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Spendenkonten bei der 
Gemeindekasse

Spendenkonto „Skaterpark“

50,00 € von einem ungenannten
Spender 

Neuer Kontostand: 22.677,82 €

Herzlichen Dank!

Martinimarkt 4.0 wieder 
ein voller Erfolg

Vielen herzlichen Dank sagen wir
allen Familien und Besuchern die
unseren Martinimarkt besucht ha-
ben und so zu einem unvergessli-
chen Abend wurde. Ebenso ein
großes Dankeschön an die Verei-
ne Deutsch- Italienischer Freun-
deskreis, Turnverein, Förderverein
Schule, Jugendtreff Bunker, Sport-
verein und der Kinderkrippe die
wieder an unserem Martinimarkt
teilgenommen haben, sonst wäre
es nicht so schön geworden. Auch
bei der Feuerwehr wollen wir uns
bedanken, für ihre Unterstützung
und Beleuchtung. Beim Radsport-
verein für die Toilettennutzung
und den Strom, den wir anzapfen
durften und zu guter Letzt der
Bauhof die uns bei solchen Aktio-
nen stets zur Seite stehen. Vielen
Dank.
Es waren ein paar sehr schöne ge-
meinsame Stunden. Wir freuen
uns schon auf das nächste Jahr!!
Viele Grüße aus dem Kindergar-
ten

Verunreinigungen mit Hundekot
Bei der Gemeindeverwaltung sind
Beschwerden eingegangen, dass
zwischen dem Verbindungsweg
der Hauptstraße und der Wehri-
straße durch Hundekot verunrei-
nigt ist. Da dieser Weg zum gro-
ßen Teil von unseren Kindern als
Schulweg genutzt wird, bitten wir
eindringlich alle Hundebesitzer
den Hundekot zu beseitigen.  

Nach § 13 der polizeilichen Um-
weltschutzverordnung der Ge-
meinde Volkertshausen hat der
Halter oder Führer eines Hundes
dafür zu sorgen, dass dieser seine
Notdurft nicht auf Gehwegen, in
Grün- oder Erholungsanlagen
oder in fremden Vorgärten ver-
richtet. Dennoch dort abgelegter
Hundekot ist unverzüglich zu be-
seitigen. Wer als Halter oder Füh-
rer eines Hundes verbotswidrig
abgelegten Hundekot nicht unver-
züglich beseitigt handelt Ord-
nungswidrig im Sinne von § 18
Abs. 1 Polizeigesetz.

Im Rathaus, Zimmer 5, können
Hundebesitzer kostenlos Hunde-
kotbeutel abholen.

Bürgermeisteramt

Kommunale Wärmeplanung – 
Beginn der Planungsphase
Anfang des Jahres 2022 haben die
Gemeinden Engen, Aach, Mühl-
hausen-Ehingen, Hilzingen, Ten-
gen und Volkertshausen be-
schlossen, die freiwillige kommu-
nale Wärmeplanung gemeinsam
im Konvoi erstellen zu lassen. 
Mit der Wärmeplanung erhalten
die Gemeinden einen Plan, wie in
den Folgejahren mit verschiede-
nen Maßnahmen die gemeinde-
weite Wärmeversorgung kliman-
eutral werden kann.  
Nachdem das Projekt durch den
Projektträger Karlsruhe Ende Au-
gust genehmigt wurde, kann das
beauftragte Ingenieurbüro endura
kommunal aus Freiburg mit den
Planungen beginnen. Mitte Okto-
ber fand im Ratssaal der Stadt En-
gen die Kick-Off Veranstaltung im

Nicht mitgenommen werden:
Altholz aus Abbruch und Um-
bau:
•  Dachbalken und Dachlatten
•  Fachwerkhölzer
•  Konstruktionshölzer für tra-
gende Teile
•  usw.

Altholz aus dem Außenbereich:
•  Außentüren und Zargen
•  Außenverbretterung
•  Balkonholz
•  Fenster und Fensterblöcke
•  Holzrollläden
•  usw.

Altholz aus dem Garten und
sonstigem Außenbereich
•  druckimprägnierte Hölzer
•  Eisenbahnschwellen
•  Holzmasten
•  Jäger- und Scherenzäune
•  Sortimente aus dem Garten- 
   und Landschaftsbau
•  Gartenmöbel
•  usw.

