
Volkertshausen AKTUELL
Amtsblatt der Gemeinde Volkertshausen

Ausgabe 47 ·  Mittwoch, den 24. November 2021

IMPRESSUM

Herausgeber: Bürgermeisteramt,
Volkertshausen, Hauptstraße 27,
78269 Volkertshausen
Verantwortlich für den redaktionellen
Inhalt Bürgermeister Marcus Röwer
Tel.: 07774/9310-0, Fax: 07774/9310-20

E-Mail: amtsblatt@volkertshausen.de

Redaktionsschluss donnerstags 12 Uhr
Verantwortlich für Herstellung, Druck und
Verteilung: Singener Wochenblatt
Hadwigstraße 2a, 78224 Singen

Nicht mitgenommen wird Alt-
holz aus dem Außenbereich (au-
ßerhalb des Hauses, Außenfas-
sade), imprägniertes Altholz
und Altholz aus Baumaßnah-
men.

Zur Altholzsammlung können
bereitgestellt werden:

Altholz aus dem Innenbereich:
Deckenverschalungen (z.B. Nut-
und Federbretter)
•  Dielenbretter
•  Zierbalken
•  Zimmertüren (Türblätter und 
    Türzargen)

Möbel aus Holz oder beschich-
tetem Holz und Spanplatten:
•  Küchen-, Wohn- und Schlaf-
    möbel
•  sonstige Inneneinrichtung

Gebrauchsgegenstände:
•  Einwegpaletten aus Vollholz
•  Obstkisten aus Vollholz
•  Versandkisten aus Vollholz

Übliche Verbindungselemente
aus Metall stellen für die Alt-
holzaufbereitung kein Problem
dar. Größere Anteile von Fremd-
stoffen müssen entfernt wer-
den.

Nicht mitgenommen werden:
Altholz aus Abbruch und Um-
bau:
•  Dachbalken und Dachlatten
•  Fachwerkhölzer
•  Konstruktionshölzer für tra-
    gende Teile
•  usw.

Altholz aus dem Außenbereich:
•  Außentüren und Zargen
•  Außenverbretterung
•  Balkonholz
•  Fenster und Fensterblöcke
•  Holzrollläden
•  usw.

Altholz aus dem Garten und
sonstigem Außenbereich
•  druckimprägnierte Hölzer
•  Eisenbahnschwellen
•  Holzmasten
•  Jäger- und Scherenzäune
•  Sortimente aus dem Garten-
    und Landschaftsbau
•  Gartenmöbel
•  usw.

Diese Althölzer mit schädlichen
Verunreinigungen müssen pri-
vatrechtlich entsorgt werden
(z.B. bei):
•  ALBA Schwarzwald GmbH in
Singen, Otto-Hahn-Straße 10,
Tel.: 07731/87340
•  Riester Recycling GmbH in Ra-
dolfzell, Gewerbestraße 22-28,
Tel.: 07732/99550
•  Hämmerle Recycling in Kon-
stanz, Wolfgang-Spengler-Stra-
ße 11, Tel.: 07531/98400

Altholz aus Gebäuderenovie-
rung, Umbaumaßnahmen oder
Haushaltsauflösungen muss bei
der zuständigen Deponie ent-
sorgt werden.

Sperrmüllabfuhr am Freitag, den
3. Dezember 2021
ab 6.00 Uhr (Sperrmüll bitte
rechtzeitig bereitstellen, nach-
träglich abgestellter Sperrmüll
wird nicht mehr mitgenommen)

Sperrmüllabfuhr: Was ist Sperr-
müll?

Sperrige Hausratsgegenstände,
die auf Grund ihrer Größe (nicht
Menge) nicht in den Restmüllei-
mer passen, wie z.B. Matratzen,
Sofas, Sessel, Teppiche u.ä.; die
einzelnen Sperrgüter dürfen
nicht länger als 2 m und nicht
schwerer als 50 kg sein.

