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Ausgabe 2 ·  Mittwoch, den 12. Januar 2022

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

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

Eine Voranmeldung ist nicht 
erforderlich.

Testangebote im Foyer der
Wiesengrundhalle

Spendenkonten bei der 
Gemeindekasse

Jugendfeuerwehr
50,00 € von einem ungenannten
Spender
Neuer Kontostand: 500,00 €

Kindergarten
100,00 € von Familie Nathalie und
Jonas Renner
Neuer Kontostand: 2.630,00 €

Herzlichen Dank!

Eingeschränkter Zutritt zum
Rathaus
3-G-Nachweis ab 1. Januar
2022 erforderlich

Nach der aktuellen Corona-Ver-
ordnung ist für nicht-immuni-
sierte Besucherinnen und Besu-
cher der Zutritt zum Rathaus in
den Alarmstufen nur nach Vorla-
ge eines Antigen- oder PCR-
Testnachweises gestattet.

Bitte halten Sie die Entspre-
chenden Nachweise (3G) zur
Kontrolle bereit.

Prüfen Sie bitte vorab, ob Ihr An-
liegen auch ohne eine Vorspra-
che erledigt werden kann.

Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind zu den gewohnten
Öffnungszeiten im Rathaus er-
reichbar:
• Telefon: 07774 / 9310- 0
• Fax: 07774 / 9310 - 20
• E-Mail:   gemeinde@

volkertshausen.de

Bitte halten Sie auch vor dem
Rathaus ausreichend Abstand.

Diese Maßnahme dient Ihrem
Schutz sowie dem Schutz der im
Rathaus Beschäftigten. 

Wir bitten hierfür um Verständ-
nis.

Bürgermeisteramt

Donnerstag, 13. Januar 2022
Gelber Sack

Montag, 17. Januar 2022
Biomüll

Montag, 31. Januar 2022
Biomüll

Donnerstag, 3. Februar 2022
Blaue Tonne

Montag, 7. Februar 2022
Restmüll
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Antrag auf Erteilung einer 
Bescheinigung nach §7 
CoronaVO Absonderung 
("Quarantäne-Bescheinigung")

Personen, die sich aufgrund ei-
nes positiven Corona-Tester-
gebnisses oder als haushalts-
angehörige Person / enge Kon-
taktperson einer mit dem Coro-
na-Virus infizierten Person in
Absonderung begeben mus-
sten, können mit einem Online-
Formular auf der Website der
Gemeinde eine Bescheinigung
nach § 7 CoronaVO Absonde-
rung ("Quarantäne-Bescheini-
gung") beantragen. Unter der
Adresse
https://www.volkertshausen.d
e/rathaus-service/corona-pak-
demie/quarantaene-bescheini-
gung oder dem beigefügten QR-
Code gelangen Sie zum Online-
Antrag. 
Die Bescheinigung dient der
Geltendmachung eines Ent-
schädigungsanspruchs wegen
Verdienstaus-
fall im Rah-
men des § 56
Infektions-
schutzgesetz. 
Quarantäne-
B e s c h e i n i -
gungen kön-
nen wir nur für die Einwohner
der Gemeinde Volkertshausen
ausstellen und nur dann, wenn
uns Ihre Daten vom Gesund-
heitsamt Konstanz übermittelt
wurden.

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

Zensus 2022: Interviewer gesucht

LANDKREIS KONSTANZ – Ab Mai
2022 findet wieder ein bundes-
weiter Zensus zur Bevölkerungs-
zählung statt. Für die Durchfüh-
rung der persönlichen Befragun-
gen im Landkreis Konstanz sucht
die Zensus-Erhebungsstelle des
Landratsamtes derzeit ehrenamt-
liche Interviewerinnen und Inter-
viewer.
Der Stichtag für den Zensus 2022
rückt näher: Ab dem 15. Mai 2022
finden wieder in ganz Deutsch-
land Befragungen in den Haushal-
ten statt. Durch den Zensus als
wichtige statistische Erhebung
wird ermittelt, wie viele Men-
schen in Deutschland leben, wie
sie wohnen und arbeiten. Viele
Entscheidungen in Bund, Ländern
und Gemeinden beruhen auf Be-
völkerungs- und Wohnungszah-
len. Um verlässliche Basiszahlen
für Planungen zu haben, ist eine
regelmäßige Bestandsaufnahme
der Bevölkerungszahl notwendig.
In erster Linie werden hierfür Da-
ten aus Verwaltungsregistern ge-
nutzt, sodass die Mehrheit der
Bevölkerung keine Auskunft lei-
sten muss. In Deutschland ist der
Zensus 2022 eine registergestütz-
te Bevölkerungszählung, die

Sie noch bis zum 1. März im Se-
kretariat der Hohentwiel-Gewer-
beschule Singen einreichen. 

