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fensters) von den Festsetzungen
des Bebauungsplans abzuwei-
chen. Der Gemeinderat erteilte
seine Zustimmung.

FSJ-Stelle für die Grundschule
In der Vergangenheit hat die Ge-
meindeverwaltung regelmäßig
das Absolvieren eines Freiwillig
Sozialen Jahres (FSJ) an der Grund-
schule angeboten. Die Fortführung
des Angebots wurde jährlich neu
beschlossen. Faktisch wurde in
den letzten Jahren somit jedoch
durchgängig eine FSJ-Stelle ange-
boten. Es handelte sich jeweils um
eine FSJ-Stelle pro Schuljahr.

Zur Vereinfachung der Verfahren
wurde in der Sitzung vorgeschla-
gen, ein dauerhaftes FSJ-Angebot
an der Schule bis auf Weiteres zu
beschließen. Der Einsatz von
FSJlern hat sich bewährt. Die jun-
gen Menschen leisten einen hil-
freichen Beitrag in der Abwicklung
des Schulaltages und stellen der
Schulleitung eine bedeutende Un-
terstützung dar.

Der Gemeinderat folgte dem Vor-
schlag der Verwaltung und stimm-
te für die FSJ-Stelle.

Anerkennungspraktikant/in im
Kindergarten und in der Kinder-
krippe
Ähnlich entschloss sich der Ge-
meinderat im Hinblick auf Aner-
k e n n u n g s p r a k t i k a n t / i n n e n
(m/w/d) in den Kitas. Im Kinder-
garten und in der Kinderkrippe
wurden in den letzten Jahren im-
mer wieder Anerken¬nungsprakti-
kant/innen eingestellt. Es liegen
auch jetzt bereits entsprechende
Bewerbungen vor; für den Kinder-
garten auch schon für das Ausbil-
dungsjahr 2023/2024.

Der Gemeinderat stimmte dafür,
dauerhaft jährlich möglichst je-
weils eine Anerkennungsprakti-
kant/in für den Kindergarten und
eine für die Kinderkrippe einzu-
stellen. Damit unterstützt die Ge-
meinde die Ausbildung von Erzie-
her/innen als Beitrag gegen den
Fachkräftemangel.

Ausschreibung von Arbeiten zur
Sanierung eines Feldweges
Im vergangenen Winter hat sich
die Substanz des Feldweges im
Gewann Pfarrried (östlich der Ge-
meinde, rechts der Langensteiner
Straße) so verschlechtert, dass er
mit PKW (Land- und Forstwirt-
schaft sowie Jagdpächter dürfen
den Weg mit PKW befahren) nicht
mehr befahren werden kann. Infol-
gedessen weichen PKW auf die da-
nebenliegende Wiese aus. Dieser
Umstand wurde von-seiten der

Baugesuche
Der Gemeinderat beschäftigte sich
in der Sitzung mit verschiedenen
Bauanträgen. Im ersten ging es
um die Errichtung einer Paketsta-
tion eines Versandunternehmens
auf dem Grundstück Bärenloh 2.
Die Paketstation soll außerhalb
des Baufensters errichtet werden,
weshalb eine Befreiung vom Be-
bauungsplan notwendig wurde.
Die Errichtung der Paketstation
außerhalb des Baufensters ist aus
Sicht des Gemeinderats wegen ih-
rer untergeordneten Dimensionie-
rung städtebaulich vertretbar. Der
Gemeinderat stimmte daher für
die Befreiung.

Beim zweiten Bauvorhaben ging
es um die Umnutzung einer beste-
henden Werkstatt zu Wohnraum
und die Errichtung von zusätzli-
chen Autostellplätzen auf einem
Grundstück in der Mühlenstraße.
Das Bauvorhaben entspricht der
Umgebungsbebauung. Der Ge-
meinde erteilte sein Einverneh-
men zum Bauantrag.

Beim dritten Baugesuch handelte
es sich um den Neubau eines Ein-
familienhauses mit Doppelcarport
und Abstellraum in der ten-Brink-
Straße. Das Bauvorhaben liegt im
Geltungsbereich des alten Bebau-
ungsplans „Fabrikgut“. Die Bau-
herren beabsichtigen, in einigen
Punkten (Dachneigung Carport,
Abstellraum außerhalb des Bau-

Landwirtschaft an die Gemeinde-
verwaltung herangetragen. Es
gilt, den Weg kurzfristig zu sanie-
ren.

