave King hat die
Band Lust zu fabulieren mit Routine
und Erfahrung grundiert. Reservie-
rung unter karten@jazzclub-
singen.de.

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

MAC 1 Museum Art und Cars. Park-
straße 1. Dolce Vita – oder die wun-
derbare Leichtigkeit des Seins. Die
Symbiose von einzigartigen Autos
und Kunst lässt das stilvoll betö-
rende Lebensgefühl der Dolce Vita
lebendig werden.
Galerie. Schüler der Evangelischen
Schule Schloss Gaienhofen des
Kunst-Kurses der Jahrgangsstufe 2,
geleitet von Antonio Zecca, lassen
teilhaben an ihren Begegnungen
mit Gabriele Münter. Eintritt zur Ga-
lerie frei. 
MAC 2 Museum Art und Cars. Park-
straße 5.
Level 1. Concept Cars aus der inter-

nationalen Sammlung Corrado Lo-
presto; Fotokünstler Werner Pawlok
zeigt dazu seine »Master Pieces«.
Level 2. Nobelkarosserien der 20er
und 30er Jahre aus der DesignWerk-
statt Erdmann & Rossi – Fotografie
und Film zum Berlin der 20er Jahre. 
Level 3. 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.

» VORSCHAU
ENGEN
Fr., 08.04.,  Uhr, Städtisches Mu-
seum Engen. Buzzerworld Buzzer-
world von Boris Petrovsky. Die
künstlerische Vorstellungswelt um-
fasst die moderne Welt des Kon-
sums und der Zeichen, die der
Künstler über bewegte Objekte, Ge-
räusche und vor allem Installationen
mit Licht inszeniert. Infos unter
www.engen.de.
Sa., 09.04., 19:00 Uhr, Stadtkirche
Maria Himmelfahrt, Hauptstraße 2.
»Messiah« von G. Fr. Händel (1685-
1759). Oratorium für Solisten Chor
und Orchester. Weitere Informatio-
nen zur Veranstaltung und Reservie-
rung unter www.engen.de.

NEUHAUSEN OB ECK
Sa., 09.04., 13:00 Uhr, Freilichtmu-
seum. Palmenbinden: Eine katholi-
sche Tradition. Palmenbinden für
Kinder und Erwachsene. Infos:
www.freilichtmuseum-neuhausen.de.

SINGEN
Sa., 09.04., 20:00 Uhr, Stadthalle
Singen. Große Erwartungen. Sym-
phoniekonzert mit der Südwest-
deutschen Philharmonie Konstanz.
Dirigiert von Gabriel Venzago. Solist
ist Torleif Thedeen, Violoncello. Tik-
kets und Infos unter www.stadt-
halle-singen.de.
So., 10.04., 11:00 Uhr, MAC 1 Mu-
seum Art und Cars. Venedig – das
Wunder in der Lagune. Die außerge-
wöhnliche Stadt im Spiegel der Ma-

lerei. – Ein Vortrag von Marie-Theres
Scheffczyk. Weitere Informationen:
www.museum-art-cars.com.
So., 10.04., 10:00 Uhr, Stadthalle
Singen. Sonntagsfrühstück. Beim
traditionellen Sonntagsfrühstück in
der Stadthalle Singen ist dieses
Jahr Schauspielerin und Autorin
Andrea Sawatzki dabei. Infos unter
www.stadthalle-singen.de.
Mi., 13.04., 14:30 Uhr, MAC 1
Museum Art und Cars. Senioren-
nachmittag MAC 1. Teilnahme mit
Voranmeldung erbeten unter
museum@museum-art-cars.com
oder telefonisch unter 07731 /
9693510. Weitere Infos unter
www.musuem-art-cars.com.
Do., 14.04., 20:30 Uhr, GEMS Kultur-
zentrum, Mühlenstr. 13. »chuff-
DRONE«-Quintett. Fünf wache
Teamplayer die Energie und Poesie,
Übermut und Perfektion vereinen.
Wahrlich es brummt, es dampft,
es rollt, es jazzt – eine Anziehungs-
kraft, der man sich kaum entziehen
kann. Reservierung erbeten unter
karten@jazzclub-singen.de.

STOCKACH
So., 10.04., 15:00 Uhr, Bürgerhaus
Adler Post. Konzert für Kinder und
Familien: Bach und seine Zeit.
Aaron Löchle und Georg Mais zei-
gen die gesamte Facette von Bach
und seiner Familie. Die Schüler des
Schulverbundes Nellenburg brin-
gen ihre Sicht der Dinge auf spiele-
rische Weise mit ein. Tickets und
Info unter www.stockach.de.