Individuelle Beratung, Antworten
auf spezielle Fragen zur Bewer-
bung oder (bei Bedarf ) Terminver-
einbarungen zur persönlichen
Vorstellung bieten wir gerne an
unter  www.hgs-singen.de, info@
hgs-singen.de  oder unter der Tel.:
077319571-0

Neuer Kurs „Faszientraining“
Ab Januar bietet der Turnverein ei-
nen Kurs „Faszientraining“ für An-
fänger und Wiedereinsteiger an
als Prophylaxe bei faszienbeding-
ten Schmerzen am Bewegungsap-
parat, die nicht akut behand-
lungsbedürftig sind. Der Kursin-
halt umfasst: Muskelfaszien rol-
len mit der Blackroll, Mobilisation
durch dynamische Bewegungen
und Dehnübungen, Kräftigung,
Entspannung sowie etwas Theo-
rie. Teilnahmevoraussetzungen
entsprechend den aktuell gülti-
gen Corona-Richtlinien.
Kursdauer: 8 x donnerstags 8.30
h – 9.30 h in der Wiesengrundhal-
le ab 13.01.2022, Kosten: 40 Euro
Kursgebühr + Mitgliedschaft im
Turnverein Volkertshausen.
Anmeldung und Fragen bitte
schriftlich an: constanze.laeu-
fle@arcor.de oder per WhatsApp
an 01516 4543482.

Die Narrenzunft will nach Bolsena
fahren!

Sofern es die Entwicklung der
Pandemie zulässt, wird die Nar-
renzunft Rehbock in Zusammenar-
beit mit der Gemeindeverwaltung
Volkertshausen im kommenden
Jahr eine Fahrt nach Bolsena
durchführen. Nachdem die ur-
sprünglich bereits für das Jahr
2020 geplante Reise wegen Coro-
na leider schon zweimal verscho-
ben werden musste, soll es jetzt
unter der Reiseleitung von Bür-
germeister Marcus Röwer und Alt-
bürgermeister Alfred Mutter von
Donnerstag, den 16. Juni 2022, bis
Montag, den 20. Juni 2022 (je-
weils einschließlich), auf 5-tägige
Reise in die italienische Partner-
gemeinde gehen. Zur Teilnahme
an der Fahrt nach Bolsena sind al-
le Mitglieder der Narrenzunft mit
ihren Partnern eingeladen. Die
Reise eignet sich insbesondere
auch für erstmalige Bolsena-Be-
sucher.
Höhepunkt des Besuchs in Bolse-
na ist zweifellos das Fronleich-
namsfest, das seinen Ursprung in
unserer Partnergemeinde hat und
das in Italien am Sonntag zwei
Wochen nach Pfingsten gefeiert
wird. Bolsena ist berühmt für die
herrlichen Blumenteppiche, die
von der Einwohnerschaft für die
abendliche Fronleichnamsprozes-
sion ausgelegt werden; die Reise-
teilnehmer können die Entste-
hung und Vollendung dieser
Kunstwerke am 19. Juni verfolgen
und bewundern.
Während des Aufenthalts in Mit-
telitalien kann man Bolsena und
die Umgebung um den Bolsena-
See näher kennenlernen. Auf dem
Programm stehen neben einem
Rundgang durch die historische
Altstadt und der Teilnahme an der
Fronleichnamsprozession bzw.
der Besichtigung der herrlichen
Blumenteppiche u.a. ferner eine
Schiffsfahrt auf dem Bolsena-See,
der Besuch einer Ölmühle, eine
Weinprobe auf einem örtlichen
Weingut und eine Fahrt in die
Stadt Orvieto mit Besuchen in den
dortigen unterirdischen Gewöl-
ben und im berühmten Dom. 
Der Reisepreis inclusive aller Es-
sen, Führungen und Eintritte be-

durch eine Stichprobe ergänzt
und mit einer Gebäude- und Woh-
nungszählung kombiniert wird. 

Die Durchführung des Zensus im
Gebiet des Landkreises ist Aufga-
be des Landratsamtes. Dafür hat
der Landkreis Konstanz eine Erhe-
bungsstelle am Landratsamt ein-
gerichtet. Von dort werden die Be-
fragungen organisiert und sie ist
Ansprechpartner für die aus-
kunftspflichtigen Einwohnerinnen
und Einwohner. Ausgenommen
davon sind die Städte Konstanz,
Singen und Radolfzell, die ihre
Bevölkerung jeweils selbst zählen
müssen. Fast 30.000 auskunfts-
pflichtige Bürgerinnen und Bürger
an über 6.000 Anschriften im gan-
zen Landkreis sind in der Stich-
probe enthalten und werden ab
Mai von ehrenamtlichen Zensus-
Interviewern des Landkreises be-
fragt.   