Es handelt sich um eine Weglänge
von etwa 220 m. Für die Sanie-
rung sind mit Kosten in Höhe von
ca. 21.000 ¤ (netto) zu rechnen.
Die Arbeiten sind auszuschreiben.
Der Gemeinderat entschied in der
Sitzung, das Ing.-Büro Andreas
Baur mit der Ausschreibung der
notwendigen Arbeiten zu beauf-
tragen.

Straßenbeleuchtung am Bären-
lohparkplatz
Von Seiten des Gemeinderats und
verschiedener Bürger wurde an-
geregt, den Fußweg am Bärenloh-
parkplatz entlang der Tennisanla-
ge mit zusätzlichen Straßenlater-
nen zu beleuchten, weil dieser
sehr dunkel sei. Versuchsweise
wurde ein zum Parkplatz gerichte-
ter Laternenmast mit einem Dop-
pelköpfigen Leuchtmittel ausge-
stattet. Auf diese Weise kann auf
die Aufrichtung eines zusätzli-
chen Laternenmastes am Gehweg
verzichtet werden. In der Praxis
zeigte sich, dass die Ausleuch-
tung auf Seiten des Gehwegs aus-
reichend und angemessen ist.

Für die komplette Ausleuchtung
des Weges ist der Tausch von ins-
gesamt vier Laternen notwendig
(inkl. der Versuchslaterne). Hier-
für entstehen Kosten inkl. Monta-
ge in Höhe von ca. 7.700 ¤. Zur
Verbesserung der Verkehrssicher-
heit hat die Gemeindeverwaltung
den Ausbau empfohlen. Der Ge-
meinderat folgte dem Verwal-
tungsvorschlag.

Kommunale Wärmeplanung
Der Gemeinderat befasste sich in
seiner Sitzung mit einer flächen-
deckenden Wärmeplanung für die
Gemeinde. Es handelt sich dabei
um ein wichtiges Instrument des
Klimaschutzes. Der Gemeinderat
stimmte für die Aufstellung eines
kommunalen Wärmeplans. Nähe-
res hierzu kann dem separaten
Beitrag in dieser Ausgabe des
Amtsblatts entnommen werden.

Satzung zur 5. Änderung des Be-
bauungsplanes "Ebne" - Aufstel-
lungsbeschluss
In der öffentlichen Gemeinderats-
sitzung vom 31. Januar 2022 hat
der Gemeinderat den Standort für
den geplanten Skateplatz bei der
Wiesengrundhalle beschlossen.
Nächster Verfahrensschritt ist nun
die für die Erstellung des Skate-
platzes erforderliche Änderung
des Bebauungsplanes "Ebne".
Geändert wird lediglich der zeich-
nerische Teil; die textlichen Fest-
setzungen des Bebauungsplans

Kommunale Wärmeplanung 
Der Gemeinderat beschloss in
seiner Sitzung vom 19.07.2021
hinsichtlich eines Klimaschutz-
konzeptes für die Kommunalver-
waltung Kooperationen mit an-
deren Gemeinden zu suchen und
ein Klimaschutzmanagement zu
erarbeiten. Mit ihren kommuna-
len Liegenschaften trägt die Ge-
meinde Volkertshausen nur ei-
nen kleinen Bruchteil der Treib-
hausgasemissionen in der Ge-
samtgemeinde bei. Ein weit grö-
ßerer Anteil haben die privaten
Haushalte und die Gewerbebe-
triebe und auch das Verkehrsauf-
kommen in der Gemeinde. Ziel-
führend für die Gemeinde muss
es deshalb sein, die gesamte Ge-
markung zu betrachten. Hier hat
die Gemeinde Einflussmöglich-
keiten durch die Bauleitplanung,
bei der Erstellung von Klima-
schutzkonzepten oder Nahwär-
meversorgungen. Ein wesentli-
cher Faktor bei der Klimaneutrali-
tät ist der Wärmebedarf, weshalb
eine Wärmeplanung für den Ge-
samtort sinnvoll sein kann. 

Damit die Wärmewende gelingen
kann, bedarf es einer Strategie
für den Umbau der Wärmeversor-
gung. Mit der Wärmeplanung
steht den Kommunen ein Instru-
ment zur Verfügung, eine geeig-
nete Strategie zu entwickeln. Der
kommunale Wärmeplan bildet ei-
ne bedeutende Grundlage für ei-
nen klimaneutralen Gebäudesek-
tor.