Diese Althölzer mit schädlichen
Verunreinigungen müssen pri-
vatrechtlich entsorgt werden
(z.B. bei):
•  ALBA Schwarzwald GmbH in
Singen, Otto-Hahn-Straße 10,
Tel.: 07731/87340
•  Riester Recycling GmbH in
Radolfzell, Gewerbestraße 22-
28, Tel.: 07732/99550
•  Hämmerle Recycling in Kon-
stanz, Wolfgang-Spengler-Stra-
ße 11, Tel.: 07531/98400

Altholz aus Gebäuderenovie-
rung, Umbaumaßnahmen oder
Haushaltsauflösungen muss
bei der zuständigen Deponie
entsorgt werden.

Sperrmüllabfuhr am Dienstag,
den 6. Dezember 2022
ab 6.00 Uhr (Sperrmüll bitte
rechtzeitig bereitstellen, nach-
träglich abgestellter Sperrmüll
wird nicht mehr mitgenommen)

Sperrmüllabfuhr: 
Was ist Sperrmüll?

Sperrige Hausratsgegenstände,
die auf Grund ihrer Größe (nicht
Menge) nicht in den Restmüllei-
mer passen, wie z.B. Matratzen,
Sofas, Sessel, Teppiche u.ä.;
die einzelnen Sperrgüter dürfen
nicht länger als 2 m und nicht
schwerer als 50 kg sein.

Nicht zum Sperrmüll gehören:
-   Wiederverwertbare Altstoffe: 
- Papier und Kartonagen in die
Blaue Tonne
- Glas in die Altglascontainer
- Verpackungen mit oder ohne
grünen Punkt in den Gelben
Sack
-   Grünabfälle: Gartenabfälle in
die Biotonne, auf den Kompost
oder im Bauhof abgeben
(Schnittgut)
-   Baumaterial: sämtliche Teile,
die von Bau- bzw. Umbauarbei-
ten herstammen, wie Holzge-
bälk, Fenster, Türen, Isolierplat-
ten usw., auf Deponien anlie-
fern oder privat entsorgen
-  Elektronikschrott: Kleingerä-
te im Bauhof abgeben
-  Elektrogroßgeräte, Kühlgerä-
te, Fernseher und PC-Bildschir-
me: gesonderte Abfuhr (Termin-
ankündigung im Amtsblatt)
-   Problemmüll: Farben, Lö-
sungsmittel, Batterien etc. zum
Sondermüll-Sammelfahrzeug
bringen (Terminankündigung
im Amtsblatt)
-   Altholz, wie Schränke, Holzki-
sten, alte Holzmöbel, Türen,
Bretter, Lattenroste ohne Me-
tallgegenstände, gepresste
Spanplatten mit Furnier usw.:
gesonderte Abfuhr
-   Altmetall, Schrottsammlung
der Vereine (Terminankündi-
gung im Amtsblatt), 
-   Waschmaschinen und Elek-
troherde gehören nicht mehr
zur Schrottsammlung (Elektro-
großgeräte)
-   Sperrmüll aus Gewerbebe-
trieben
-  Autoreifen

Zeugen gesucht!

In der Nacht von Freitag, den
18.11., auf Samstag, den 19.11.,
haben Unbekannte die Bäume
auf der Verkehrsinsel am Grau-
en Stein (Hauptstraße) gefällt.
Wer Angaben zu den Tätern ma-
chen kann, wird gebeten, sich
beim Rathaus (Tel. 931019) oder
beim Polizeiposten Steißlingen
(Tel. 07738/97014) zu melden.

Wasserzähler ablesen!
Es ist wieder soweit. Die Was-
serzähler in unserer Gemeinde
müssen abgelesen werden, um
die Jahresrechnung erstellen zu
können.
Jeder Eigentümer, bzw. Verwal-
ter, erhält ab dem 21. November
2022 ein Schreiben, auf dem
der aktuelle Zählerstand und
das Ablesedatum einzutragen
sind.
Dieses bitte ausgefüllt
schnellstmöglich im Rathaus
abgeben. Wie immer kann der
Zählerstand auch per Mail, tele-
fonisch oder per QR-Code mit-
geteilt werden.
T. 07774/9310-12 oder
fath@volkertshausen.de

Hinweise zur Schneeräumung
durch die Gemeinde und zur
Räum- und Streupflicht der Stra-
ßenanlieger
Es kommt wieder die Zeit, in der
an jedem Tag mit dem Winterein-
bruch gerechnet werden muss. An
dieser Stelle möchten wir Sie über
den Räum- und Streudienst der
Gemeinde informieren und Ihnen
auch die Verpflichtung der Stra-
ßenanlieger zum Schneeräumen
und Bestreuen der Gehwege zu
erläutern.

