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Entwicklung ländlich geprägter
Dörfer und Gemeinden geschaf-
fen. Gefördert werden Projekte,
die lebendige Ortskerne erhalten,
zeitgemäßes Wohnen und Arbei-
ten ermöglichen, eine wohnortna-
he Versorgung mit Waren und
Dienstleistungen sichern sowie
zukunftsfähige Arbeitsplätze
schaffen. Ziel des Jahrespro-
gramms 2023 ist, Impulse zur in-
nerörtlichen Entwicklung und Ak-
tivierung der Ortskerne zu setzen.
Projektträger und Zuwendungs-
empfangende können neben den
Kommunen beispielsweise auch
Vereine, Unternehmen und Privat-
personen sein. 

Wo liegen die Förderschwerpunk-
te?
Im Förderschwerpunkt Grundver-
sorgung steht die Sicherung der
örtlichen Grundversorgung mit
Waren und Dienstleistungen des
täglichen bis wöchentlichen Be-
darfs im Vordergrund. Gefördert
werden unter anderem Dorfgas-
thäuser, Dorfläden, Metzgereien,
Bäckereien und Handwerksbetrie-
be. Zur Grundversorgung können
auch Arztpraxen, Apotheken und
andere Dienstleistungen im Ge-
sundheitsbereich gehören. Inves-
titionen von Kleinstunternehmen
der Grundversorgung und für Ein-
richtungen für lokale Basisdienst-
leistungen können mit einem er-
höhten Fördersatz von bis zu 30 %
(ggf. 35 % bei zusätzlichem CO2-
Speicherzuschlag) gefördert wer-
den.
Im Förderschwerpunkt Wohnen/
Innenentwicklung werden die Er-
haltung und Stärkung der Orts-
kerne insbesondere durch Umnut-
zung vorhandener Bausubstanz,
Maßnahmen zur Erreichung zeit-
gemäßer Wohnverhältnisse (um-
fassende Modernisierungen); in-
nerörtliche Nachverdichtung
(ortsbildprägende Neubauten in
Baulücken); Verbesserung des
Wohnumfeldes, Entflechtung un-
verträglicher Gemengelagen so-
wie die Neuordnung mit Baureif-
machung von Grundstücken ge-
fördert. Bei eigengenutzten
wohnraumbezogenen Projekten
liegt der Regelfördersatz bei 30
%. Der Höchstbetrag pro Woh-
neinheit beträgt grundsätzlich
20.000 € (Modernisierung/Neu-
bau), bei Umnutzungen bis zu
50.000 €. Für den Förderschwer-
punkt Wohnen/Innenentwicklung
wird etwa die Hälfte der zur Verfü-
gung stehenden Mittel im Jahres-
programm 2023 eingesetzt.

Im Förderschwerpunkt Arbeiten
werden vorrangig Projekte unter-
stützt, die zur Entflechtung stö-
render Gemengelagen im Orts-
kern beitragen. Darüber hinaus
sind Projekte von kleinen und
mittleren Unternehmen, die zum
Erhalt der dezentralen Wirt-
schaftsstruktur sowie zur Siche-
rung und Schaffung von zukunfts-
fähigen Arbeitsplätzen beitragen,
förderfähig. Zu beachten ist, dass
ab diesem Programmjahr Neu-
bauprojekte in diesem Förder-
schwerpunkt nur noch förderfähig
sind, sofern die Tragwerkskon-
struktion aus einem CO2-spei-
chernden Material besteht.

CO2-Speicherzuschlag
Wer bei Projekten überwiegend
ressourcenschonende, CO2 bin-
dende Baustoffe im Tragwerk wie
z.B. Holz einsetzt, kann grund-
sätzlich einen Förderzuschlag von
5 %-Punkten auf den Regelförder-
satz und eine erhöhte Maximalför-
derung bekommen, sofern dies
nach beihilferechtlichen Bestim-
mungen möglich ist.

