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überstehen und wie wertvoll
Freundschaft ist.
Die Weltverdreher laden alle Thea-
terliebhaber/innen ein mit Ihnen
gemeinsam die Abenteuer von
Ronja und Birk zu erleben und
freuen sich auf einen regen Be-
such am Samstag, den 26.03.22
um 17 Uhr oder am Sonntag, den
27.03.2022 um 11 Uhr. Der Eintritt
ist frei. Die junge Theatergruppe
würde sich aber über eine Spende
freuen.
Nähere Informationen zur aktuel-
len Corona-Verordnung entneh-
men Sie bitte der Tagespresse.

An der Generalversammlung am
08.04.2022 stehen folgende Nar-
renratspositionen der Narrenzunft
Rehbock Volkertshausen 1908 e.V.
zur Wahl:

•  zweiter Zunftmeister*in
•  Zunftsäcklemeister*in und eine 
    Stellvertretung
•  vier Narrenräte
•  Narrenmutter
•  Narrenvater
•  Jugendleiter*in

Möchtest du den Narrenrat unter-
stützen, so melde dich bitte bis
zum 31.03.2022 unter zunftmei-
ster@narrenzunft-rehbock.de, te-
lefonisch unter 0151/50405156
oder bei einem Mitglied des Nar-
renrats.

Kfd -Frauengemeinschaft
St. Verena, Volkertshausen

auch dieses Jahr findet wieder die
Frühschicht statt. 

Am Mittwoch, den 13. April 2022
um 6.00 Uhr in der Kirche St. Vere-
na mit anschließendem „Früh-
stück zum Mitnehmen“.

Anmeldung bei Ilona Baur, 
Telefon 6500

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
Volkertshausen 
Jeweils von 16.00 – 17.00 Uhr im
Sitzungssaal, Rathaus 
Donnerstag, 24.03.2022 und
28.04.2022

UNSERE TERMINE im März 2022

„Sprechzeiten rund um die 
häusliche Versorgung“:
Nächste Sprechstunde für Fragen
zu Pflegeversorgung, Anträgen
oder Hausnotruf
Donnerstag, den 17.03.2022
von 15.00 – 16.00 Uhr in den Räu-
men des Sozialen Netzwerks statt.

Katholische Kirchennachrichten
Pfarrbüro Volkertshausen
•  Das Pfarrbüro ist vom 09.03. –
14.03.2022 geschlossen.
Telefonisch steht das Pfarrbüro in
Steißlingen unter der Telefon-Nr.:
07738 262 zur Verfügung.
•  Ab dem 15. März begrüßen wir
Sie in den sanierten Büroräumen
am St. Verenaplatz 1 (Pfarrhaus)
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: 
pfarramt.volkertshausen@

Soziales NetzwerkSoziales Netzwerk
Aach e.VAach e.V

Informationen 
zur Ukraine-Krise

Aufgrund des Kriegs in der
Ukraine und den daraus resul-
tierenden Flüchtlingsbewegun-
gen ist auch im Landkreis Kon-
stanz und somit auch in der Ge-
meinde Volkertshausen mit ei-
ner nicht geringen Zahl an
Flüchtlingen zu rechnen.

Personen, die über Möglichkei-
ten zur Unterbringung von Ge-
flüchteten verfügen, werden ge-
beten, sich an das Rathaus zu
wenden:

Hauptamtsleiter Herr Gschlecht
07774/9310-19
gschlecht@volkertshausen.de

Informationen für Ukrainerinnen
und Ukrainer zu Asylantrag, Auf-
enthaltserlaubnis, usw. sind in
den FAQ des Baden-Württem-
bergischen Justizministeriums
zusammengefasst und werden
kontinuierlich aktualisiert. Der
entsprechende Link ist auf der
untenstehenden Website der
Gemeinde hinterlegt.