Vorsichtiges und rücksichtsvolles
Fahrverhalten ist geboten
Alle Fahrzeughalter werden gebe-
ten, bei winterlichen Straßenzu-
ständen durch vorsichtiges und
rücksichtsvolles Fahrverhalten zu
einem reibungslosen und mög-
lichst unfallfreien Verkehr beizu-
tragen. Hierzu gehört einerseits
eine winterfeste Ausrüstung des
Fahrzeuges, andererseits aber
auch die Einsicht, dass die Anfor-
derungen an die Befahrbarkeit
der Straßen, insbesondere der
weniger stark belasteten, trotz
Winterdienst nicht gleich hoch
sein können wie in der übrigen
Jahreszeit. Fahren Sie bei ver-
schneiten und vereisten Straßen

bitte langsam! Halten Sie bitte ei-
nen größeren Abstand zum Vor-
dermann ein als Sie dies sonst ge-
wohnt sind!

Zur Verpflichtung der Straßenan-
lieger
Nach der Satzung über die Ver-
pflichtung der Straßenanlieger
zum Reinigen, Schneeräumen und
Streuen der Gehwege sind die
Gehwege mindestens auf 3/4 ih-
rer Breite von Schnee oder auftau-
endem Eis zu räumen. Der ge-
räumte Schnee und das auftauen-
de Eis sind auf dem restlichen Teil
des Gehweges anzuhäufen, so-
weit der Platz nicht dafür aus-
reicht, am Rande der Fahrbahn. In
keinem Fall darf der Schnee auf
die Fahrbahn geworfen werden.
Nach Eintreten von Tauwetter sind
die Straßenrinnen und die Stra-
ßeneinläufe so frei zu machen,
dass das Schmelzwasser abzie-
hen kann. Sofern Gehwege nicht
vorhanden sind, gelten als Geh-
wege die seitlichen Flächen am
Rande der Fahrbahn in einer Brei-
te von 1 Meter.

Die Gehwege müssen werktags
bis 7.00 Uhr, sonn- und feiertags
bis 8.00 Uhr geräumt und ge-
streut sein. Wenn nach diesem
Zeitpunkt Schnee fällt oder
Schnee- oder Eisglätte auftritt, ist
unverzüglich, bei Bedarf auch
wiederholt, zu räumen und zu
streuen. Diese Pflicht endet um
22.00 Uhr. 

Streusplittbehälter werden wie-
der aufgestellt
Die Gemeinde hat an verschiede-
nen Stellen im Gemeindegebiet
Streusplittbehälter aufgestellt,
denen Sie Streusplitt in Haus-
haltsmengen entnehmen können.
Wenn Sie Streusplitt bei Glätte
auf Ihrem Gehweg verwendet ha-
ben, können Sie diesen Splitt
nach dem nächsten Tauwetter zu-
sammenkehren und immer wieder
verwenden.

Die Streusplittbehälter stehen an
folgenden Stellen:
•   Auffahrt zum Kastanienweg
•   Ecke Kastanienweg / Föhren-
     weg
•   Steigstraße, im Bereich der 
     Schule
•   Einfahrt Gewerbegebiet 
     "Buchstauden"
•   Ecke Schlatter Weg / Oberes 
     Holz
•   Altglascontainer Hegaustraße

Kommen Sie gut durch den Win-
ter, egal ob als Fußgänger oder
Autofahrer.

Das Statistische Landesamt gibt
bekannt:
Statistisches Landesamt sucht
Haushalte für die Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe 2023 
Wofür geben die Menschen in Ba-
den-Württemberg wieviel Geld
aus? Wie hoch sind die Ausgaben
für Lebensmittel, Wohnen, Ver-
kehr und andere Dinge? Antwor-
ten auf diese und weitere Fragen
liefert die Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe (EVS). Unter
dem Motto „Wo bleibt mein
Geld?“ führen die Statistischen
Ämter des Bundes und der Länder
von Januar bis Dezember 2023 die
nächste Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe durch. Dafür
werden für Baden-Württemberg
rund 10 000 Haushalte gesucht.
Die Ergebnisse der EVS bilden ei-
ne wichtige Grundlage für politi-
sche und gesellschaftliche Ent-
scheidungen wie zum Beispiel für
die Festsetzung von finanziellen
Unterstützungsleistungen oder
für die Berechnung der Inflations-
rate. 
Die Teilnahme an der EVS lohnt
sich auch für die Haushalte. Sie
verschaffen sich einen guten
Überblick über Ihre Einnahmen
und Ausgaben. Darüber hinaus er-
hält jeder Haushalt als Danke-
schön eine Geldprämie von min-
destens 100 Euro. Familien mit
minderjährigen Kindern bekom-
men zusätzlich 50 Euro. Haushal-
ten, die zufällig für die zweiwöchi-