Antragsverfahren
Anträge auf Aufnahme in das För-
derprogramm können ausschließ-
lich von den Städten/Gemeinden
gestellt werden. Diese Aufnahme-
anträge enthalten auch die priva-
ten Projekte. 
Das MLR entscheidet im Frühjahr
2023 über die Aufnahme in das
ELR. 

Daher ist es notwendig, dass die
Unterlagen zu den privaten Pro-
jekten bis spätestens 26.08.2022
bei der Gemeinde vorliegen.
Sollten Sie ein Projekt planen, für
das eine Förderung in Frage kom-
men könnte, so wenden Sie sich
an Herr Julian Heizmann, Tel.
07774 9310 25, E-Mail: heiz-
mann@volkertshausen.de, um die
erforderlichen Unterlagen abzu-
stimmen.
Es können nur Projekte zur Förde-
rung vorgeschlagen werden, die
zeitnah im Anschluss an die För-
derentscheidung im Frühjahr
2023 umgesetzt und davor nicht
begonnen worden sind.
Weitere allgemeine Informationen
über die Fördervorrausetzungen,
die Förderhöhe und das Verfahren
zur Antragstellung finden Sie auf
der Homepage der Gemeinde 
Volkertshausen oder unter
https://mlr.baden-wuerttemberg.
de/de/unsere-themen/laendli-
cher-raum/foerderung/elr/ 

Satzung zur 5. Änderung des Be-
bauungsplanes "Ebne"

Die öffentliche Bekanntmachung
der Satzung zur 5. Änderung des
Bebauungsplanes "Ebne" wird
gemäß § 1 DVO GemO in Verbin-
dung mit der Satzung über die
Form der öffentlichen Bekanntma-
chung vom 25. Oktober 2010 in
der Zeit von 

Mittwoch, den 13. Juli 2022, bis
einschließlich Mittwoch, den 20.
Juli 2022,

durch Anschlag an der Verkün-
dungstafel des Rathauses Vol-
kertshausen, Hauptstraße 27,
78269 Volkertshausen, durchge-
führt.

Der Bebauungsplan kann im Rat-
haus, Zimmer 5, Hauptstraße 27,
78269 Volkertshausen, sowie auf
der Homepage der Gemeinde ein-
gesehen werden:
https://www.volkertshausen.de/
leben-wohnen/bauen-wohnen/
bebauungsplaene

Volkertshausen, den 13. Juli 2022
Röwer, Bürgermeister

Baugesuche
In seiner letzten Sitzung behan-
delte der Gemeinderat vier Bau-
gesuche. Beim Ersten und Zwei-
ten geht es um den Umbau und
die Erweiterung von Wohnhäu-
sern in der Hauptstraße und in der
Mühlenstraße. Das dritte Bauge-
such ist der Neubau eines Zweifa-
milienhauses im Öhmdweg. Im
Rahmen des vierten Baugesuchs
sollen Garagen mit Carport in der
Börisriedstraße errichtet werden.
Der Gemeinderat erteilte in allen
Fällen sein Einvernehmen bzw.
stimmte geringfügigen Abwei-
chungen von den Bebauungsplä-
nen zu.

Vorbereitende Beschlüsse für die
nächste Sitzung des Gemeinsa-
men Ausschusses der Vereinbar-
ten Verwaltungsgemeinschaft
Die Flächennutzungsplanung für
die Gemeinde erfolgt über die Ver-
einbarte Verwaltungsgemein-
schaft (VVG) mit der Stadt Singen
und den Gemeinden Rielasingen-
Worblingen und Steißlingen. Im
Vorfeld zur nächsten Sitzung der
VVG hatte der Gemeinderat über
die anstehenden Beschlüsse zu
entscheiden. Dort stehen die 20.
Änderung des Flächennutzungs-
plans sowie einige kleinere Be-
richtigungen des Flächennut-
zungsplans an. Die 20. Änderung
betrifft einen Ökonomiebetrieb
mit Pferdehaltung und landwirt-
schaftlicher Bewirtschaftung auf
der Gemarkung Singen und Sin-
gen-Hausen. Da die Belange der
Gemeinde nicht berührt werden,
stimmte der Gemeinderat für die
Beschlussempfehlung der VVG.
Die Berichtigungen nahm er zu
Kenntnis.