Weitergehende Informationen
sind zudem auf der Website des
Landes Baden-Württemberg zu-
sammengestellt. Diese sind
ebenfalls auf der Gemeinde-
Website verlinkt.

https://www.volkertshausen.de/
rathaus-service/ukraine-krise

Bauhof nimmt wieder 
Grünabfälle entgegen

Ab Donnerstag, den 17. März
2022, können Grünabfälle
(Baum- und Heckenschnitt so-
wie sonstige im Garten anfal-
lende Grünabfälle) wieder im
Bauhof abgegeben werden. 

Diese Grünabfälle werden dort
jeweils donnerstags von 15.00 -
18.00 Uhr und samstags von
9.00 - 12.00 Uhr angenommen.
Dabei wird ein Mitarbeiter des
Bauhofs anwesend sein. Bitte
haben Sie Verständnis dafür,
dass außerhalb dieser Zeit kei-
ne Grünabfälle angenommen
werden können. 

Die Grünabfälle dürfen nicht in
Plastiksäcken verpackt werden;
Äste und Heckenschnitt dürfen
nur mit Schnüren (nicht mit
Draht oder Kabel) gebündelt
werden. Stämme, Wurzeln und
Holzabfälle mit einer Stärke
von mehr als 5 cm dürfen nicht
abgegeben werden. 

Herzlichen Dank für Ihr Ver-
ständnis und Ihre Mithilfe. 

Donnertag, 10. März 2022
Gelber Sack
Montag, 14. März 2022
Biomüll
Montag, 28. März 2022
Biomüll
Donnerstag, 31. März 2022
Blaue Tonne

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

am 10. März 2022
Johannes Kroll, Mühlenstraße 5
seinen 90. Geburtstag

am 11. März 2022
Edgar Benitz, Schillerstraße 9
seinen 70. Geburtstag

am 13. März 2022
Erich Horn, Steißlinger Straße 2
seinen 95. Geburtstag

am 15. März 2022
Volker Pusch, Ebnestraße 4
seinen 75. Gebutstag

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

Terminverschiebung 
Böcklebasar vom 18.03.2022 auf
den 13.05.2022

Der geplante Basar rund ums Kind
wird auf Freitag den 13.05.2022
verschoben. Wir freuen uns im Mai
auf eine Veranstaltung mit vielen
Teilnehmern und einer geringen
Corona-Inzidenz. Neue Nummern
für Verkäufer werden ab dem
07.03.2022 vergeben. Alle Infos
sind zu finden unter:
www.boecklebasar.wixsite/
Volkertshausen.com

Der Erlös des Basars wird für eine
Laufbahn neben der Grundschule
verwendet, um den schulnahen
Sportunterricht im Freien für die
Kinder zu ermöglichen.

Junge Erwachsene für die 
Ferienbetreuung gesucht

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 Ferienbetreuung.
Bitte melden Sie sich bei Interesse
bei Frau Katrin Renn, Telefon
0176/23333646. 

Einladung zur Jahresmitglieder-
versammlung 2022 des VdK OV
Aach/Volkertshausen
am 19. März 2022 um 15.00 Uhr
im Gasthaus Löwen in Aach 

Tagesordnung:

    Eröffnung und Begrüßung
    Totenehrung
    Grußworte der Gäste
    Berichte: des Vorstandes
    Aussprache und Entlastung
      des Vorstandes
    Neuwahlen des gesamten
      Vorstandes
    Wahl der Kassenrevisoren
    Wünsche und Verschiedenes

Bitte den Nachweis der vollständi-
gen Impfung oder Genesenen-
nachweis (nicht älter als 3 Mona-
te) mitbringen. 