ge Feinaufzeichnung von Nah-
rungsmitteln, Getränken und Ta-
bakwaren ausgewählt werden,
wird dafür nochmals 25 Euro aus-
bezahlt. Somit ist es möglich, bis
zu 175 Euro für die Teilnahme an
der EVS 2023 zu erhalten. 
Ganz bequem können die Einnah-
men und Ausgaben in einer App –
auch von unterwegs – dokumen-
tiert werden. Die „klassische“
Teilnahme über Papierfragebogen
ist ebenfalls möglich. Jeder Haus-
halt dokumentiert drei Monate
lang seine Ausgaben zum Beispiel
für Lebensmittel, Bekleidung und
Freizeit. Darüber hinaus werden u.
a. Fragen zum Haushalt, der
Wohnsituation, der Ausstattung
mit bestimmten Gebrauchsgü-
tern, der Vermögenssituation so-
wie den Haushalts- und Personen-
einkommen gestellt. 
Aus allen angemeldeten Haushal-
ten werden nach einem vorgege-
benen Quotenplan die teilneh-
menden Haushalte ausgewählt.
Wie bei allen Erhebungen der
amtlichen Statistik sind der Da-
tenschutz und die Geheimhaltung
umfassend gewährleistet. Alle An-
gaben werden streng vertraulich
behandelt und ausschließlich für
statistische Zwecke verwendet. 
Weitere Informationen sowie ein
Link zur Teilnahmeerklärung fin-
den sich unter www.evs2023.de.
Unter der kostenfreien Rufnum-
mer 0800 - 00 06 720 ist das EVS-
Team im Statistischen Landesamt
Baden-Württemberg erreichbar.

Einladung zur Weihnachtsfeier
2022
Am Samstag, den 26. November
2022 findet ab 19:00 Uhr im Kul-
tur- und Bürgerzentrum „Alte Kir-
che“ Volkertshausen die diesjäh-
rige Weihnachtsfeier unseres
Sportvereins statt. Hierzu laden
wir alle Ehrenmitglieder, Verein-
smitglieder, Spieler, Freunde und
Gönner unseres Vereins sowie ih-
re Begleitungen zu einer besinnli-
chen Feier ein. Wir freuen uns auf
Ihr Kommen. Aus Planungsgrün-
den bitten wir um Ihre Zusage bei
Hr. Reiner Zimmermann unter
07774/6076 oder 0171/2636716.
Vielen Dank!"

Blasmusik trifft 
Improvisationstheater.
Unter diesem Titel steht das Kon-
zert des Musikvereins am Sonn-
tag 27.11.22 um 17:00 in der Wie-
sengrundhalle.
Die Blasorchesterkomposition "In
80 Tagen um die Welt" von Otto
M. Schwarz ist das zentrale Werk
des Konzertabends. 
Im Mittelpunkt dieses Abends
steht die Musik – Musik, die das
Publikum und die Schauspieler
auf der Bühne inspiriert. Das Im-
protheater lauscht in sich hinein
und beginnt aus dieser Musik her-
aus Geschichten zu erzählen.
Geschichten, die skurril oder ganz
alltäglich, witzig oder ernsthaft
sind. Geschichten, die nach und
nach entstehen, sich auffächern,
verknoten, entwirren, entfalten.
Auch das Publikum wird, wie beim
Improtheater üblich, ins Pro-
gramm eingebunden und kann
sich so aktiv beteiligen und den
Abend mitgestalten. 

Beisein der Bürgermeister der be-
teiligten Gemeinden statt. Dieser
Termin war der offizielle Start-
schuss für den Einstieg in die Pro-
jektarbeit. 

