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Spielen Sie mit dem Gedanken, Ihre 
Immobilie zu verkaufen? Dann mel-
den Sie sich gerne bei Hannah Le-
derer! Wir wissen, dass jedes Objekt 
und jeder Verkauf individuell und 
einzigartig ist. Wir schauen genau 
hin, prüfen die Unterlagen und ent-
wickeln eine maßgeschneiderte 
Verkaufsstrategie. Auch bei Finan-
zierungsfragen zum Kauf steht die 
LBS Ihnen zur Seite. Rund um die 
Immobilie sind Sie bei uns Bestens 
aufgehoben. Das LBS-Team wünscht 
Ihnen besinnliche Weihnachten.

Ihre Immobilie
 in sicheren Händen

LBS IMMOBILIEN SINGEN

Ein Produkt aus der Reihe Singen VorFreude

HALLO SINGEN Mittwoch, 21. Dezember 2022 – Anzeige –

SINGEN
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Das Team vom Küchenhaus Schwarz 
wünscht schöne Weihnachten und 
einen guten Start in das neue Jahr 
2023. Auch im neuen Jahr sind sie 
für Sie da und planen Ihre Küche mit 
Leidenschaft.
Küchenhaus Schwarz
Grubwaldstraße 15
78224 Singen
Tel: 07731/9070010
www.kuechenhaus-schwarz.de

Frohe 
Festtage

KÜCHENHAUS SCHWARZ

Ab Januar ist das Team im Kun-
denzentrum der Thüga Energie in 
der Industriestr. 9 in Singen diens-
tags durchgehend von 8 bis 18 Uhr 
für Kundinnen und Kunden da. So 
können alle Anliegen rund um die 
Strom- und Gasversorgung, wie z. B. 
Anmeldungen oder Umzüge, zu ver-
längerten Öffnungszeiten erledigt 
und die persönliche Beratung ge-
nutzt werden. Die übrigen Öffnungs-
zeiten bleiben wie gewohnt.

Verlängerte 
Öffnungszeiten!

THÜGA ENERGIE SINGEN

Wir bei individuell OPTIC leben 
NACHHALTIGKEIT.
Mit unseren Produkten verringern 
wir negative Auswirkungen auf 
unseren Planeten. Mit »Rolf« haben 
wir seit 10 Jahren den perfekten 
Partner. Moderne Brillen aus Holz, 
Horn und Bohnen, klimaneutral ge-
fertigt im nahen Österreich. So wird 
Nachhaltigkeit stylisch!
Termine in der Scheffelstrasse 1 :
07731-67572

INDIVIDUELL OPTIC

Qualität & 
Innovation 

Am Morgen schon wissen, was tags-
über kommt oder am vergangenen 
Tag passiert ist und so bestens in-
formiert in den Tag starten – das 
hat sich unser Chefredakteur Oliver 
Fiedler zur Aufgabe gemacht. Jeden 
Werktag stellt er zusammen mit den 
Lokalredakteuren die News und The-
men im Landkreis Konstanz für in-
teressierte LeserInnen zusammen.  
Einfach unter www.wochenblatt.net/
newsletter anmelden.

FIEDLERS NEWSLETTER

Und
täglich grüßt ...

Das Wöhrstein-
Team im Cano 
Shoppingcenter 
bedankt und freut 
sich, auch weiter-
hin aktiv für Bilder, 
Kameras, Pass- und 
Studiofotografie für 
Sie da zu sein.

FOTO WÖHRSTEIN OHG

Cano Shoppingcenter Singen

Bahnhofstraße 29

78224 Singen

www.foto-woehrstein.de

Ihr Foto-Wöhrstein-Team

Frohe Festtage

Neugierig, das WOCHENBLATT  mal 
von einer anderen Seite zu erleben 
und ungewöhnliche Einblicke in un-
sere Arbeitswelt und unsere alltägli-
chen Herausforderungen zu bekom-
men? Dabei trotzdem das Wichtigs-
te aus der aktuellen Zeitungsaus-
gabe erfahren und auf dem neusten 
Stand sein? Dann ganz einfach un-
seren Instagram-Account FOLGEN!