Vorankündigung:
Das Amtsblatt macht 
Sommerpause

In den Kalenderwochen 31 bis
34 erscheint kein Amtsblatt.
•   Das letzte Amtsblatt vor der
    Sommerpause erscheint am 
    27. Juli 2022. Redaktions-
    schluss für diese Ausgabe ist 
    am Donnerstag, den 21. Juli 
    2022, 12.00 Uhr, im Rathaus.
•   Das erste Amtsblatt nach der 
    Sommerpause erscheint 
    Mittwoch, den 31. August 
    2022. Redaktionsschluss für 
    diese Ausgabe ist am Don-
    nerstag, den 25. August 
    2022, 12.00 Uhr, im Rathaus.

Wir bitten um Beachtung

Weiterhin Testangebote in der
Wiesengrundhalle
Der Zugang und die Öffnungs-
zeiten zur Teststation haben
sich geändert!

Ab sofort ist der Zugang zur
Teststation am Hintereingang
(Sportlereingang) der Wiesen-
grundhalle
Die Corona-Teststation hat ab 1.
Juli 2022 neue Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 
18.00 – 19.00 Uhr
Samstag: 10.00 – 11.00 Uhr
Sonntag/Feiertag: 
10.00 – 11.00 Uhr

Eine Voranmeldung ist nicht 
erforderlich.

Neues aus dem Kindergarten!! 
Der Deutsch- Italienische Freun-
deskreis hat uns vom 29.06.-
1.07.2022 vormittags im Kinder-
garten besucht, um mit allen Kin-
dern und Erzieherinnen aus allen
fünf Gruppen, Pizzen zu backen.
Die Kinder durften ihre Pizza sel-
ber belegen und zuschauen wie
sie dann im Pizzaofen gebacken
werden. Danach wurden die le-
ckeren Pizzen verspeist. Wir wol-
len uns auf diesen Wegen bei al-
len Mitwirkenden vom Deutsch-
Italienischen Freundeskreis recht

diesem Weg zu begleiten, der
über einen Zeitraum von etwa 2-3
Jahren gehen wird. Die Planung
wird von entsprechend leistungs-
fähigen Büros erstellt. Der LEVKN
unterstützt bei der Angebotsein-
holung und der Antragstellung.
Der LEVKN hatte bereits mögliche
Planungsräume zugeschnitten. Er
schlägt einen Planungsraum mit
den Gemeinden Steißlingen, Vol-
kertshausen, Mühlhausen-Ehin-
gen und der Stadt Aach vor.
Zunächst geht es darum, eine ent-
sprechende Planung zu erstellen.
Die Umsetzung konkreter Maß-
nahmen zur Biotopvernetzung er-
folgt dann auf Grundlage dieser
Planung.

Der Gemeinderat fasste in der Sit-
zung den Grundsatzbeschluss,
gemeinsam mit den oben genann-
ten Kommunen einen Planungs-
verbund einzugehen, eine ent-
sprechende Biotopsverbundpla-
nung umzusetzen und den LEVKN
mit der Begleitung der notwendi-
gen Planungsmaßnahmen zu be-
trauen.

Beantragung eines Tempo-30-
Bereichs am Kindergarten
Zur Erhöhung der Verkehrssicher-
heit für Fußgänger an Kreis- und
Landstraßen ist es möglich im Be-
reich des Eingangs von Kinderta-
gesstätten Tempo-30 anzuord-
nen. Weil der Carl-ten-Brink-Kin-
dergarten in Volkertshausen sei-
nen Eingang stets zur Mühlenstra-
ße gerichtet hatte, war diese
Maßnahme entlang der Haupt-
straße bisher nicht möglich.