Kommunale Wärmeplanung Ge-
meinde Volkertshausen – Infor-
mation zur Datenerhebung
Das Land Baden-Württemberg
strebt mit seinem Klimaschutzge-
setzes eine klimaneutrale Wärme-
versorgung bis zum Jahr 2040 an.
Die Gemeinde Volkertshausen
führt zusammen mit den Städten
und Gemeinden Engen, Mühlhau-
sen-Ehingen, Tengen, Aach und
Hilzingen eine freiwillige kommu-
nale Wärmeplanung durch.
Die kommunale Wärmeplanung
ist ein zentrales Instrument für
eine klimaneutrale Gemeinde und
eine nachhaltige Wärmeversor-
gung. Im Rahmen der Erstellung
des kommunalen Wärmeplans
werden eine Bestands- und Po-
tentialanalyse durchgeführt und
eine Wärmewendestrategie inklu-
sive eines Maßnahmenkatalogs
erstellt.
Zum Zweck der kommunalen Wär-
meplanung werden durch die Ge-
meinde Volkertshausen und des
von Ihr beauftragten Dienstlei-
stungsunternehmen (endura
kommunal GmbH) nach 
§ 7e KSG BW Daten bei Energie-
unternehmen, Netzbetreibern,
Gewerbe- und Industriebetrieben
sowie öffentlichen Stellen erho-
ben. Die erhobenen Daten wer-
den ausschließlich zum Zweck
der kommunalen Wärmeplanung
verwendet.

Gartenabfälle werden im Bau-
hof nur noch bis Samstag, den
26. November 2022, entgegen-
genommen
Aufgrund der kälter werdenden
Witterung wird die Annahme
von Gartenabfällen nur noch bis
einschließlich Samstag, den 26.
November 2022, angeboten.
Je nach Witterung im Frühling
2023 werden wir im Amtsblatt
berichten, ab welchem Zeit-
punkt Gartenabfälle im Bauhof
wieder abgegeben werden
können.
Wir bitten um Beachtung!

Altholzabfuhr
Am Montag, den 5. Dezember
2022
ab 6.00 Uhr (Altholz bitte recht-
zeitig bereitstellen, nachträg-
lich abgestelltes Altholz wird
nicht mehr mitgenommen)
Einzelteile dürfen ein Gewicht
von 50 kg und eine Länge von 
2 m nicht überschreiten.

Bei der Altholzabfuhr wird Alt-
holz aus dem Innenbereich (in-
nerhalb des Hauses) in haus-
haltsüblichen Mengen abgefah-
ren.

Nicht mitgenommen wird Alt-
holz aus dem Außenbereich
(außerhalb des Hauses, Außen-
fassade), imprägniertes Altholz
und Altholz aus Baumaßnah-
men.

Zur Altholzsammlung können
bereitgestellt werden:

Altholz aus dem Innenbereich:
Deckenverschalungen 
(z.B. Nut- und Federbretter)
•  Dielenbretter
•  Zierbalken
•  Zimmertüren (Türblätter und
   Türzargen)

Möbel aus Holz oder beschich-
tetem Holz und Spanplatten:
•  Küchen-, Wohn- und Schlaf-
   möbel
•  sonstige Inneneinrichtung

Gebrauchsgegenstände:
•  Einwegpaletten aus Vollholz
•  Obstkisten aus Vollholz
•  Versandkisten aus Vollholz

Übliche Verbindungselemente
aus Metall stellen für die Alt-
holzaufbereitung kein Problem
dar. Größere Anteile von Fremd-
stoffen müssen entfernt wer-
den.

Montag, 5. Dezember 2022
Biomüll
Altholz
Dienstag, 6. Dezember 2022
Sperrmüll
Donnerstag, 8. Dezember 2022
Blaue Tonne
Montag, 12. Dezember 2022
Restmüll
Donnerstag, 15. Dezember 2022
Gelber Sack
Montag, 19. Dezember 2022
Biomüll

In den kommenden Tagen kann in
unserer Gemeinde folgende Jubi-
larin ihren Geburtstag feiern:

am 29. November 2022
Theresia Beschle, Wiesenstraße 3
ihren 85. Geburtstag

Wir gratulieren ganz herzlich und
wünschen für das kommende Le-
bensjahr alles Gute, vor allem eine
gute Gesundheit!
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Einladung zum Stammtisch – Invi-
to all’incontro mensile

Am Donnerstag, 01. Dezember
2022 findet der Stammtisch um
19.00 Uhr im Clubheim des Sport-
vereins Volkertshausen bei Ela
(Bärenloh 7a, 78269 Volkertshau-
sen) statt. Dabei bietet sich wie-
der die Gelegenheit, gemütlich
und ohne Tagesordnung zusam-
menzusitzen und sich zwanglos
zu unterhalten.
Bitte meldet euch bis Montag,
28.11.2022 bei Pamina unter Tele-
fonnummer 0162 496 00 52 oder
unter dif-vh@outlook.de ob ihr
teilnehmen möchtet.