Wurstsalat und Getränke sind frei.
Anmeldung für die Teilnahme und
Fahrdienst bitte 
bei Frau Waibel 07774 939253

Mitgliederversammlung

Am Mittwoch, den 23. März 2022
findet um 20.00 Uhr im Gasthaus
Mohren in Volkertshausen die Mit-
gliederversammlung des Deutsch-
Italienischen Freundeskreises Vol-
kertshausen e.V. statt. Die Mitglie-
derversammlung hat folgende

Tagesordnung:
1.    Begrüßung
2.    Totenehrung
3.    Bericht der Vorsitzenden
4.    Bericht des Kassiers
5.    Bericht der Kassenprüfer
6.    Entlastung der 
      Vorstandschaft
7.    Wahl der Vorstandschaft und
      der Kassenprüfer
8.   Vorschau / Termine
9.    Verschiedenes

Im Anschluss an die Mitgliederver-
sammlung findet der monatliche
Stammtisch statt. Dabei bietet

sich wieder die Gelegenheit, ge-
mütlich und ohne Tagesordnung
zusammenzusitzen und sich
zwanglos zu unterhalten.
Alle Mitglieder und Freunde unse-
res Vereins sind herzlich eingela-
den!
Bitte beachten Sie die aktuellen
Corona-Vorschriften!

Riunione dei soci

Mercoledi  il 23 marzo 2022 alle ore
20.00 la riunione dei soci dell’asso-
ciazione italo-tedesca di Volkerts-
hausen avrà luogo presso il Gast-
haus Mohren a Volkertshausen.

Ordine del giorno:
1.    Benvenuto
2.    Memoria dei morti
3.    Relazione del presidente
4.    Relazione del tesoriere
5.    Relazione dei revisori dei conti
6.    Scarico del comitato direttivo
7.    Elezione del comitato direttivo
      e dei revisori dei conti
8.   Anteprima / date specificate
9.    Argomenti vari

Dopo la riunione dei soci avrà luo-
go il nostro incontro mensile
(„Stammtisch“).
Come al solito, avremo la possibi-
lità di passare una piacevole sera-
ta insieme, facendo due chiacche-
re senza ordine del giorno.  
Invitiamo cordialmente tutti i soci
e amici della nostra associazione!
Vi preghiamo di rispettare le attu-
ali normative anti-covid 19! 

La presidenza

Jugendtheatergruppe
„Die Weltverdreher“
Aufführung des Theaterstücks
„Ronja Räubertochter“

Die Jugendtheatergruppe „Die
Weltverdreher“ des Vereins “Alte
Kirche Volkertshausen e.V.„ wurde
2003 gegründet. Seit dem führt
die Theatergruppe unter der Lei-
tung von Britta Binder einmal im
Jahr im Kultur-und Bürgerzentrum
Alte Kirche Volkertshausen ein
Stück auf. Das erste Theaterstück
war „Ronja Räubertochter“. Nach
19 Jahren und mit einer komplett
neuen Besetzung werden „Die
Weltverdreher“ dieses Jahr wieder
Ronja Räubertochter von Astrid
Lindgren (Theaterfassung Barbara
Hass) aufführen.
Das Theaterstück entführt alle jun-
gen und älteren Zuschauer/innen
in die Welt der Räuber. Ronja ist
die Tochter des Räuberhaupt-
manns Mattis und seiner Frau Lo-
vis. Sie wächst auf der Mattisburg
im Mattiswald zusammen mit ih-
ren Eltern und deren Räuberbande
auf. Eines Tages lernt sie Birk Bor-
kason kennen, den Sohn des ver-
feindeten Räuberhauptmanns Bor-
ka und dessen Frau Undis. 
Ronja muss lernen auf eigenen Fü-
ßen zu stehen, Schluchten zu
überwinden, gefährliche Situatio-
nen mit allerlei Waldbewohnern zu

Verein Verein 
Alte KircheAlte Kirche
Volkertshausen e.V.Volkertshausen e.V.

Einladung zur Gemarkungsputzete am kommenden Samstag,
den 12. März 2022

am kommenden Samstag, den 12. März 2022, führt der Jugendtreff
seine traditionelle Gemarkungsputzete durch. Dabei wollen wir
unsere Gemarkung, vor allem die Weg- und Waldränder, von her-
umliegenden Abfällen reinigen.