Die Wärmepläne werden von ei-
nem externen Planungsbüro ent-
wickelt, mit dem Ziel einer klim-
aneutralen Wärmeversorgung bis
2040. Der kommunale Wärme-
plan soll Kommunen darin unter-
stützen, heute die strategisch
richtigen Entscheidungen zu tref-
fen, um eine klimaneutrale Wär-
meversorgung aller Gebäude in
der Gemeinde zu ermöglichen.
Die Ergebnisse des Wärmeplans
können in alle kommunalen Pla-
nungen zu Sanierungsgebieten,
Bauleitplanung/Planung von
Neubaugebieten, Verkehrspla-
nung, etc. einfließen und berük-
ksichtigt werden. Ebenso sollen
die privaten Haushalte bei ihren
individuellen Investitionsent-
scheidungen unterstützt werden.
Die kommunale Wärmeplanung
erfasst alle aktuellen Daten zum
Wärmeverbrauch und zur Wär-
meversorgung der kommunalen
Liegenschaften, privaten Haus-
halte und des Gewerbes und ent-
wickelt eine Planung, wie die
Wärme zukünftig klimaneutral
produziert und zur Verfügung ge-
stellt werden kann.

Nach § 7d Klimaschutzgesetz BW
von 2020 sind die Großen Kreis-
städte und Stadtkreise im Land
verpflichtet, bis Ende 2023 eine
kommunale Wärmeplanung zu
erarbeiten. Im letzten Quartal
2021 beschloss die Landesregie-
rung ein Förderprogramm für ei-
ne freiwillige kommunale Wär-
meplanung. Damit soll die Wär-
mewende in Baden-Württemberg
forciert werden. Die Förderung
richtet sich an die Kommunen,
die nicht durch das Klimaschutz-
gesetz BW zur Erstellung eines
Wärmeplans verpflichtet sind.

Förderberechtigt sind alle Kom-
munen ab einer Einwohnerzahl
von mehr als 5.000 Einwohner.
Kommunen unter 5.000 Einwoh-
ner können in einem Zusammen-
schluss (sog. Konvoi) mit min.
zwei weiteren Gemeinden einen
Förderantrag stellen. Ziel der
Landesregierung ist es, dass bis
Ende 2026 für mehr als die Hälfte
der Kommunen in Baden-Würt-
temberg ein kommunaler Wär-
meplan vorliegt.

Die Förderung umfasst einen
nicht rückzahlbaren Zuschuss in
Höhe von max. 80 % der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben. Die Zu-
schusshöhe beträgt maximal
60.000 Euro plus 0,75 Euro/Ein-
wohner plus 5.000 Euro je Ge-
meinde, wenn die Planung mit
mehreren Kommunen zusammen
erfolgt.

Die kommunale Wärmeplanung
umfasst folgende Punkte: 

1. Bestandsanalyse zum Wärme-
bedarf in der Kommune - Er-
fassen aller Informationen im
gesamten Gemeindegebiet
zum Gebäudebestand (Alter
und Typ), Wärmeverbrauch
und Treibhausgasemissionen
und zur bestehenden Infra-
struktur der Wärmeversor-
gung.

2. Potenzialanalyse - Ermittlung
des Potenzials zur Energieeffi-
zienzsteigerung im Gebäude-
bestand (Reduktion Energie-
verbrauch) und zur klimaneu-
tralen Wärmeversorgung
durch Nutzung von erneuerba-
ren Energien, Abwärme oder
KWK.

3. Entwicklung eines Szenarios -
Aufstellung eines Zielszena-
rios für eine klimaneutrale
Wärmeversorgung im Jahr
2040 mit Zwischenziel 2030.

4. Kommunale Wärmewendestra-
tegie - Entwicklung einer Stra-
tegie und Aufstellung eines
Maßnahmenkatalogs mit lokal
umsetzbaren Lösungen, Priori-
täten und einem Zeitplan wie
der Umbau der Wärmeversor-
gung vor Ort gelingen kann.

Die Bürgermeister der Städte
Aach, Engen und Tengen sowie
der Gemeinden Mühlhausen-
Ehingen, Hilzingen und Volkerts-
hausen haben sich verständigt,
die Förderung für die kommunale
Wärmeplanung im Konvoi zu be-
antragen. Die nicht durch den Zu-
schuss gedeckten Kosten in Hö-
he von 20 % werden anteilig auf
die jeweiligen Gemeinden umge-
legt (z.B. Einwohnerzahl). Im
Rahmen des Ausschreibungsver-
fahren wird ein entsprechender
Verteilungsschlüssel festgelegt.