Nicht zum Sperrmüll gehören:
-    Wiederverwertbare Altstoffe:
-    Papier und Kartonagen in die
     Blaue Tonne
-   Glas in die Altglascontainer
-   Verpackungen mit oder ohne 
     grünen Punkt in den Gelben
     Sack
-    Grünabfälle: Gartenabfälle in
     die Biotonne, auf den Kom-
     post oder im Bauhof abgeben 
     (Schnittgut)

Unsere geplante Weihnachtsfeier
am 27.11. wird aufgrund der neu-
sten Entwicklungen & Verordnun-
gen rund um das Coronavirus ab-
gesagt. Wir hoffen auf Verständnis
und wünschen allen eine schöne &
vor allem gesunde Adventszeit!
Die Vorstandschaft des SV Vol-
kertshausen 1913 e.V.
Samstag, 27.11.2021
14:30 Uhr, Herren, Kreisliga A
SV Volkertshausen - SC Gottma-
dingen/Biet. II
Sportplatz Volkertshausen
Samstag, 27.11.2021
18:30 Uhr, Frauen, Bezirksliga
SG Hausen/Volkertshausen - BSV
Nordstern Radolfzell
Sportpl. Eichenhalle Hausen

Vorankündigung
Wieder an 2 Tagen Christbaumver-
kauf beim Feuerwehrgerätehaus
Auch dieses Jahr wird die Jugend-
feuerwehr wieder Christbäume
zum Verkauf anbieten. 
Bei unserem Verkauf gehört natür-
lich auch wieder der Christbaum-
Heimfahr-Service dazu. Der Christ-
baumverkauf findet am Samstag,
den 11. Dezember 2021 und am
Samstag, den 18. Dezember 2021
jeweils von 09.00 – 15.00 Uhr, am
Feuerwehrgerätehaus statt.

Erweiterte Öffnungszeiten im
Pfarrbüro Volkertshausen
Mit diesen Öffnungszeiten, möch-
ten wir auch berufstätigen Perso-
nen und Schülern die Möglichkeit
geben, im Pfarrbüro vorbeizu-
schauen.
Montag: 9:00 – 12:00 Uhr und
14:00 – 16:00 Uhr
Dienstag: 9:00  12:00 Uhr und
14:00 – 16:00 Uhr
Tel. 07774 9398911
E-Mail: pfarramt.volkertshau-
sen@kath-hegau-mitte.de
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gebet für die Verfolgten Christen
Am Mittwoch den 24. November
um 18:30 Uhr in der Eucharistie-
feier in der Pfarrkirche wollen wir
für die vielen Millionen verfolgter
Christen in aller Welt beten. Mit
dieser Gebetsinitiative macht das
internationale katholische Hilfs-
werk KIRCHE IN NOT auf das
Schicksal von Millionen verfolgter
Christen weltweit aufmerksam.
kfd – Adventsfeier 
am Freitag, 26.11.21 um 16.30 Uhr
im Verenasaal. Wir beginnen mit
einer Andacht anschl. Adventsfeier
mit Punsch, Glühwein und Gebäck.
Herzliche Einladung an alle Frau-
en. Die Veranstaltung findet unter
Einhaltung aller gültigen Corona-
regeln statt.

Jugendgottesdienst Samstag 27.
November um 17.30 Uhr
Jugendliche unserer Seelsorgeein-
heit gestalten diesen Gottesdienst
für Jugendliche. Am Vorabend des
Ersten Advents wird das Thema
Advent – Ankunft sein.

Mittwoch, 24. November
18:00 Uhr Rosenkranz
18:30 Uhr Eucharistiefeier - Gebet
für verfolgte Christen in aller Welt
Freitag, 26. November
18:00 Uhr Adventsandacht kfd in
Volkertshausen
Samstag, 27. November
17:30 Uhr Eucharistiefeier - Ju-
gendgottesdienst in Volkertshau-
sen
Sonntag, 28. November - 1. Ad-
ventssonntag
9:00 Uhr Eucharistiefeier in Beu-
ren
9:00 Uhr Eucharistiefeier in Steiß-
lingen
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in
Schlatt

10:30 Uhr Eucharistiefeier als Fa-
miliengottesdienst - musikalisch
mitgestaltet durch die Band “Hori-
zont” in Friedingen
18:00 Uhr Adventsandacht in Beu-
ren