Treffpunkt ist am Samstag um 09.00 Uhr auf dem Espen. Dort er-
folgt die Einteilung in einzelne Gruppen, die jeweils einen be-
stimmten Bereich unserer Gemarkung reinigen. Die Gruppen sind
dabei jeweils mit einem LKW oder einem PKW mit großem Koffer-
raum bzw. einem kleinen Anhänger unterwegs. Abfallsammelsäcke
sowie Ausnahmegenehmigungen des Landratsamtes Konstanz für
das Befahren der normalerweise gesperrten Feld- und Waldwege
werden am Treffpunkt ausgeteilt. Es empfiehlt sich, wenn die Hel-
fer Arbeitshandschuhe zum Aufsammeln der Abfälle mitbringen.

Das Event findet unter Beachtung der momentan geltenden Corona-
Regeln statt:

•  es gilt die 3G-Regel
•  ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten, 
    ansonsten muss jeder eine Maske tragen
•  Maskenpflicht im Auto

Alle, die dazu beitragen wollen, dass unsere Gemarkung sauber
bleibt, sind ganz herzlich eingeladen, bei unserer Gemarkungsput-
zete mitzumachen!

kath-hegau-mitte.de

CORONA-Verordnung
Eine Erfassung der Kontaktdaten
in Gottesdiensten und Veranstal-
tungen ist nicht mehr erforderlich.
Bitte halten Sie Abstand und tra-
gen Sie eine FFP2- Maske. 

Taizé Gebet in der 
Seelsorgeeinheit 
Sonntag, 13. März, 19:00 Uhr 
in der St. Verena Kirche, 
Volkertshausen 
Wer als Instrumentalist oder Sän-
ger mitwirken möchte, trifft sich
bereits um 18:00 Uhr in der Kirche
zur Probe. Der meditative Gottes-
dienst am Abend ist geprägt
durch die Gesänge von Taizé,
durch Gebete, wohltuende Stille
und das Hören auf biblische Texte.
Dieses meditative Gebet ist eine
geistliche Stärkung, um in die
neue Woche zu starten.

Gottesdienste

Mittwoch, 9. März
18:00 Uhr Rosenkranz
18:30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 12. März
17:00 Uhr Eucharistiefeier als 
Jugendgottesdienst in Volkerts-
hausen
18:30 Uhr Eucharistiefeier in 
Friedingen

Sonntag, 13. März
9:00 Uhr Eucharistiefeier in
Schlatt
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in
Hausen
10:30 Uhr Eucharistiefeier in 
Beuren
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in
Steißlingen
10:30 Uhr Eucharistiefeier als
“Entdecker-Gottesdienst” in 
Volkertshausen
19:00 Uhr Taizé-Gebet in Volkerts-
hausen
Mittwoch, 16. März
18:00 Uhr Rosenkranz 
18:30 Uhr Eucharistiefeier

AACH – 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

Kindergottesdienst
Der Kindergottesdienst fällt krank-
heitsbedingt vorerst noch aus.

Sonntag, 13.03.2022
um 10 Uhr Gottesdienst in der
Christuskirche Aach
Sonntag, 20.03.2022 
um 10 Uhr Gottesdienst in der
Christuskirche Aach

Ökumenisches Friedensgebet
Um der Hilflosigkeit anlässlich des
Krieges in der Ukraine mit Hoffnung
zu begegnen, treffen wir uns am
Freitag, den 11.03.2022, um 19:00
Uhr in der Christuskirche in Aach.

Wir hören Psalmen und andere
Gebete von Menschen, die ver-
sucht haben, ihre Verzweif-lung
und Fragen in Worte zu fassen und
haben selber dazu die Möglich-
keit, unsere Sorgen und Ängste
miteinander vor Gott zu bringen.
Eine herzliche Einladung an alle,
weil Jesus sagt: „Wo zwei oder
drei versammelt sind in meinem
Namen, da bin ich mitten unter ih-
nen.“ Dauer ca. eine halbe Stun-
de. Jeden Freitag, bis auf weiteres.

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
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