Für die Befragungen der Haushal-
te sucht die Zensus-Erhebungs-
stelle des Landkreises deshalb
aktuell ehrenamtliche Interviewe-
rinnen und Interviewer. Die Tätig-
keit im Frühjahr 2022 erstreckt
sich über wenige Wochen, die
Zeiteinteilung ist – abgesehen von
wenigen Regelungen – frei. Vor-
ausgesetzt werden Zuverlässig-
keit und Genauigkeit, Verschwie-
genheit, zeitliche Flexibilität und
Mobilität, sympathisches und
freundliches Auftreten, gute
Deutschkenntnisse (weitere
Sprachkenntnisse sind von Vor-
teil) sowie Volljährigkeit. Abhän-
gig von der Pandemiesituation
und den dann geltenden Regelun-
gen sollen die Befragungen per-
sönlich an der Wohnungstüre
oder telefonisch durchgeführt
werden. Für die ehrenamtliche Tä-
tigkeit werden die Interviewer
durch die Erhebungsstelle ge-
schult und erhalten eine steuer-
freie Aufwandsentschädigung in
Höhe von bis zu 1.000 Euro. 

Interessierte Personen können
sich mit ihrer E-Mail, dem voll-
ständigen Namen, Adresse, Ge-
burtsdatum und einer Kontakt-
möglichkeit 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. 

Weitere Informationen gibt es un-
ter www.LRAKN.de/zensus2022. 

Informationsabend der Fachschu-
le für Technik

Im September 2022 beginnt das
neue Semester an der Fachschule
für Technik (Technikerschule) mit
den beiden Fachrichtungen Auto-
matisierungstechnik / Mechatro-
nik und Maschinentechnik in 2
Jahren Vollzeit.
Für diese klassische Aufstiegs-
qualifikation kommen Absolven-
ten mit mindestens 1,5 jähriger
Berufserfahrung mit mechani-
schem, elektrotechnischem, me-
chatronischem oder kfz-mecha-
tronischem Ausbildungshinter-
grund in Frage.
Falls Sie sowohl technisch als
auch betriebsorganisatorisch in
neuen oder erweiterten Aufga-
benfeldern beruflich vorwärts-
kommen und Verantwortung
übernehmen wollen, dann bewer-
ben Sie sich bei uns. 

Der traditionelle Informationsa-
bend am zweiten Donnerstag
nach den Weihnachtsferien
(20.01.2022) findet wegen der Co-
ronaeinschränkungen in Video-
form um 19:00 Uhr statt. Den Teil-
nahmelink dazu finden Sie auf der
Homepage unserer Schule unter
hgs-singen.de ... Schularten, in
der Tabelle unten.
Weitere Information erhalten Sie
unserer Homepage hgs-singen.de
... Schularten ... Technikerschule.

Bewerbungsunterlagen können

trägt 445,00 € pro Person im Dop-
pelzimmer und 507,00 € im Ein-
zelzimmer. Anmeldungen bitte bis
15. Januar 2022 schriftlich an Al-
fred Mutter, Hegaustraße 8, oder
per Mail an alfredmutter@t-onli-
ne.de.

Unsere regelmäßigen Sprechzei-
ten in Aach
dienstags von 15.00 - 17.00 Uhr 
donnerstags von   9.30 - 11.30 Uhr
und 16.00 - 17.00 Uhr. 
Tel. 92 54 06 (auch Anrufbeant-
worter)

Unsere Sprechzeiten in Volkerts-
hausen 
Jeweils von 16.00 – 17.00 Uhr im
Sitzungssaal, Rathaus 
Donnerstag, 27.01.2022

„Computeria“
Wir helfen zurzeit nur virtuell oder
per Telefon.
Kontakt: computeria-aach@t-onli-
ne.de, Alfred Burger, 07774-6331
und Gunther Conrad, 07774-7167

„Sprechzeiten rund um die häusli-
che Versorgung“: Nächste
Sprechstunde für Fragen zu Pfle-
geversorgung, Anträgen oder
Hausnotruf Donnerstag, den
20.01.2022, von 15.00 – 16.00 Uhr
in den Räumen des Sozialen Netz-
werks. 
Bitte mit Voranmeldung unter der
Tel.: 925406!!!

„Lesekreis“ – Unser Treffen findet
statt am:
Mittwoch, 19.01.2022 um 19:00
Uhr bei Barbara Handke, Mühl-
hauser Straße 11 in Aach.
Wir lesen das Buch „Mond des
verharschten Schnees“ von
Waubgeshig Rice
Wir freuen uns wieder auf einen
schönen und spannenden Abend.