Mittwoch, 1. Dezember
18:00 Uhr Rosenkranz in Volkerts-
hausen
18:30 Uhr Eucharistiefeier zu Herz
Jesu in Volkertshausen

Samstag, 4. Dezember
18:30 Uhr Eucharistiefeier als Ro-
rateamt mit der Männerschola in
Beuren

Sonntag, 5. Dezember - 2. Ad-
ventssonntag
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 als Fa-
miliengottesdienst in Steißlingen
18:00 Uhr Adventsandacht in Beu-
ren

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

Gottesdienste
Sonntag, 28.11.2021 um 10.00 Uhr
Familiengottesdienst in der Chri-
stuskirche Aach
Am ersten Advent beginnt wieder
die Aktion Brot für die Welt.
Die KonfirmandInnen gestalten ei-
nen festlichen Adventsgottes-
dienst für Groß und Klein
im Horizont der weltweiten Arbeit
des Hilfswerks.

Sonntag, 05.12.2021 um 10.00 Uhr
Gottesdienst zum 2. Advent in der
Christuskirche Aach
mit Kindergottesdienst

Kulturkirche Aach
Freitag, 26.11.21 um19.00 Uhr
"Konzertante Meditation":
Abendgottesdienst in der Christu-
skirche Aach mit Musik für Klavier
solo.

Veranstaltungen:
Immer dienstags trifft sich die
Spielgruppe ab 9.30 Uhr im Ge-
meindehaus

Donnerstag, 9.12., 15 Uhr:
Einladung zum Seniorenkreis in
St. Verena, Volkertshausen
(mit der Möglichkeit auch für
Geimpfte, sich testen zu lassen!)

Die Gemeindeverwaltung be-
müht sich darum, für Auffri-
schungsimpfungen gegen CO-
VID-19 einen weiteren Gemein-
deimpftag durchzuführen. Hierzu
steht das Bürgermeisteramt in
Kontakt mit der zuständigen Stel-
le, welche die mobilen Impf-
teams koordiniert. Sehr wahr-
scheinlich werden wir wieder ei-
nen weiteren Gemeindeimpftag
durchführen können. Dies wird
voraussichtlich im Januar oder
Februar 2022 der Fall sein. So-
bald ein genauer Termin fest-
steht, wird darüber in Amtsblatt,
Website und App informiert.

Selbstverständlich steht es allen
frei, sich auch anderweitig um ei-
nen Termin zu kümmern (beim
Hausarzt oder anderen Impfstel-
len). Der Gemeindeimpftag rich-
tet sich insbesondere (aber nicht
nur) an Personen, denen das Auf-
suchen von Impfangeboten au-
ßerhalb der Gemeinde beschwer-
lich ist.

Weitere Informationen zum Imp-
fen finden Sie auf der Website
des Landkreises:
https://www.lrakn.de/,Lde/ser-
vice-und-verwaltung/aemter/ge-
sundheit+und+versorgung/cork-
naimpfung .

Gartenabfälle werden im Bauhof
nur noch bis Samstag, den 27.
November 2021, entgegenge-
nommen
Aufgrund der kälter werdenden
Witterung wird die Annahme von
Gartenabfällen nur noch bis ein-
schließlich Samstag, den 27.
November 2020, angeboten.
Annahme ist am
Donnerstag, von 15.00 - 18.00
Uhr und am Samstag, von 9.00 -
12.00 Uhr.
Je nach Witterung im Frühling
2022 werden wir im Amtsblatt
berichten, ab welchem Zeitpunkt
Gartenabfälle im Bauhof wieder
abgegeben werden können.

Informationen zu Corona-Impfungen

•   Ecke Kastanienweg / Föhren-
     weg
•   Steigstraße, im Bereich der 
     Schule
•   Einfahrt Gewerbegebiet "Buch-
     stauden"
•   Ecke Schlatter Weg / Oberes 
     Holz
•   Altglascontainer Hegaustraße

Kommen Sie gut durch den Winter,
egal ob als Fußgänger oder Auto-
fahrer.