– Anzeigen – – Anzeigen –

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

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

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

■ Kunstmuseum Singen
Ekkehardstraße 10, Singen 
Tel.: +49 (0)7731 / 85-271 
Wegen Ausstellungsumbau 
bis 01.04.2022 geschlossen.
Öffnungszeiten ab 02.04.2022:
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

Von 25.3. bis 8.5.entführt das schräge Musical »The Black Rider« im Stadttheater auf einen
schaurig-schönen Höllenritt. Die Volkssage vom Schwarzen Reiter, die schon Carl Maria von Weber zu
seiner Oper »Der Freischütz« inspiriert hat, bot Robert Wilson, Tom Waits und William S. Burroughs die Vorlage
für ihre eigenwillige Mischung aus Varieté, poetischen Bildern und rauchigen Melodien. Wilhelm liebt Käth-
chen, Käthchen liebt Wilhelm – alles wäre perfekt, wäre die holde Angebetete nicht die Tochter des Erbförs-
ters. Und der will einen echten Jägerburschen zum Schwiegersohn, der sein Ziel sicher trifft. Wilhelms Liebe
scheint aussichtslos, doch er gibt nicht auf und übt sich heimlich im Wald im Schießen. Allerdings ohne Erfolg.
Doch dann erscheint der mysteriöse Stelzfuß, und bietet ihm magische Kugeln an, die ihr Ziel nie verfehlen.
Aber der teuflische Pakt hat seinen Preis. Infos unter www.theaterkonstanz.de

swb-Bild:Theater Konstanz

DIE FÄRBE SINGEN
■ Die Niere
Eine überaus originelle 
Komödie, die weniger an die 
Nieren geht, als vielmehr ans 
Herz und vor allem an die 
Lachmuskeln! 
Do., Fr., Sa., Mi. (06.04.), 
20:30 Uhr,

■ Erzählzeit ohne Grenzen
Autorenlesung Natalie 
Buchholz »Unser Glück«. 
So., 11:00 Uhr.

STADTTHEATER KONSTANZ
■ The Black Rider
Wilhelm liebt Käthchen, 
Käthchen liebt Wilhelm – alles
könnte einem Happy End 
zustreben, wenn die holde 
Angebetete nicht die Tochter 
des Erbförsters wäre.
Mi. (30.03.), 15:00 Uhr,
Do., Sa., Mi. (06.04.), 20:00 Uhr,
Fr., 19:30 Uhr.

SPIEGELHALLE KONSTANZ
■ vollMond: Windows oder: 

Müssen wir uns Bill Gates als 
einen glücklichen Menschen 
vorstellen?

Szenische Einrichtung Simon 
Carl Köber mit Julian 
Mantaj von Mathias Greffrath.
Mi. (30.03.), 22:00 Uhr.

■ Unser Lehrer ist ein Troll
Die Moral von der ziemlich 
lustigen und sehr zugespitzten
Geschichte? Hört nie auf, 
Fragen zu stellen. Niemals! 
Für Kinder ab acht Jahren. 
So., 15:00 Uhr.

STADTTHEATER 
SCHAFFHAUSEN
■ Die Wiedervereinigung 

der beiden Koreas
Liebe. In all ihren Facetten des
Zusammenseins, der 
Trennung, des Glücks und des
Unglücks, der schieren 
Unmöglichkeit. Liebe – eine 
immerwährende Illusion? 
Mi. (30.03.), 19:30 Uhr.

■ Achtung, fertig, Action!
Ein betrogener Ehemann 
einer Schauspielerin will eine 
Theateraufführung unter-
brechen um den Liebhaber 
seiner Frau zu ermorden. 
Sa., So., 17:30 Uhr.

» THEATER

TICKETS UND INFOS

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

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

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

VERKAUF • VERLEIH • REPARATUR
info@zweirad-mees.de                 Inh. Bertram Pausch

Höllturmpassage 1
78315 Radolfzell

Telefon
0 77 32 / 28 28

147. Radolfzeller Gebrauchträder-Markt
Samstag, den 2. April 2022, auf dem Platz Hinter der Burg, Höllturmpassage

Bringen Sie IHRE Räder (alle Fahrräder sowie MTB, Trekking, Kinderräder, Kinderanhänger, E-Bikes usw.) am SAMSTAG, den 2. April 2022, zu uns.
Anlieferung der Räder ist von 8.00 Uhr – 9.30 Uhr. Der Verkauf der Räder beginnt um 9.00 Uhr – 12.00 Uhr.

