
Volkertshausen AKTUELL
Amtsblatt der Gemeinde Volkertshausen

Ausgabe 7 ·  Mittwoch, den 16. Februar 2022

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

Personen, die sich aufgrund ei-
nes positiven Corona-Testergeb-
nisses oder als haushaltsange-
hörige Person / enge Kontakt-
person einer mit dem Corona-Vi-
rus infizierten Person in Abson-
derung begeben mussten, kön-
nen mit einem Online-Formular
auf der Website der Gemeinde
eine Bescheinigung nach § 7 Co-
ronaVO Absonderung ("Quaran-
täne-Bescheinigung") beantra-
gen. Unter der Adresse
https://www.volkertshausen.de
/rathaus-service/corona-pan-
demie/quarantaene-bescheini-
gung oder dem beigefügten QR-
Code gelangen Sie zum Online-
Antrag. 
Die Bescheinigung dient der
Geltendmachung eines Ent-
schädigungsanspruchs wegen
Verdienstausfall im Rahmen des
§ 56 Infektionsschutzgesetz. 
Quarantäne-
Bescheinigun-
gen können
wir nur für die
Einwohner der
G e m e i n d e
Volkertshau-
sen ausstellen
und nur dann, wenn uns Ihre Da-
ten vom Gesundheitsamt Kon-
stanz übermittelt wurden.

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

Montag, 28. Februar 2022
Biomüll

Donnerstag, 3. März 2022
Blaue Tonne

Montag 7. März 2022
Restmüll

Donnertag, 10. März 2022
Gelber Sack

Montag, 14. März 2022
Biomüll

Hundekot im Restmüll 
entsorgen
Hundehaufen in privaten Vorgär-
ten, in öffentlichen Anlagen
oder in landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen sind ein leidi-
ges Thema und ein immer wie-
derkehrendes Ärgernis. Die Hin-
terlassenschaften der Vierbei-
ner sind nicht nur optische
Schandflecke, sondern sie ber-
gen insbesondere auch gesund-
heitliche Risiken. So werden
spielende Kinder einer hohen
Infektionsgefahr ausgesetzt.
Und es ist auch nicht wirklich
appetitlich, wenn man beim Ra-
senmähen in seinem Vorgarten
oder der Gemeindemitarbeiter
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bei der Pflege der öffentlichen
Grünanlage in die Hundehaufen
tritt oder mit dem Rasenmäher
hineinfährt. 

Schließlich gehören die Hunde-
haufen auch nicht auf landwirt-
schaftliche Flächen. Auf den
Wiesen und Feldern wachsen
hochwertige Nahrungs- und
Futtermittel. Hundekot kann je-
doch die Ernte verschmutzen
und Krankheiten übertragen.
Auf diese Weise verunreinigtes
Erntegut ist für Mensch und Tier
ungenießbar und gefährdet die
Gesundheit.

Grundsätzlich gilt: wird ein
Hund ausgeführt und verrichtet
er sein Geschäft, so muss der
Hundehalter den Hundehaufen
beseitigen und im Restmüll ent-
sorgen. 

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
einzuhalten und um Wartezei-
ten bei der Anmeldung zu ver-
meiden, bitten wir Sie um eine
Terminabsprache 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
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

Karrieretage 2022 des Berufs-
schulzentrums Stockach
Schule | Ausbildung | Studium

Über 70 Unternehmen, Innungen,
Kammern, Verbände, Schulen und
Hochschulen aus der Region und
darüber hinaus stellen sich vor,
informieren über Ausbildungsbe-
rufe und Studiengänge und laden
zum Gespräch ein.
Wann? Mittwoch, 16. und Don-
nerstag, 17. Februar 2022, von
14:00 - 19:00 Uhr, Warm-up #digi-
tal - Vorträge und Workshops onli-
ne, Freitag, 18. Februar 2022, von
08:00 - 18:00 Uhr, Karrieretag
2022 #digital 
Wo? www.karrieretag-
stockach.de

Die Agentur für Arbeit Konstanz-
Ravensburg informiert:
Meldepflicht von Arbeitsplätzen
für schwerbehinderte Menschen
bis spätestens 31. März!

am 17. Februar 2022
Helene Beschle, Friedenstraße 10
Ihren 75. Geburtstag

am 21. Februar 2022
Silvia Feininger, Buchenweg 16
ihren 70. Geburtstag

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

Vorankündigung 
Der Förderverein der Grundschule
Volkertshausen bietet auch in die-
sem Jahr wieder eine Sommerfe-
rienbetreuung in den ersten drei
Wochen der Sommerferien an. 
Die Anmeldung hierfür erfolgt
über die Gemeinde und wird noch
rechtzeitig bekannt gegeben. 