Brennholz aus dem Stadtwald
Aach
Bestellung bis 17. Dezember 2021
möglich
Wer mit Holz heizt bekommt viel
Energie für sein Geld! Der Brenn-
stoff Holz hilft, die fossilen Brenn-
stoffe (Kohle, Öl, Gas) zu ersetzen.
Holz als nachwachsender Rohstoff
sichert damit eine nachhaltige und
CO2-neutrale Energieversorgung.
Das waldfrische Brennholz wird an
private Endverbraucher als
"Brennholz lang" verkauft. Das
Brennholz hat durchschnittlich ei-
ne Länge von 4-5 Metern und wird
an einem autobefahrbaren, festen
Waldweg gelagert.
Aktuelle Brennholzpreise:
Buche         63 Euro/Fm inkl. MwSt.
Sonstiges Laubhartholz 
(bspw. Esche/Eiche/Ahorn/Kir-
sche)           53 Euro/Fm inkl. MwSt. 
Nadelholz  40 Euro/Fm inkl. MwSt.

Den Bestellschein finden Sie auch
auf der Homepage der Stadt Aach
unter www.aach.de/Nachrichten
und auf der Website der Gemeinde
Volkertshausen unter www.vol-
kertshausen.de

Altholzabfuhr

Am Donnerstag, den 2. Dezem-
ber 2021
ab 6.00 Uhr (Altholz bitte recht-
zeitig bereitstellen, nachträglich
abgestelltes Altholz wird nicht
mehr mitgenommen)
Einzelteile dürfen ein Gewicht
von 50 kg und eine Länge von 
2 m nicht überschreiten.
Bei der Altholzabfuhr wird Alt-
holz aus dem Innenbereich (in-
nerhalb des Hauses) in haus-
haltsüblichen Mengen abgefah-
ren.

-    Baumaterial: sämtliche Teile, 
     die von Bau- bzw. Umbauar-
     beiten herstammen, wie 
     Holzgebälk, Fenster, Türen, 
     Isolierplatten usw., auf Depo-
     nien anliefern oder privat 
     entsorgen
-    Elektronikschrott: Kleingerä-
     te im Bauhof abgeben
-    Elektrogroßgeräte, Kühlgerä-
     te, Fernseher und PC-Bild-
     schirme: gesonderte Abfuhr 
     (Terminankündigung im
     Amtsblatt)
-    Problemmüll: Farben, Lö-
     sungsmittel, Batterien etc. 
     zum Sondermüll-Sammel-
     fahrzeug bringen (Terminan-
     kündigung im Amtsblatt)
-    Altholz, wie Schränke, Holz-
     kisten, alte Holzmöbel, Tü-
     ren, Bretter, Lattenroste ohne
     Metallgegenstände, gepres-
     ste Spanplatten mit Furnier 
     usw.: gesonderte Abfuhr
-    Altmetall, Schrottsammlung 
     der Vereine (Terminankündi-
     gung im Amtsblatt), 
-    Waschmaschinen und Elek-
     troherde gehören nicht mehr
     zur Schrottsammlung (Elek-
     trogroßgeräte)
-    Sperrmüll aus Gewerbebe-
     trieben
-    Autoreifen

Donnerstag, 2. Dezember 2021
Altholz

Freitag, 3. Dezember 2021
Sperrmüll

Montag 6. Dezember 2021
Biomüll

Donnerstag, 9. Dezember 2021
Blaue Tonne

Auch in diesem Jahr beteiligten
sich wieder zahlreiche Schülerin-
nen und Schüler der Grundschule
Volkertshausen an der Geschenk-
aktion „Weihnachten im Schuh-
karton“, freut sich der Rektor Hol-
ger Brock und bedankt sich bei
den helfenden Händen.
Am 12.11.21 konnten Frau Marie
Klaus, die jährlich zu dieser Aktion
in die Grundschule kommt, fast
fünfzig Pakte übergeben werden,
die sich nun bald auf die Reise ma-
chen.