Im Rahmen der Corona-Pandemie
musste der Kindergarten Teile sei-
nes Betriebskonzepts umstellen.
So war es geboten, dass die Kin-
der beim Bringen und Abholen
nicht nur einen Eingang nutzen,
sondern sich auf mehrere Eingän-
ge verteilen. Es wurde auch der
zur Hauptstraße gewandte Ein-
gang genutzt.

Die Kindergartenleitung ist aus ei-
gener Initiative an die Gemeinde-
verwaltung herangetreten und hat
mitteilt, dass sich manche Hand-
habungen und Abläufe, die ihm
Rahmen des Pandemieschutzes
eingeführt wurden, im Kita-Alltag
bewährt haben. An diesen soll
auch nach Beendigung der Coro-
na-Maßnahmen festgehalten wer-
den. Einer dieser Punkte ist die
Bring- und Abholsituation. Das
während Corona praktizierte Ver-
fahren (mehrere Eingänge und je-
weils nur zwei Eltern gleichzeitig)
hat sich als positiv für die pädago-
gische Arbeit und den Betriebsab-
lauf herausgestellt. Das Kinder-
gartenteam möchte an dieser Pra-
xis festhalten. Dies wurde mit
dem Elternbeirat abgestimmt.

Nachdem der Kindergarten nun
beabsichtigt, den Eingang an der
Hauptstraße dauerhaft zu nutzen,
könnte die Einrichtung eines Tem-
po-30-Bereichs am Kindergarten
relevant werden. Dieser würde zur
Sicherheit der Fußgänger am Kin-
dergarten (insbesondere Kinder
und Eltern) beitragen.

Der Tempo-30-Bereich müsste
von der zuständigen Straßenver-
kehrsbehörde angeordnet wer-
den. Der Gemeinderat beschloss
in der Sitzung, die Gemeindever-
waltung zu beauftragen, ein ent-
sprechendes Verfahren bei der
Straßenverkehrsbehörde anzu-
stoßen.

Bekanntgabe von Beschlüssen
aus der letzten nicht-öffentlichen
Sitzung
Bürgermeister Röwer teilte mit,
dass der Gemeinderat in seiner
letzten nicht-öffentlichen Sitzung
einer Stundung und Ratenzah-
lungsvereinbarung mit einer in
Rückständen stehenden Person
zustimmte. Des Weiteren be-
schloss der Rat, den Stellenum-
fang einer Kita-Mitarbeiterin dau-
erhaft zu erhöhen. Zudem wurde
beschlossen, ein Anwesen in der

Die Gemeinde Volkertshausen
sucht ab sofort für den 5-gruppi-
gen Carl ten-Brink Kindergarten
zur Verstärkung des Teams in
unbefristeter Anstellung 

eine/n staatlich anerkannte/n
Erzieher/in (m/w/d) 
oder eine pädagogische Fach-
kraft gem. § 7 KiTaG

mit bis zu 100% Beschäftigungs-
umfang. 

Ebenso bieten wir noch einen
Platz 
für das Anerkennungspraktikum
im Kindergartenjahr 2022/
2023 an. 

Ihre schriftli-
che Bewer-
bung mit
aussagekräf-
tigen Bewer-
bungsunter-
lagen richten
Sie bitte bis
zum 24. Juli 2022 an die Gemein-
deverwaltung Volkertshausen,
Hauptstraße 27, 78269 Volkerts-
hausen oder per Mail an
gschlecht@volkertshausen.de.

Auskünfte erhalten Sie von der
Kindergartenleiterin, Frau Brein-
linger, unter der Tel. Nr. 07774 /
1526 bis 14.00 Uhr bzw. per E-
Mail an kindergarten@volkerts-
hausen.de

Bürgermeisteramt 
Volkertshausen

Stellenausschreibung

Änderung des Bebauungsplans
Ebne
In der Sitzung wurde zudem noch-
mals die 5. Änderung des Bebau-
ungsplans Ebne behandelt. Die 5.
Änderung erfolgt, um den Skate-
platz an der Wiesengrundhalle zu
ermöglichen. Nachdem in einer
früheren Sitzung der Satzungs-
entwurf beschlossen wurde,
konnte dieser verschiedenen Be-
hörden zur Stellungnahme vorge-
legt werden. Die Stellungnahmen
wurden anschließend abgewo-
gen. In der jetzigen Sitzung be-
schloss der Rat die Abwägung of-
fiziell. Zudem beschloss er die fer-
tige Änderungssatzung. Der Ska-
teplatz kann also bald kommen.