Die nicht verkauften Räder müssen bis 12.30 Uhr wieder abgeholt werden!
10% vom Verkaufserlös geht an den BSV Nordstern.

Riesen-Flohmarkt
–

Aufbau ab 9 Uhr, pro m 9,- €
Info:  Tel. 0172 / 7 97 60 02 

Sonntag: Gefüllte Kalbsbrust 
mit Butterspätzle 18,90 € 
Singen-Hausen • Auf dem Bohl 5 • Tel. 0 77 31 – 4 92 25

Landgasthaus Bohl

vom Fass

Fr. + Sa.: 
TirolerBauernommelett
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Wir haben für Sie eine 

Sonnenschutzaktion mit 10% 

bis zum 14.04.2022

Sushi & Nem
Feine vietnamesische Küche
Preiswerte Mittagsmenüs

Lernen Sie uns kennen – wir freuen uns auf Sie
Im CUBE, Robert-Bosch-Str. 1, 78234 Engen, 
Tel.: 07733-3603499, www.sushiundnem.de

Hegauer Süßmostkelterei
Wilhelm Auer
78259 Mühlhausen/Hegau

Aus Hegauer Streuobst
fruchtig
frische

Aus Hegauer Streuobst
fruchtig
frische

vielfach
DLG-

prämiert
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GOLDBECK Süd GmbH, Niederlassung Bodensee

Robert-Bosch-Straße 1, 78234 Engen,

Tel. +49 7733 36044-0, bodensee@goldbeck.de

Mitarbeiten

goldbeck.de/karriere   goldbeck.de/karriere   

Jetzt bewerben 
bei Goldbeck  
Bodensee. 

Wollen Sie mit uns Gutes tun? Wir suchen Sie für unsere
Behindertenhilfe in Engen als

HEILERZIEHUNGSPFLEGER ALS STELLV.
EINRICHTUNGSLEITUNG (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit mit 80-100 %

HEILERZIEHUNGSPFLEGER (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit mit 80-100 %

HEILERZIEHUNGSPFLEGER IM
NACHTDIENST (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit mit 80-100 %

EHRENAMTLICHE ENGAGIERTE (m/w/d)
im Rahmen des vergüteten Engagements

Mehr Informationen unter 07503 929-100 oder auf

JOBS.ZIEGLERSCHE.DE

Die Zieglerschen
Geschäftsbereich Personal
Pfrunger Straße 12/1
88271 Wilhelmsdorf

ÖFFNUNGSZEITEN:  Di. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr | 13.30 – 18.00 Uhr (Mi bis 19.00 Uhr)
 SA 8.00 – 13.00 Uhr

 TANJA BACH  Breitestraße 4
 Inhaberin 78234 Engen
  Tel. 0  77  33/84  06
  info@haarstudio-blickfang.de
  www.haarstudio-blickfang.de

ÖFFNUNGSZEITEN: Di. – Fr. 10 – 19 Uhr · Sa. 9 – 16 Uhr · Montag geschlossen

MOC  ·  Außer-Ort-Straße 3 – 6  ·  78234 Engen
Tel. 0 77 33/50 00-0  ·  Fax 0 77 33/50 00-40  ·  www.lagerkuechen.de
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KÜCHENPROFI möbel-outlet-center

Geräte
umfangreich

verfügbar.

Geräte
umfangreich

verfügbar.



Zwei Wohnhäuser mit 23 Wohnungen,
ein Verbindungsbau, eine Tagesbetreu-
ung für Senioren mit Behinderung. So
soll die Zukunft der Häuser in der Feu-
erwehrstraße 6 und 8 der Caritas Sin-
gen-Hegau in Singen aussehen. Bis vor
kurzem waren dort noch die Büroräume
der Beratungsangebote der Caritas un-
tergebracht, seit Anfang März ist das
Areal Baustelle, letzten Donnerstag
konnte feierlich der Grundstein auch im
Beisein von Architekt Wolfgang Riede
und Caritas-Geschäftsführer Oliver
Kuppel, gefeiert werden.  Im Haus Ka-
tharina, in der Feuerwehrstraße 8, woh-
nen bereits 13 Menschen mit
Behinderung. Beide Häuser sind bisher
aber nicht barrierefrei. Die Caritas Sin-
gen-Hegau wird beide Häuser mit
einem Zwischenbau verbinden so zu-
künftig barrierefreie Wohnmöglichkei-
ten für insgesamt 28 Menschen mit
Behinderung anbieten zu können. Das
Landratsamt stehe hinter dem Projekt
auch SeniorInnen mit Behinderung mit-
ten in der Stadt einen Platz zu bieten.
Rund 3,5 Millionen Euro sollen die zwei
Gebäude kosten, die bis Herbst 2023
fertiggestellt sein sollen, informierte die
Caritas.