Der Gemeinderat stimmte in sei-
ner Sitzung vom 07.03.2022 für
die freiwillige kommunale Wär-
meplanung für die Gemeinde Vol-
kertshausen. Die Verwaltung
wurde beauftragt, dafür den Weg
einer gemeinsamen Zuschussan-
tragstellung mit anderen Kom-
munen zu gehen.

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

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 ab-
gegeben werden. 

Herzlichen Dank für Ihr Ver-
ständnis und Ihre Mithilfe.

In den kommenden Tagen kann in
unserer Gemeinde folgender Jubi-
lar seinen Geburtstag feiern:

am 16. März 2022
Manfred Salinger, Mühlhauser
Straße 1 a
seinen 70. Geburtstag

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

Montag, 28. März 2022
Biomüll

Donnerstag, 31. März 2022
Blaue Tonne

Montag, 4. April 2022
Restmüll

Donnerstag, 7. April 2022
Gelber Sack

Montag, 11. April 2022
Biomüll

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. 

Gemeinde stellt Kinderbetreu-
ungsangebot auf den Prüf-
stand. Das ist ein Ergebnis der
Klausurtagung des Gemeinde-
rats am vergangenen Samstag.
Im Schulungsraum des Feuer-
wehrgerätehauses traf sich das

Gremium und beratschlagte die
Ergebnisse der „Zukunftswerk-
statt“, die im vergangenen
Herbst stattfand. Dabei ver-
ständigte man sich darauf, dass
das Thema Kinderbetreuung
hohe Priorität hat.

Als weiteres Thema mit hoher
Priorität wurde die städtebauli-
che Entwicklung des Ortskerns
identifiziert. Bei beiden The-
men wird sich die Gemeinde-
verwaltung an die Bearbeitung

machen. Die weiteren Ergebnis-
se der Klausurtagung werden
demnächst im Amtsblatt und
auf der Gemeinde-Website ver-
öffentlicht.

Klausurtagung des Gemeinderats

Literaturfestival „Erzählzeit ohne
Grenzen“ Singen-Schaffhausen
vom 2. bis 10. April 2022

Alois Hotsching liest am 9. April
in der Alten Kirche

Das grenzüberschreitende Litera-
turfestival „Erzählzeit ohne Gren-
zen“ Singen-Schaffhausen prä-
sentiert auch bei seiner 13. Aus-
gabe vom 2. bis 10. April 2022 ei-
ne außergewöhnliche Vielfalt von
37 Autorinnen und Autoren an 60
attraktiven Leseorten in 42 Städ-
ten und Gemeinden in Deutsch-
land und der Schweiz. 

Am Samstag, 9. April .2022
um19.00 Uhr findet die „Erzähl-
zeit ohne Grenzen“ im Kultur-
und Bürgerzentrum „Alte Kir-
che“, Kirchstraße 1 in 78269 Vol-
kertshausen, statt.

Alois Hotschnig, 1959 geboren im
Drautal in Kärnten, lebt als freier
Autor in Innsbruck. 1992 wurde
er beim Ingeborg-Bachmann-
Wettbewerb in Klagenfurt mit
dem Preis des Landes Kärnten
ausgezeichnet. Neben seinen Ro-
manen verfasste er Erzählbände,
Theaterstücke und Hörspiele.
Seine Bücher wurden in zahlrei-
che Sprachen übersetzt. 

In Volkertshausen liest Alois Hot-
sching aus seinem Roman „Der
Silberfuchs meiner Mutter“.
1942 reist eine Norwegerin nach
Vorarlberg. Sie ist schwanger. Ei-
gentlich wollte sie ein neues Le-
ben beginnen mit ihrem Verlob-
ten, einem Wehrmachtssoldaten.
Doch in Österreich wird sie von
der Familie des Verlobten zurük-
kgewiesen. Und nach Norwegen
zurück kann sie als Kollaborateu-
rin nicht. Der Erzähler des Ro-
mans ist Heinz, ihr Sohn. Hart-
näckig versucht er die Rätsel sei-
ner Herkunft zu lösen und die
Wahrheit über seine Eltern frei-
zulegen. Es ist eine schonungslo-
se Spurensuche, an deren Ende
sich noch einmal alles dreht und
eine hellere Version der düsteren
Geschichte möglich scheint. 
Alois Hotschnig: Der Silberfuchs
meiner Mutter. Roman. Kiepen-
heuer & Witsch 2021 