Beschaffung digitaler Meldeemp-
fänger für die Freiwillige Feuer-
wehr
Die analoge Alarmierungstechnik
für die Blaulichtorganisationen im
Landkreis soll demnächst auf ein
digitales System umgestellt wer-
den. Das macht es notwendig, un-
sere Freiwillige Feuerwehr ent-
sprechend auszustatten. Die Mel-
deempfänger, die jeder Feuer-
wehrangehörige stets bei sich
trägt, sind durch digitale Melde-
empfänger zu ersetzen. Nachdem
der Landkreis entsprechende Aus-
schreibungen vorgenommen hat-
te, gilt es nun, die notwendigen
Gerätschaften über den Landkreis
zu bestellen. Der Gemeinderat be-
schloss die Beschaffung von 65
digitalen Meldeempfängern. Zu-
dem entschloss er sich für die Be-
schaffung zweier digitaler Sire-
nensteuerempfänger. Diese sind
technische Voraussetzung, um die
Sirenen der Gemeinde am Rat-
haus und auf der Schule zukünftig
für Katastrophenwarnungen nut-
zen zu können.

Vergabe von Arbeiten zu Dachsa-
nierung beim Anbau der Alten Kir-
che
Die Flachdächer der Anbauten am
Kultur- und Bürgerzentrum Alte
Kirche müssen saniert werden.
Die notwendigen Arbeiten (Ge-
rüstarbeiten, Zimmer- und Holz-
bauarbeiten, Dachabdichtungsar-
beiten, Maler- und Lackiererarbei-
ten) wurden ausgeschrieben. Die
Kosten für die Sanierung wurden
auf 102.102 € kalkuliert. Die Sum-
me der jeweils günstigsten Ange-
bote betrug 101.982,04 €. Güns-
tigste Bieter waren: Gerüstbau –
Fa. Sauter, Singen; Holzbau – Fa.
Ljubetic, Volkertshausen; Dach-
abdichtung – Fa. Schumacher,
Singen; Malerarbeiten – Fa. Giner,
Singen. Der Gemeinderat be-
schloss, die Auftragsvergabe an
die jeweils günstigsten Bieter. Die
Sanierungsarbeiten werden im
Herbst durchgeführt werden.

Gemeinschaftliche 
Biotopverbundplanung
Der Gemeinderat beschäftige sich
in der Sitzung zudem mit einer ge-
meinschaftlichen Biotopverbund-
planung. Hintergrund ist, dass
das Naturschutzgesetz BW vor-
schreibt, dass bis zum Jahr 2030
mindestens 15 % der Offenland-
flächen des Landes Baden-Würt-
temberg räumlich und funktional
verbundene Biotope sein sollen.
Der Verbindung einzelner Biotope
untereinander verbessert die Vor-
aussetzungen für den Artenschutz
erheblich.

Zur Umsetzung entsprechender
Maßnahmen ist eine entspre-
chende Fachplanung notwendig.
Die Aufgabe, solche Biotopver-
bundpläne zu erstellen, obliegt
nach den Willen des Landes den
Kommunen. Die Biotopverbund-
planung ist dann planungsrecht-
lich über die Flächennutzungspla-
nung und die Bauleitplanung zu
sichern. Das Land Baden-Würt-
temberg beteiligt sich an den Pla-
nungskosten mit 90 %. 10 % sind
von den Kommunen zu tragen. 
Der Landschaftserhaltungsver-
band Konstanz (LEVKN) hatte sich
angeboten, die Kommunen auf

herzlich bedanken. Die Kinder ha-
ben sich sehr darüber gefreut und
es hat ihnen großen Spaß berei-
tet. Auch den Erzieherinnen.
Viele liebe Grüße aus dem Kinder-
garten