Wir suchen zudem noch junge Er-
wachsene für die Ferienbetreu-
ung. Bitte melden Sie sich bei In-
teresse bei Frau Katrin Renn Tel.
0176/23333646. 

Hoorig, liebe Narrenfreunde! 
Dieses Jahr dürfen wir, nach lan-
ger Fasnetpause, endlich wieder
ein bisschen Brauchtum feiern!
Am Schmutzigen Donnerstag und
am Fasnetsunntig findet ein klei-
nes Programm auf dem Espen
statt. Weitere Infos könnt ihr den
im Dorf ausgehängten Flyern ent-
nehmen. Wir freuen uns auf euer
Kommen! 

Wichtiger Termin für Arbeitgeber
Betriebe und Verwaltungen mit
zwanzig und mehr Beschäftigten
sind verpflichtet, fünf Prozent ih-
rer Arbeitsplätze mit schwerbe-
hinderten Menschen zu besetzen.
Tun sie das nicht, müssen sie für
jeden nicht besetzten Pflichtplatz
eine Ausgleichsabgabe an das zu-
ständige Integrationsamt zahlen.
Die Höhe dieser Abgabe ist ab-
hängig von der Beschäftigungs-
quote. 

Hinweise zum Anzeigeverfahren
und IW-Elan für die elektronische
Abwicklung wurden bereits im Ja-
nuar den Betrieben und Verwal-
tungen zugesandt. 

Viele Arbeitgeber haben ihre Mel-
dung bereits der örtlichen Agen-
tur zugeleitet. Arbeitgeber, die ih-
rer Meldepflicht noch nicht nach-
gekommen sind, können dies
noch bis zum 31. März nachholen
– eine Fristverlängerung ist nicht
möglich.
Damit vermeiden sie eine Ord-
nungswidrigkeit, denn ist eine An-
zeige unvollständig, falsch ausge-
füllt oder geht sie verspätet ein,
kann dies mit einem Bußgeld ge-
ahndet werden. 

Fragen rund um das Anzeigever-
fahren werden wochentags von
09:30 Uhr bis 11:30 Uhr unter der
Rufnummer 07161 9770 – 333 be-
antwortet. Dieses Serviceangebot
richtet sich an Arbeitgeber im Be-
zirk der Agentur für Arbeit Kon-
stanz-Ravensburg.

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

Euer Rehbock freut sich auf zahl-
reiches Erscheinen! 
Bitte beachtet die aktuellen Coro-
naverordnung! 

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, 17.02.2022,
24.03.2022 und 28.04.2022

„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

UNSERE TERMINE 
im Februar 2022
„Sprechzeiten rund um die häusli-
che Versorgung“: Nächste
Sprechstunde für Fragen zu Pfle-
geversorgung, Anträgen oder
Hausnotruf Donnerstag, den
17.02.2022, von 15.00 – 16.00 Uhr
in den Räumen des Sozialen Netz-
werks. 
Bitte mit Voranmeldung unter der
Tel.: 925406!!!

„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

Soziales NetzwerkSoziales Netzwerk
Aach e.VAach e.V

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

Erstkommunionvorbereitung
In den letzten Tagen sind einige
Kinder an Corona erkrankt oder
müssen aufgrund der Erkrankung
eines Familienmitglieds in Qua-
rantäne bleiben. Weil wir allen Fa-
milien eine gute Vorbereitung er-
möglichen möchten, werden wir
mit den Vorbereitungsgottesdien-
sten und den Kleingruppentreffen
warten, bis sich die Situation wie-
der entspannt hat.

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 när-
rischer Familiengottesdienst in
Friedingen
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier und
Kinderkirche in Volkertshausen

Mittwoch, 23. Februar
18:00 Uhr Rosenkranz
18:30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 26. Februar
18:30 Uhr Eucharistiefeier in Vol-
kertshausen

Sonntag, 27. Februar
9:00 Uhr Eucharistiefeier in Beu-
ren
10:30 Uhr Eucharistiefeier - Fas-
nachtsgottesdienst in Schlatt
10:30 Uhr Ökumenisch frohe Feier
mit Stockburger und Meier, klei-
ner Hut wäre gut, Mundschutz
und Abstand wie bekannt - in
Steißlingen

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 vorerst noch ausgesetzt. Das
Team bereitet aber Anregungen
mit Bastelvorschlägen für zu Hau-
se vor, die im Gottesdienst auslie-
gen und mitgenommen werden
können. 