In den kommenden Tagen kann in
unserer Gemeinde folgende Jubi-
larin ihren Geburtstag feiern:

am 29. November 2021
Helga Auer, Am Reuteberg 8,
ihren 80. Geburtstag

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

kfd – Frauengemeinschaft
St. Verena, Volkertshausen
Aufgrund der derzeitigen Corona
Lage haben wir entschieden, dass
die Adventsfeier am 26.11.21 nicht
wie geplant und bereits angekün-
digt, stattfinden kann.
Wir haben uns dazu entschlossen,
eine Adventsandacht am 
Freitag, den 26. November 2021
um 16.30 Uhr in der Kirche St. Ver-
ena abzuhalten.
Dazu laden wir ganz herzlich ein.

Hinweise zur Schneeräumung
durch die Gemeinde und zur
Räum- und Streupflicht der Stra-
ßenanlieger
Es kommt wieder die Zeit, in der an
jedem Tag mit dem Wintereinbruch
gerechnet werden muss. An dieser
Stelle möchten wir Sie über den
Räum- und Streudienst der Ge-
meinde informieren und Ihnen
auch die Verpflichtung der Stra-
ßenanlieger zum Schneeräumen
und Bestreuen der Gehwege zu er-
läutern.

Vorsichtiges und rücksichtsvolles
Fahrverhalten ist geboten
Alle Fahrzeughalter werden gebe-
ten, bei winterlichen Straßenzu-
ständen durch vorsichtiges und
rücksichtsvolles Fahrverhalten zu
einem reibungslosen und mög-
lichst unfallfreien Verkehr beizu-
tragen. Hierzu gehört einerseits
eine winterfeste Ausrüstung des
Fahrzeuges, andererseits aber
auch die Einsicht, dass die Anfor-
derungen an die Befahrbarkeit der
Straßen, insbesondere der weni-
ger stark belasteten, trotz Winter-
dienst nicht gleich hoch sein kön-
nen wie in der übrigen Jahreszeit.
Fahren Sie bei verschneiten und
vereisten Straßen bitte langsam!
Halten Sie bitte einen größeren
Abstand zum Vordermann ein als
Sie dies sonst gewohnt sind!

Zur Verpflichtung der Straßenan-
lieger
Nach der Satzung über die Ver-
pflichtung der Straßenanlieger
zum Reinigen, Schneeräumen und
Streuen der Gehwege sind die
Gehwege mindestens auf 3/4 ihrer
Breite von Schnee oder auftauen-
dem Eis zu räumen. Der geräumte
Schnee und das auftauende Eis
sind auf dem restlichen Teil des
Gehweges anzuhäufen, soweit der
Platz nicht dafür ausreicht, am
Rande der Fahrbahn. In keinem
Fall darf der Schnee auf die Fahr-
bahn geworfen werden. Nach Ein-
treten von Tauwetter sind die Stra-
ßenrinnen und die Straßeneinläu-
fe so frei zu machen, dass das
Schmelzwasser abziehen kann.
Sofern Gehwege nicht vorhanden
sind, gelten als Gehwege die seit-
lichen Flächen am Rande der Fahr-
bahn in einer Breite von 1 Meter.

Die Gehwege müssen werktags bis
7.00 Uhr, sonn- und feiertags bis
8.00 Uhr geräumt und gestreut
sein. Wenn nach diesem Zeitpunkt
Schnee fällt oder Schnee- oder
Eisglätte auftritt, ist unverzüglich,
bei Bedarf auch wiederholt, zu
räumen und zu streuen. Diese
Pflicht endet um 22.00 Uhr. 

Streusplittbehälter werden wieder
aufgestellt
Die Gemeinde hat an verschiede-
nen Stellen im Gemeindegebiet
Streusplittbehälter aufgestellt,
denen Sie Streusplitt in Haus-
haltsmengen entnehmen können.
Wenn Sie Streusplitt bei Glätte auf
Ihrem Gehweg verwendet haben,
können Sie diesen Splitt nach dem
nächsten Tauwetter zusammen-
kehren und immer wieder verwen-
den.

Die Streusplittbehälter stehen an
folgenden Stellen:
•   Auffahrt zum Kastanienweg
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