„Offener Handarbeitskreis für
Jung und Alt“ – 
Bis auf Weiteres abgesagt.

„Malen als Ausgleich“ - Abschal-
ten von allen Anstrengungen im
Alltag. in den Räumen des Sozia-
len Netzwerks.
Nächster Termin und weitere In-
fos: Bitte bei Janet Graf nachfra-
gen unter Tel.: 929425

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

Kinderkirche
Am Sonntag den 16. Januar sind
alle Familien mit Kleinkinder herz-
lich eingeladen zur Kinderkirche
um 10:30 Uhr im Verenasaal, Vol-
kertshausen
Sternsinger
Die 64. Aktion des Dreikönigssin-
gens am 6. Januar stand unter
dem Motto »Gesund werden – ge-
sund bleiben. Ein Kinderrecht
weltweit«. 
In vielen Ländern des Globalen
Südens ist die Kindergesundheit
aufgrund schwacher Gesund-
heitssysteme und fehlender sozi-
aler Sicherung stark gefährdet.
Die Sternsinger setzen sich dafür
ein, dass Mädchen und Jungen
weltweit gesund aufwachsen kön-
nen. Denn jedes Kind hat ein
Recht auf Gesundheit. Auch bei
der aktuellen Sternsingeraktion
war wegen der Corona-Krise wie-
der vieles anders sein als sonst.
Ein Video mit Segensgrüßen der
Sternsinger aus dem ganzen He-
gau und der Pfarrei Volkertshau-
sen finden Sie unter:

Soziales NetzwerkSoziales Netzwerk
Aach e.VAach e.V

http://www.youtube.com/5mink-
tenmit
Ein Dankeschön an unsere Stern-
singer von St. Verena für Ihren
Einsatz und danke an die vielen
Menschen in Deutschland die
Sternsinger unterstützen werden.
Denn der Segen der Sternsinger
ist gerade in diesen Zeiten ein
wichtiges Zeichen für Hoffnung
und Zuversicht. Und die Hilfe für
benachteiligte Kinder in aller Welt
ist angesichts der Folgen der Co-
rona-Pandemie wichtiger denn je.

Gottesdienste
Mittwoch, 12. Januar
18:00 Uhr Rosenkranz
18:30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 15. Januar
18:30 Uhr Eucharistiefeier in
Steißlingen

Sonntag, 16. Januar
9:00 Uhr Eucharistiefeier in Hau-
sen
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Be-
uren
10:30 Uhr Eucharistiefeier in
Schlatt
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Frie-
dingen
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier und
„Kinderkirche“ in Volkertshausen

Mittwoch, 19. Januar
18:00 Uhr Rosenkranz
18:30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 22. Januar
18:30 Uhr Eucharistiefeier in
Steißlingen

Sonntag, 23. Januar
9:00 Uhr Eucharistiefeier in Beu-
ren
9:00 Uhr Eucharistiefeier in Vol-
kertshausen
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in
Schlatt
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Frie-
dingen

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

Achtung: 
Ob und wann der Kindergottes-
dienst im Januar wie geplant wie-
der aufgenommen wird, entschei-
det das Team anhand der gelten-
den Bestimmungen in der Alarm-
stufe II. Aktuelle Infos entnehmen
Sie bitte der Homepage (s.u.)

Sonntag, 16.01.2022 
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Christuskirche Aach  

Wir feiern alle Gottesdienste ohne
Zugangsbeschränkung; das erfor-
dert die gewissenhafte Beach-
tung der aktuell geltenden Coro-
na-Regeln durch alle Teilnehmen-
den.
Etwaige Änderungen können Sie
der Internetseite entnehmen:
www.eki-aach-volkertshausen.de

Wir bereits angekündigt, findet
am 24.01.2022 ein Impftag in der
Gemeinde statt. Heute können
wir Sie über die Einzelheiten in-
formieren.

- Es werden Erst-, Zweit- und
Boosterimpfungen angeboten.

- Es werden Personen ab 12 Jahre
geimpft. Bei Personen unter 16
Jahren ist die Begleitung eines
Erziehungsberechtigten notwen-
dig.

- Der Impfstoff kann nicht ausge-

wählt werden. Geplant ist, dass
Personen bis 30 Jahre Biontech
erhalten und Personen ab 30 Jah-
ren Moderna.

- Die Impfungen finden im Zei-
traum von 10 Uhr bis 15 Uhr in
der Wiesengrundhalle statt.

- Es stehen 300 Impftermine zur
Verfügung.

- Eine Anmeldung ist ab sofort te-
lefonisch über das Bürgermei-
stersekretariat möglich (Tel:
07774/9310-15).

Gemeindeimpftag 
am 24.01.2022
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