Die Lesung wird vom Saxophon-
quartett des Musikvereins Vol-
kertshausen musikalisch um-
rahmt. Der Verein Alte Kirche Vol-
kertshausen e.V. bewirtet.
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bleiben unverändert. Die Satzung
zur 5. Änderung des Bebauungs-
planes "Ebne" soll im beschleu-
nigten Verfahren gem. § 13 a Bau-
gesetzbuch (BauGB) ohne Durch-
führung einer Umweltprüfung er-
folgen. Der Gemeinderat fasste in
seiner Sitzung den Aufstellungs-
beschluss und beauftragte die
Verwaltung die Satzungsände-
rung vorzubereiten und das weite-
re Verfahren zu bewerkstelligen.

Ausschreibung von Arbeiten auf
dem Gebiet des Bestattungswe-
sens
Im Rahmen der Beratungen zur
Anpassung der Friedhofsgebüh-
ren im Herbst 2021 wurde aus der
Mitte des Gemeinderats vorgetra-
gen, dass diese im Vergleich zu
Nachbargemeinden hoch seien.
Es wurde angeregt, künftig evtl.
einen anderen Bestatter zu beauf-
tragen.

Im Jahr 2017 hat die Kommuna-
laufsicht bereits angemerkt, dass
der mittlerweile mehrere Jahr-
zehnte andauernde Vertrag über
Bestattungsleistungen mit der ak-
tuell beauftragten Firma neu aus-
geschrieben werden sollte. Da-
mals hatte sich die Vertragslauf-
zeit kurz vorher nochmals um fünf
weitere Jahre verlängert.

Die Verwaltung hat aus diesen
Gründen zwischenzeitlich den
Vertrag mit der aktuellen Firma
zum 30. Juni 2022 gekündigt. Die
Arbeiten auf dem Gebiet des Be-
stattungswesens für den Friedhof
Volkertshausen sind nun neu aus-
zuschreiben. Der Gemeinderat be-
auftragte in der Sitzung die Ver-
waltung, die Arbeiten auf dem Ge-
biet des Bestattungswesens für
den Friedhof Volkertshausen neu
auszuschreiben und die Vergabe
für die Gemeinderatssitzung am
23. Mai 2022 vorzubereiten.

Bekanntgabe von Beschlüssen
aus der letzten nicht-öffentlichen
Sitzung
Bürgermeister Röwer gab Be-
schlüsse aus der letzten nicht-öf-
fentlichen Gemeinderatssitzung
bekannt. So stimmte der Gemein-
derat für die Annahme zweier Ein-
zelspenden. Zudem beschloss der
die Annahme der im Jahr 2021 er-
haltenen Kleinspenden bis 100 ¤.
Des Weiteren beauftragte der Ge-
meinderat die Gemeindeverwal-
tung, an Eigentümer unbebauter
Bauplätze mit dem Ziel heranzu-
treten, Pachtverträge für die Nut-
zung der Bauplätze zur Errichtung
von Container-Unterkünften zur
Flüchtlingsunterbringung auszu-
handeln. Schließlich beschloss
der Gemeinderat die Ausschrei-
bung einer unbefristeten Stelle
für eine Erzieher/in in der Kinder-
krippe.

Satzung zur 5. Änderung des 
Bebauungsplanes "Ebne"
• Aufstellungsbeschluss

Der Gemeinderat der Gemeinde
Volkertshausen hat am 7. März
2022 in öffentlicher Sitzung be-
schlossen, die Satzung zur 5. Än-
derung des Bebauungsplanes
"Ebne" im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13a Baugesetzbuch
(BauGB) ohne Durchführung ei-
ner Umweltprüfung aufzustellen
(Aufstellungsbeschluss).

Der vom Gemeinderat gefasste
Aufstellungsbeschluss wird hier-
mit ortsüblich bekannt gemacht
(§ 2 Abs. 2 BauGB).

Diese Bekanntmachung kann
auch auf der Homepage der Ge-
meinde (https://www.volkerts-
hausen.de/leben-wohnen/bau-
en-wohnen/bebauungsplaene)
eingesehen werden.