Sonntag, 20.02.2022 um 10 Uhr
Gottesdienst in der Christuskirche
Aach

Sonntag, 27.02.2022 um 10 Uhr
Gottesdienst in der Christuskirche
Aach

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

Geänderte Öffnungszeit im
Rathaus
Am Donnerstag, den 24. Fe-
bruar finden im Rathaus geän-
derte Öffnungszeiten statt.
Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind an diesem Tag
von 8.30 - 12.00 Uhr zu errei-
chen. Nachmittags bleibt das
Rathaus geschlossen.
Wir bitten um Beachtung!

Netzverstärkung Waldshut-Tien-
gen-Herbertingen, Vorhaben
Hochrhein: Ankündigung von
Kartierungsarbeiten in der Ge-
meinde Volkertshausen

Die Übertragungsnetzbetreiberin
TransnetBW GmbH mit Sitz in
Stuttgart betreibt Höchstspan-
nungsleitungen in Baden-Würt-
temberg. Gemeinsam mit der
Amprion GmbH planen wir an be-
stehenden Leitungsanlagen von
Waldshut-Tiengen bis Herbertin-
gen eine Netzverstärkungsmaß-
nahme über rund 140 km. Der
Gesamtprojekttitel lautet
„Höchstspannungsleitung Her-
bertingen – Waldshut/Tiengen
mit Abzweig Kreis Konstanz und
Abzweig Beuren; Drehstrom
Nennspannung 380 kV“ bzw. Vor-
haben Hochrhein. Die Maßnah-
me ist als Vorhaben Nr. 23 Teil
des Bundesbedarfsplans.

Aktuell finden bereits Vorarbei-
ten für die Genehmigung statt. In
diesem Zusammenhang sind zur
Ermittlung und Erweiterung der
Datengrundlage biologische Kar-
tierungen geplant, um die Ver-
einbarkeit des Vorhabens mit
dem Natur- und Artenschutz zu
prüfen.

Kartierungsarbeiten
Die Kartierzeiträume orientieren
sich an den verschiedenen Le-
benszyklen der Fauna und Flora.
Art und Umfang der Kartierungen
sind abhängig von der Art bzw.
Artengruppe, die kartiert wird. Je
nach Artengruppe erfolgen diese
in Form von Begehungen und
Sichtbeobachtungen durch Aus-
bringen von Lockstöcken oder
Hand- und Kescherfängen. 

Für die Kartierungen ist es erfor-
derlich, land- oder forstwirt-
schaftlich genutzte, private und
öffentliche Wege und im Einzel-
fall Grundstücke zu betreten und
/ oder zu befahren. In der Regel
werden sie zu Fuß durchgeführt
und dauern – je nach Ziel der Kar-
tierung – zwischen 15 Minuten
bis zu mehreren Stunden pro Tag.
Hierbei werden im Regelfall kei-
ne Schäden oder Einschränkun-
gen verursacht. Sollte es trotz al-
ler Vorsicht zu Flurschäden kom-
men, können diese bei u. g. Kon-
takten angezeigt werden. Diese
werden zeitnah beseitigt oder in
voller Höhe entschädigt. 

Bekanntmachung und Termine
Die Berechtigung zur Durchfüh-
rung der Vorarbeiten ergibt sich
aus § 44 Absatz 1 Satz 1 des Ener-

giewirtschaftsgesetzes. Mit die-
ser ortsüblichen Bekanntma-
chung werden den Eigentümern
und sonstigen Nutzungsberech-
tigten die Vorarbeiten als Maß-
nahme gemäß § 44 Absatz 2
EnWG mitgeteilt. Die Kartie-
rungsarbeiten erfolgen ganzjäh-
rig, schwerpunktmäßig im Zei-
traum vom 03.2022 bis 09.2022.
Die betroffenen Grundstücke
sind nachfolgend aufgelistet.
Diese liegen zur Ansicht zusätz-
lich im Rathaus der Gemeinde
Volkertshausen aus. Vor Ort ist
ggf. eine Terminvereinbarung
notwendig. 

Beauftragte Firmen:
Das erfahrene Kartierbüro Baa-
der Konzept GmbH aus Mann-
heim sowie beauftragte Drittun-
ternehmen führen die Kartie-
rungsarbeiten im Auftrag der
TransnetBW GmbH durch.

Kontakt für Rückfragen
Für Fragen und Mitteilungen zur
Durchführung der bauvorberei-
tenden Maßnahmen stehen Mit-
arbeiter von TransnetBW zur Ver-
fügung:

TransnetBW GmbH
Tel.: 0800 / 3804701
E-Mail: dialognetzbau@trans-
netbw.de
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