FSJ an der Grundschule 
Volkertshausen
Du möchtest Gutes tun und hast
Lust, eng mit Menschen zu arbei-
ten? Du möchtest deine sozialen
Kompetenzen, deine Team- und
Kommunikationsfähigkeit stär-
ken?
Vielleicht stellst du dir ja sogar
eine Karriere im sozialen Bereich
vor? Im Rahmen eines Freiwilli-
gendienstes hast du die Möglich-
keit, deine soziale Ader auszule-
ben und dich von deiner besten
Seite zu zeigen.
Komm an die Grundschule Vol-
kertshausen! Das Freiwillige Sozi-
ale Jahr (FSJ) ist eine hervorra-
gende Art, Wertvolles zu tun.
Wir freuen uns auf deine Bewer-
bung

Holger Brock, Rektor

Bürgerworkshop zur 
Verkehrssicherheit an den 
Ortsdurchfahrten

Am Dienstag, 26.07.2022 findet
um 19:30 Uhr im Kultur- und
Bürgerzentrum Alte Kirche ein
Bürgerworkshop statt. Thema
ist die Verkehrssicherheit ent-
lang der Ortsdurchfahrten. Ziel
ist, problematische Stellen bzw.
Situationen zu identifizieren
und Impulse für Verbesserun-
gen zu erarbeiten.
Alle Volkertshauser Einwohne-
rinnen und Einwohner (nicht
nur Anwohner der Ortsdurch-
fahrten) sind herzlich eingela-
den.

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

am 13. Juli 2022
Wolfgang Schädler, 
Uhlandstraße 32
Seinen 70. Geburtstag

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

Entwicklungsprogramm 
Ländlicher Raum (ELR)
Ausschreibung 
Jahresprogramm 2023 

Das Ministerium für Ernährung,
Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz (MLR) hat das Jahres-
programm 2023 zum Entwick-
lungsprogramm Ländlicher Raum
(ELR) mit Bekanntmachung vom
24. Juni 2022 im Staatsanzeiger
ausgeschrieben.

Das ELR
Mit dem ELR hat das Land Baden-
Württemberg ein umfassendes
Förderangebot für die strukturelle

Montag, 18. Juli 2022
Biomüll

Donnerstag, 21. Juli 2022
Blaue Tonne

Montag, 25. Juli 2022
Biomüll
Restmüll

Donnerstag, 28. Juli 2022
Gelber Sack

Montag, 1. August 2022
Biomüll

Montag, 8. August 2022
Biomüll
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Friedenstraße für die Unterbrin-
gung von Geflüchteten anzumie-
ten sowie eine Wiesenfläche am
östlichen Ortsrand zur Aufstel-
lung von Wohncontainern für Ge-
flüchtete anzupachten. Zuletzt
stimmte der Gemeinderat für den
Verkauf einer kleinen Grünfläche
(80qm) im Gewerbegebiet Buch-
stauden an einen Anwohner.

Die nächste Sprechstunde des Ta-
gesmüttervereins findet am Don-
nerstag, den 14. Juli 2022 von
11.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Sit-
zungszimmer des Rathauses
statt.

Wir bitten um vorherige Termin-
vereinbarung unter Tel: 07732/
8233886 oder per E-Mail: 
sabine.dietz@tagesmuetterver-
ein.info

TagesmuttervereinTagesmutterverein
Volkertshausen Volkertshausen 

..

Einladung zur außerordentlichen
Generalversammlung 
Die Narrenzunft Rehbock Vol-
kertshausen 1908 e.V lädt alle
Mitglieder, Freunde und Interes-
sierte herzlich zu der außeror-
dentlichen Generalversammlung
am Donnerstag den, 14.07.2022
um 20:00 Uhr im Gasthaus »Moh-
ren« in Volkertshausen ein. Auf
der Agenda stehen die Neuwah-
len des Narrenrats. 