Volkertshausen, den 16. März
2022

Röwer, Bürgermeister

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
Mitgliederversammlung des
Deutsch-Italienischen Freundes-
kreises Volkertshausen e.V. statt.
Die Mitgliederversammlung 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 Mitglieder-
versammlung findet der monatli-
che Stammtisch statt. Dabei bie-
tet sich wieder die Gelegenheit,
gemütlich und ohne Tagesord-
nung 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’-
associazione italo-tedesca di Vol-
kertshausen avrà luogo presso il
Gasthaus Mohren a Volkertshau-
sen.

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 lu-
ogo il nostro incontro mensile
(„Stammtisch“).
Come al solito, avremo la possibi-
lità di passare una piacevole se-
rata insieme, facendo due chiac-
chere 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

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.

Generalversammlung
Liebe Turnfreunde
wir laden Sie zu unserer diesjähri-
gen Mitgliederhauptversammlung
am Freitag, 1. April 2022 um 20.00
Uhr im Gasthaus „Zum Mohren“
in Volkertshausen ein. 
Unsere Tagesordnung lautet:

1.   Begrüßung – Totenehrung
2.  Berichte
     2.1 Kassenbericht
     2.2 Berichte der Übungsleiter
     2.3 Bericht der Vorsitzenden
     2.4 Bericht der Kassenprüfer
3.  Entlastung der Vorstandschaft
4.  Ehrungen
5.  Änderung der Ehrenordnung
6.  Wahlen
7.  Termine 2022
8.  Wünsche und Anträge

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Die Vorstandschaft

Bitte beachten: die für diese Ver-
anstaltung geltenden Corona-Vor-
schriften werden im Amtsblatt
vom 30. März bekannt gegeben.

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 
Sprechzeiten 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

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

„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.

„Lesekreis“ – Unser Treffen findet
statt am:
Mittwoch, 30.03.2022 um 19:00
Uhr in der Hauptstr. 45 in Aach.
Wir lesen das Buch „Kleine Feuer
überall“ von Celeste Ng

Soziales NetzwerkSoziales Netzwerk
Aach e.VAach e.V

„Malen als Ausgleich“ - Abschal-
ten von allen Anstrengungen im
Alltag.
in den Räumen des Sozialen Netz-
werks. Nächster Termin und wei-
tere Infos: 
Bitte bei Janet Graf nachfragen
unter Tel.: 929425

Katholische Kirchennachrichten
Pfarrbüro Volkertshausen
Wir begrüßen 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@
kath-hegau-mitte.de

ABER ES GIBT PROBLEME mit dem
Telefon und Internet. 
DESHALB BITTEN WIR SIE evtl.
auch Kontakt aufzunehmen bei:
Kath. Pfarramt St. Remigius,
78256 Steißlingen, Kirchstraße 9
Tel. 07738 262 
E-Mail: pfarramt.steisslingen@
kath-hegau-mitte.de 
Öffnungszeiten: Di, Do, Fr 09:00 -
12:00 Uhr 
Pfarrer Werner Mühlherr 
Tel. 0170 3842032, E-Mail: wer-
ner.muehlherr@kath-hegau-mit-
te.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. 
Gestalteter Gottesdienst von der
Gruppe “Silberstreif” 
Am Samstag, 26. März, um 18:30
Uhr Eucharistiefeier vorbereitet
durch die Gruppe “Silberstreif” -
musikalisch begleitet durch die
Band “horizon”.

Gottesdienste

Mittwoch, 16. März
18:00 Uhr Rosenkranz
18:30 Uhr Eucharistiefeier
Samstag, 19. März
18:30 Uhr Eucharistiefeier in
Steißlingen
Sonntag, 20. März - 3. Fasten-
sonntag
10:30 Uhr Kinderkirche in Steiß-
lingen
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in
Beuren
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in
Schlatt
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Frie-
dingen
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier und
Kinderkirche in Volkertshausen
18:00 Uhr Fastenandacht in Beu-
ren
Mittwoch, 23. März
18:00 Uhr Rosenkranz in Volkerts-
hausen
18:30 Uhr Eucharistiefeier in Vol-
kertshausen
Samstag, 26. März
18:30 Uhr Eucharistiefeier in
Schlatt
18:30 Uhr Eucharistiefeier vorbe-
reitet durch die Gruppe “Silber-
streif” - musikalisch begleitet
durch die Band “horizon” in Vol-
kertshausen
Sonntag, 27. März - 4. Fasten-
sonntag
9:00 Uhr Eucharistiefeier in Beu-
ren
9:00 Uhr Eucharistiefeier in Steiß-
lingen
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Frie-
dingen
18:00 Uhr Fastenandacht in Beu-
ren

