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

Holger Brock
Rektor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bürgermeisteramt
Volkertshausen 

Stellenausschreibung

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

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

mit bis zu 100% Beschäftigungs-
umfang. 

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

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

Bürgermeisteramt
Volkertshausen 

Stellenausschreibung

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

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

sowie 

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

Alle Beschäftigungen erfolgen auf
Minijob-Basis. 

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

Ihre schriftliche Bewerbung rich-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sonntag, 13.02.2022 um 10 Uhr
Gottesdienst in der Christuskirche
Aach

Sonntag, 20.02.2022 um 10 Uhr
Gottesdienst in der Christuskirche
Aach

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

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

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

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

Eine Voranmeldung ist nicht 
erforderlich.

Testangebote im Foyer der
Wiesengrundhalle

Spendenkonten bei der 
Gemeindekasse

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

Spendenkonto Alte Kirche:
50,00 €
Spendenkonto Freiwillige Feu-
erwehr:390,00 €
Spendenkonto Jugendfeuer-
wehr: 590,00 €
Spendenkonto Kindergarten:
2.630,00 €
Spendenkonto Kinderkrippe:
2.450,00 €
Spendenkonto Schule:
150,00 €
Spendenkonto Skaterpark:
3.500,00 € (insgesamt:
20.852,82 €)

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

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

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

Donnerstag, 10. Februar 2022
Gelber Sack

Montag, 14. Februar 2022
Biomüll

Montag, 28. Februar 2022
Biomüll

Donnerstag, 3. März 2022
Blaue Tonne

Montag 7. März 2022
Restmüll

Donnertag, 10. März 2022
Gelber Sack

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