Zur Wahl stehen folgende Narren-
ratspositionen: 
•   2.  Zunftmeister*in
•   Zunftsäckelmeister*in 
•   Zunftschreiber*in (für ein Jahr)
•   Narrenräte*rätinnen 
•   Narreneltern 
•   Jugendleiter*in
Zudem werden die folgenden
Gruppenleiter/innen von der Ver-
sammlung bestätigt: 
•   Oberholzer 
•   Oberbacheholzwieb

Möchtest du den Narrenrat unter-
stützen, so melde dich gerne un-
ter zunftmeister@narrenzunft-

rehbock.de, telefonisch unter
0151/50405156 oder bei einem
Mitglied des Narrenrats.
Eure Vorstandschaft 

Der VdK und die Viola Apotheke
Volkertshausen laden ein...
Die Viola Apotheke stellt das Kon-
zept des Mehrgenerationenhaus
der Marktgemeinde Gratwein-
Strassengel vor. 
Montag, 18.07.2022 um 19:30 Uhr
in der "Alten Kirche" in Volkerts-
hausen. 
Wir freuen uns auf eine rege Teil-
nahme. Gerne dürfen Sie unseren
Fahrdienst in Anspruch nehmen.
Tel. 07774 939253 Frau Waibel 

kfd – Frauengemeinschaft
St. Verena, Volkertshausen
Kirchenschiff Überlingersee
am Sonntag, 31. Juli 2022
Zustieg in Bodman um 19.15 Uhr
Ausstieg in Bodman um 22.00 Uhr
Fahrt mit dem Schiff „MS Groß-
herzog Ludwig“.
Die Abendstimmung genießen,
miteinander unterwegs sein und
geistliche Impulse als Kraftquelle
spüren.
Den Gottesdienst feiern:
Pfarrer Matthias Schmidt (ev) und
Gemeindereferentin Claudia Berli-
ner (kath.)
Musik: Kirchenband HORIZON
Der Eintritt ist frei, um Spenden
zur Deckung der Fahrkosten wird
gebeten.
Das Schiff fährt bei jedem Wetter.
Begrenzte Teilnehmerzahl. Ver-
bindliche Anmeldung bis zum
25.7.2022 bei Ilona Baur Tel.6500

Einladung zum Grillfest
am Mittwoch, den 10. August
2022 um 18 Uhr bei Gerda Mess-
mer, Hauptstr. 32a
Mitzubringen ist: Grillgut, Brot,
Teller, Besteck und Glas.
Getränke sind vorhanden.
Das Grillfest findet bei jedem Wet-
ter statt.

Katholische Kirchennachrichten
Pfarrbüro Volkertshausen
Tel. 07774 9398911, E-Mail: pfarr-
amt.volkertshausen@kath-he-
gau-mitte.de

Öffnungszeiten: Mo, Di, Mi 09:00
– 12:00 Uhr, Mi 14:00 bis 18:00
Uhr 
Pfr. Mühlherr: Tel. 0170 3842032;
E-Mail: werner.muehlherr@kath-
hegau-mitte.de
Taizé Gebet in der Seelsorgeein-
heit 
Sonntag, 17. Juli, 19:00 Uhr in der
St. Konrad Kapelle in Wiechs
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, 13. Juli
18:00 Uhr Rosenkranz
18:30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 16. Juli
18:30 Uhr Eucharistiefeier in
Steißlingen

Sonntag, 17. Juli
9:00 Uhr Eucharistiefeier in Hau-
sen

10:00 Uhr Eucharistiefeier mit
dem Musikverein - im Festzelt in
Beuren
10:30 Uhr Kinderkirche in Steiß-
lingen
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
18:15 Uhr Rosenkranz in Steißlin-
gen
19:00 Uhr Taizé-Gebet in Wiechs

Mittwoch, 20. Juli
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
Der Kindergottesdienst findet pa-
rallel zum Hauptgottesdienst
statt. 
Wenn kein anderer Name genannt
ist, leitet Pfarrerin Kündiger den
Gottesdienst. 