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

Der Kindergottesdienst findet vor-
aussichtlich wieder statt ab
27.03.: Alle teilnehmenden Kinder
dürfen den Aacher Osterweg mit-
gestalten!
Sonntag, 20.03.2022 um 10 Uhr
Gottesdienst in der Christuskirche
Aach
Sonntag, 27.03.2022 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 18.03.2022,
um 19:00 Uhr in der Christuskir-
che in Aach.
Wir hören Psalmen und andere
Gebete von Menschen, die ver-
sucht haben, ihre Verzweiflung
und Fragen in Worte zu fassen
und haben selber dazu die Mög-
lichkeit, unsere Sorgen und Äng-
ste miteinander vor Gott zu brin-
gen.
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 Weite-
res.

Nachdem das geplante Jahres-
konzert 2021 coronabedingt lei-
der kurzfristig wieder abgesagt
werden musste, freut sich der
Musikverein Volkertshausen
umso mehr sein Ensemble-Kon-
zert nun doch noch aufführen zu
können und lädt am Sonntag,
den 3. April 2022 um 17 Uhr ins
Kultur- und Bürgerzentrum Alte
Kirche ein.  
Dank der Unterstützung durch
das bundesweite Förderpro-
gramm „IMPULS“ konnte der
Verein im 2. Halbjahr 2021 die
Probenarbeit in Ensembles, also
kleineren Gruppierungen, wie-
der aufnehmen. Die unterschied-
lichsten Ensembles, u.a. ein

Holzbläser-Ensemble, ein „Par-
ty-Ensemble“, ein „Ensemble
mit Band“ und weitere, werden
an diesem Abend präsentieren,
wie vielfältig Blasmusik ist und
welche neuen, kreativen Wege
der Verein während der Pande-
mie beschritten hat. Freuen Sie
sich auf einen abwechslungsrei-
chen, kurzweiligen Konzert-
Abend und lassen auch Sie sich
nach der langen Pause wieder
von musikalischen Live-Erlebnis-
sen begeistern!
Karten gibt es für 8 EUR an der
Abendkasse. Es gilt die 3G-Regel
– aktuelle Informationen finden
Sie unter: www.mv-volkertshau-
sen.de.

Ensemble-Konzert des Musikvereins 
Volkertshausen am 03. April 2022

Am vergangenen Samstag veran-
staltete der Jugendtreff Bunker
seine alljährliche Gemarkungs-
putzete. Dem Aufruf des Jugend-
treffs folgend, fanden sich viele
Helfer auf dem Espen ein. Die
Helferinnen und Helfer durchzo-
gen die Gemarkung und sam-
melten allen Müll und Unrat ein,
den sie finden konnten. Dabei
wurden einige Müllsäcke zusam-
mengetragen.

Ein Dank geht an den Jugendtreff
für die Organisation und an je-
den einzelnen Helfer, der sich
den Samstag Zeit genommen
hat. Sie haben unserem Land-
schaftsbild und der Natur einen
wertvollen Dienst erwiesen. 
Nach getaner Arbeit wurden die
Helferinnen und Helfer von un-
serem Bauhofleiter mit Grill-
wurst und Getränken belohnt.

Der Vorspielnachmittag un-
serer Nachwuchs-
Musiker*innen „Heiße Oh-
ren im Frühling“ findet am
Sonntag, den 10. April 2022
um 15.00 Uhr in der Wiesen-
grundhalle statt. Zum Glück
können unsere Zöglinge
und Jungmusiker*innen
wieder gemeinsam proben
und bekommen nun endlich
auch eine Möglichkeit, ihr
Können wieder vor Publi-
kum zu präsentieren. Wir
freuen uns, wenn Sie die
jungen Musiker*innen da-
bei unterstützen und sich
am 10. April einen Satz „Hei-
ße Ohren“ verpassen las-
sen!

Fleißige Helfer säubern das Gemeindegebiet

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

Vorspielnachmittag „Heiße Ohren 
im Frühling“ am Sonntag, 10. April 2022
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