Instagram-
Kanal

SINGENER WOCHENBLATT

#machmit

singenlovesme.de

Zum Leserbeitrag »Auch die 
Wind- und Sonnenenergie 
führt uns in Abhängigkeit« in 
der WOCHENBLATT-Ausgabe 
vom 14. Dezember erreichte 
uns folgender Leserbrief:

Recht hat er, der interviewte 
Praktiker, mit seinen Aussagen 
zu den energiepolitisch ge-
schaffenen neuen Abhängig-
keiten und deren Konsequen-
zen. Wie kann man sich in 
Deutschland von realitätsfer-
nen Aussagen von Spitzenpo-
litikern – »Wir haben ein Gas-, 
aber kein Stromproblem« (Ha-
beck), »Die Energieversorgung 

ist auch im Winter 2023/24 
gesichert« (Kanzler Scholz) - 
dermaßen blenden lassen.
Keine Grundsatzdiskussionen 
über verbreiteten, nicht re-
alisierbaren Unsinn (grüner 
Strom heizt künftig verläss-
lich die Wohnungen, bewegt 
den Verkehr). Dies gepaart mit 
rot-grüner scheinheiliger Mo-
ral beim Einkauf von auslän-
dischem LNG-Gas und Kohle 
sowie Wunschdenken beim 
Verzicht auf vorhandene, er-
probte Energiequellen, wie 
zum Beispiel Atomkraft. 
Die Konsequenzen wie unbe-
zahlbare Stromkosten, mög-
liche Stromausfälle werden 
schöngeredet durch immer 
mehr Unterstützungs-Verspre-
chen. Bloß, der Nicht-Bür-

gergeld-Empfänger zahlt zu-
nächst die Zeche. So erodiert 
man die Basis von Otto-Nor-
mal-Verbrauchern, unseren 
Betrieben und der Gesellschaft. 
Lasst uns darüber reden, in 
Vereinen, in der Gemeinde, 
in der Öffentlichkeit. Sprecht 
unsere Abgeordneten an. Ber-
lin muss erfahren, was es die 
breite Mehrheit der Bevölke-
rung unerträglich findet – und 
dass man damit keine Wahlen 
gewinnt.
Es braucht eine Auseinander-
setzung über die drängendsten 
Probleme (technologieoffene 
Energieversorgung, famili-
en- und wirtschaftsfreund-
liche Rahmenbedingungen, 
machbare Flüchtlingspolitik, 
Prioritäten bei Infrastruktur-

maßnahmen, Einstehen für 
demokratische Werte und 
anderes). Es braucht eine Of-
fenheit im Denken und nicht 
noch mehr dirigistischer Staat. 
Planwirtschaft ist in Deutsch-
land schon mal gescheitert.
 Werner Leber, Bodman

Leserbriefe drücken die Mei-
nung ihres Verfassers aus und 
müssen deshalb nicht zwin-
gend mit der Meinung der Re-
daktion übereinstimmen. Die 
Redaktion behält sich Kürzun-
gen vor.

Einen weiteren Leserbeitrag 
und Kontaktinformationen 
zur Redaktion für Ihre Fragen 
und Antworten zur Energie-
wende gibt es auf Seite 22.

Leserresonanz
»Ins Abwärts – 

weiter so?«

Eine hübsche Überraschung ha-
ben die Mitglieder von „Singen 
sozial und ökologisch“ (SÖS) am 
Samstag den Bewohnern der Ge-
meinschaftsunterkunft Güterstra-
ße und dort insbesondere den 
Kindern gemacht. Die Frauen des 
politischen Bündnisses, das mit 
Birgit Kloos und Silke Stocke-
brand im Gemeinderat vertreten 
ist, war einen ganzen Tag zusam-
men in der Küche aktiv gewesen, 
um Plätzchen zu backen, die dann 
durch die Weihnachtsfrauen Doris 
Grieshaber und Susanne Meis-
ter an die Kinder in einer kleinen 
Feier übergeben werden konnten. 

Angesichts des Weihnachtsfestes 
wolle man hier auch für die vielen 
Kinder in der Unterkunft, sie stam-
men aus Afghanistan, Georgien, 
Armenien, Syrien, ein Zeichen 
des Willkommens setzen, betonte 
Birgit Kloos. Die kleinen Päckchen 
mit den Plätzchen wurden mit 
Freude entgegengenommen und 
natürlich gleich zum Probieren 
aufgemacht. Bereits am Freitag 
hatten die Mitglieder der SÖS vor 
der Tafel 70 Tüten mit Walnüssen 
verteilt, die aus dem Garten eines 
Mitglieds stammten, wo es dieses 
Jahr eine reichliche Ernte gab, die 
nun geteilt wurde. Oliver Fiedler

Singen

Überraschung mit selbst gebackenen  
Plätzchen für die Flüchtlinge