Die Vorfreude auf Ostern steigt: Dank
der lustigen Osterhasen, die der frühere
Engener Bauhofkollege von Bürgermeis-
ter Patrick Stärk, Claudio Scigliano
(Mitte), in seiner Freizeit gestaltet hat.
Mit Bauhofleiter Manfred Schrempp
(links) und Bauhofkollege Andreas
Hantsche (rechts) wurden diese auf dem
Rathausvordach in Mühlhausen, am
alten Rathaus in Ehingen sowie am Kin-
dergarten St. Martin in Ehingen aufge-
stellt. »Dies soll trotz der vielen Baustel-
len in beiden Ortsteilen der Doppelge-
meinde und den damit verbundenen
Einschränkungen etwas zu einer österli-
chen Stimmung beitragen«, so Bürger-
meister Stärk. 

Backen für die gute Sache: Vergangene
Woche organisierten die Ministranten
der Gemeinde St. Meinrad in Radolfzell
einen Kuchenverkauf. Nach dem evan-
gelischen und dem katholischen Gottes-
dienst wurden selbst gebackene Kuchen
angeboten. Es konnten Spenden in
Höhe von über 800 Euro gesammelt
werden. Aus der Ministrantenkasse
wurde der Betrag auf 1.000 Euro auf-

gerundet. Dieser wurde auf das Spen-
denkonto der Stadt Radolfzell überwie-
sen und kommt so den Geflüchteten aus
der Ukraine zugute, die in Radolfzell
aufgenommen werden, teilte die Minis-
trantengruppe mit.

Das kleine städtische Förderprogramm
»Speicherimpuls« der Stadt Singen, bei
dem für eine Einrichtung von Stromspei-
chern für Strom aus erneuerbaren Ener-
gien (Photovoltaik) im letzten November
ein Budget von 50.000 Euro durch den
Gemeinderat beschlossen wurde, wird
um weitere 25.000 Euro erweitert.
Dafür stimmte der Ausschuss für Stadt-
planung, Bauen und Umwelt in seiner
jüngsten Sitzung. Anträge können ab 1.
April auch über die Homepage der
Stadt Singen gestellt werden.

Tieren helfen: Der Tierschutzverein
Stockach und Umgebung hat viele Sa-
chenspenden für die Ukraine gesam-
melt im Rahmen des überregional
angestoßenen Aktionsbündnisses
»#Tierhilfe Ukraine« über die der daran
beteiligten «Tierrettung Oberschwa-
ben«. »Bei dem menschlichen Leid die-
ses Krieges muss auch an die Tiere
gedacht werden«, so die beiden Vor-
stände Kerstin Riebesehl und Andrea
Günthner-Maier. Es kamen dabei etli-
che Futterspenden für Hunde und Kat-
zen sowie Halsbänder und Hundekörb-
chen zusammen. Für Pferde wurden
Halfter und Führstricke gesammelt.
Durch die Fluchtbewegungen wurden
auch viele Tiere zurückgelassen. Des-
halb wurde die Aktion »#Tierhilfe
Ukraine« sehr kurzfristig ins Leben ge-
rufen und auch bereits einige Trans-
porte ins Krisengebiet gebracht. Das
Vereinskonto des Tierschutzvereins
Stockach und Umgebung e.V: Spar-
kasse Hegau-Bodensee  IBAN: DE30
6925 0035 0006 038897, Stichwort:
»Tierhilfe Ukraine«

Unter dem Titel »HIMMEL und ERDE«
zeigt die 66-jährige Tengener Malerin
Inga Mahlstaedt vom 28. März bis zum
6. Mai 2022 in der Sparkassenhaupt-
stelle in Engen eine Auswahl ihrer Öl-
und Acrylgemälde sowie Studien der
letzten Jahre. In diesen Bildern präsen-
tiert sich die ganze Schönheit einer
menschenleeren Landschaft. Nicht die
Wiedergabe real existierender Orte
und ihre Wiedererkennbarkeit sind hier
das Thema, sondern die Korrespondenz
zwischen Himmel und Erde, zwischen
Weite und Enge, Ferne und Nähe. 
Die Ausstellung ist zu den regulären
Schalteröffnungszeiten der Sparkassen-
hauptstelle Engen, in der Bahnhofstrasse
1 zu sehen. Infos über Telefon 07736 /
7039 oder 0178 / 4070248, 
mahlstaedt.inga@googlemail.com

von Oliver Fiedler und Ute Mucha

swb-Bild: Gemeinde

swb-Bild: Veranstalter

swb-Bild: pr
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Wir schenken Ihnen zu Ostern 2022 unsere selbstgestalteten, 

digitalen Grußkarten als kostenloser Download
auf unserer Homepage.