Gottesdienste: 
Sonntag, 17.07.2022 um 10 Uhr
Familiengottesdienst in der Chri-

stuskirche Aach:
Ein sommerlicher Gottesdienst für
Alt und Jung gemeinsam
Wöchentliche Veranstaltungen: 
Spielgruppe immer dienstags von
9.30 - 11 Uhr, im Sommer mit viel
Draußen-Programm  
Bitte beachten:
Das Ökumenisches Friedensgebet
fällt am 15.07. aus
Austräger gesucht: Für Mühlhau-
sen, Schlatt und Teile von Vol-
kertshausen suchen wir noch Ge-
meindebrief-Austräger, jeweils für
sehr überschaubare Gebiete, 3-
4mal pro Jahr. Wir freuen uns sehr
über Ihre Hilfe! 
Vorankündigung:
Gottesdienst-Ausflug zum ökume-
nischen Bodensee-Kirchentag in
Schaffhausen am 18. 09.
Wir machen einen Ausflug – alle
zusammen! Am 18. 09.22 findet
unser Gottesdienst nicht in Aach
statt, sondern wir fahren gemein-
sam nach Schaffhausen und
feiern dort: Einen Festgottes-
dienst mit Kirchenchören…/ oder
einen Familiengottesdienst mit
Spielstraße…/einen swingenden
Jazz-Gottesdienst…/ eine Jodler-
messe…/ einen Klima-Gottes-
dienst im Kräutergarten…/einen
Meditationsgottesdienst…  ? Kön-
nen Sie da widerstehen? 😉 Müs-
sen Sie ja gar nicht – kommen Sie
einfach mit!
Dazu melden Sie sich bitte bald-
möglichst im Pfarramt an  (Tel.
07774/459, mail: aach-volkerts-
hausen@kbz.ekiba.de) 
oder tragen Sie sich in die in Kir-
che und Gemeindehaus auslie-
gende Liste ein, damit wir die
Fahrt für Sie organisieren können.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
(Rufbus ab Aachquelle oder Li-
nienbus ab einer anderen Halte-
stelle in den Teilorten sowie Bahn
ab Singen) sind wir eine knappe
Stunde unterwegs – das ist die
kostengünstigste und umwelt-
freundlichste Variante.
Falls das für Sie nicht in Frage
kommt, können wir evtl. Mitfahr-
gelegenheiten organisieren. Dazu
geben Sie bitte an, ob Sie eine
solche brauchen oder bieten kön-
nen.  
Bis bald in Schaffhausen!

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

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

Vorankündigung
Samstag, 23.07.2022 18.00 Uhr
Picknick-Konzert auf dem Espen
Im Sommer 2021 haben wir aus
der Corona-Not eine Tugend ge-
macht und zum ersten Mal ein
Picknick-Konzert auf dem Espen
aufgeführt. Und weil das bei den
Zuhörern so gut ankam und uns
selbst wahnsinnig viel Spaß ge-
macht hat, wiederholen wir das
dieses Jahr wieder.
Also kommen Sie wieder mit Pik-
knick-Decken, Klappstühlen, Ve-
sperkörben und ganz viel Lust

auf Musik auf dem Espen und ge-
nießen Sie bei hoffentlich schö-
nem Sommerwetter einen ab-
wechslungsreichen Konzert-
Abend. Es wird auch dieses Jahr
wieder für jeden Geschmack et-
was dabei sein. Kühle Getränke
und was zu Essen gibt`s natürlich
auch bei uns zu erwerben.
Der Eintritt ist frei. Bei Regen fällt
die Veranstaltung aus. Aktuelle
Infos auf unserer Homepage:
www.mv-volkertshausen.de/ter-
mine/veranstaltungen
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