Einfach auf die Karte Ihrer Wahl klicken (Rechtsklick), dann 
öffnet sich die Vorschau und Sie können sich Ihre Grußkarte 

downloaden und auf Ihrem Endgerät abspeichern.

Suchen Sie sich auf unserer 
Internetseite zu der Oster-

aktion Ihre favorisierte 
Gestaltungsvorlage aus.

In unserem neuen digitalen Copyshop in der Servicestelle des 
Wochenblatts bieten wir Ihnen jetzt die Möglichkeit, indivi-
dualisierte Nachrichten, Grüße und Glückwünsche von uns 

gestalten zu lassen und ganz einfach digital zu versenden. 

ab 7,50 € über die Servicestelle des Wochenblatts Ihre
personalisierte, digitale Grußkarte erstellen und 
machen Sie einem besonderen Menschen in Ihrem 

Leben eine Freude!

Lassen Sie sich 

Bringen Sie Ihre Bilder und 
Text auf einem USB-Stick 
zu uns in die Servicestelle 

des Wochenblatts und 
gemeinsam personalisieren 
wir Ihre digitale Grußkarte.

So einfach geht‘s!

Wenn Sie mit dem Ergeb-
nis zufrieden sind, zahlen 
Sie bei uns vor Ort und 
wir schicken Ihnen Ihre 
Grußkarte per Mail über 

WeTransfer zu.

Gerne auch 
online bestellen
und per PayPal 

bezahlen. 
Einsendeschluss: 

11.04.22, 
12:00 Uhr

Gerne können Sie Ihre personalisierte 
Grußkarte auch als Anzeige in der 
Printausgabe des Singener Wochen-
blatts zu einem 

Aktionspreis von 30,- € 
erscheinen lassen. Der Buchungs-
schluss ist der 12.04. bis 11:30 Uhr, 
damit Ihre Grußkarte püntklich am 
Mittwoch, den 13.04. in der 
Gesamtausgabe des Wochenblatts 
erscheint.

Eine ganz besondere Osterüberraschung?

Mit unseren Gestaltungs-
vorlagen zum Ausmalen 
machen Sie nicht nur 
Ihren Kindern eine 
Freude, sondern machen 
auch das Wochenblatt 
zum Oster-Ausmal-Spaß!

In der Oster-Ausgabe am 13.04. verstecken sich zwei leere Malvor-
lagen, die von kreativen Ausmaltalenten gefunden werden können. Und 
wer weiß? Vielleicht versteckt sich in der darauffolgenden Printausgabe 

die ein oder andere Zeichnung?

Schicken Sie uns die von Ihnen ausgemalten Vorlagen 
per Mail an k.kroll@wochenblatt.net 

Wir freuen uns auf die Kunstwerke!

Kein passendes Bild für 
die Oster-Grußkarte?

Gerne können Sie und Ihre Liebsten für Ihre 
personalisierte Grußkarte lustige Bilder für 
zusätzlich 12,50 € in einem Zeitraum 
von 20 Minuten an unserer Fotostation 

in der Servicestelle
aufnehmen. 

Sie können Ihre erstellten 
Fotos & Videos auch direkt 

als Andenken ausdrucken
oder sich per Mail & QR-

Code zusenden lassen.

Mit den drei 
verschiedenen 

Aufnahme-Modi
und diversen lustigen 

Oster-Accessoires vor Ort
ist der Spaß beim Aufneh-

men der Bilder und Videos 
garantiert!

Die Bilder fügen wir Ihnen dann gerne 
in Ihre ausgewählte Gestaltungsvor-

lage ein. Egal, ob den Großeltern als 
Ostergeschenk, als digitaler Gruß für 
die Familiengruppe oder als Beitrag 

auf Social Media - machen Sie Ihren 
Liebsten eine Freude!

Print-Anzeige + 
Bild an unserer 

Fotostation für einen 
Paketpreis 
von 40,- €
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