Wir laden herzlich alle Mitglieder
und Interessenten dazu ein!

Giovedì il 01 dicembre 2022 l’in-
contro mensile avrà luogo alle ore
19.00 presso il clubheim della so-
cietà sportiva Volkertshausen da
Ela (Bärenloh 7a, 78269 Volkerts-
hausen). Ancora una volta ci sarà
la possibilità di passare una pia-
cevole serata insieme, facendo

due chiacchere in un’atmosefera
accogliente.
Chi vuole venire è preghato di
contattare Pamina al numero 0162
496 00 52 o dare una notizia a dif-
vh@outlook.de entro lunedì
29.10.2022.
Tutti i soci o anche persone inter-
essati sono invitati!

Wir freuen uns auf euch / Vi
aspettiamo!

Die Vorstandschaft / la presiden-
za 

Einladung zur Nikolausfeier des
Turnvereins 

Am Samstag, 03. Dezember 2022
um 15.00 h findet die Nikolaus-
feier des Turnvereins in der Wie-
sengrundhalle statt. Alle Eltern,
Geschwister und Großeltern sind
hierzu herzlich eingeladen. Die
Kinder- und Jugendgruppen des
Turnvereins präsentieren sich mit
Aufführungen, für das leibliche
Wohl wird mit Kaffee und Kuchen
gesorgt. Natürlich besucht uns
auch der Nikolaus an diesem
Nachmittag. Wir freuen uns auf
zahlreiche Gäste!

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)

Soziales NetzwerkSoziales Netzwerk
Aach e.VAach e.V

Unsere Sprechzeiten in 
Volkertshausen 
Jeweils von 10.30 – 11.30 Uhr im
Sitzungssaal, Rathaus 
Dienstag, den 06.12.2022

„Computeria“
Leider kann die Computeria ab 
sofort nicht mehr angeboten wer-
den.

UNSERE TERMINE 
im Dezember 2022
„Sprechzeiten rund um die häusli-
che Versorgung“:
Nächste Sprechstunde für Fragen
zu Pflegeversorgung, Anträgen
oder Hausnotruf
Donnerstag, den 01.12.2022 und
15.12.2022, von 15.00 – 16.00 Uhr
in den Räumen des Sozialen Netz-
werks statt.

„Fröhliche Kaffeerunde für Jung
und Alt“ - 
Unser nächstes Treffen findet
statt am
Freitag, den 16.12.2022 von 15.00
– 17.00 Uhr 

Pfarrbüro Volkertshausen
St. Verena Platz 1, 
78269 Volkertshausen
Tel. 07774 9398911, E-Mail: 
pfarramt.volkertshausen@
kath-hegau-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
Homepage:
www.kath-hegau-mitte.de

St. Konrad Patrozinium in Wiechs
Am Sonntag 20.11. um 10:30 Uhr
feiern wir das Patrozinium. Kir-
chenchor und Bläser des Musik-
vereins werden musikalisch mit-
wirken.
Kirchenkonzert des Musikverein
Hausen & Pfadichor Steißlingen
am Samstag, 26. November 2022,
18.00 Uhr in der Pfarrkirche St.
Agatha in Hausen a.d.A.
Dieses Kirchenkonzert hat in Hau-
sen schon eine ganz lange Tradi-
tion, konnte aber die letzten bei-
den Jahre leider nicht stattfinden.
Ab 16.00 Uhr wird es auf dem Lin-
denplatz einen kleinen Advents-
markt geben. 

Eucharistiefeier im Kerzenschein
Die Gruppe „Silberstreif“ gestal-
tet am Vorabend des 1. Advent,
26.11. um 18:30 Uhr in der St. Ver-
ena Pfarrkirche den Gottesdienst
mit dem Thema ENGEL. Musika-
lisch wirkt die Kirchenband „hori-
zon“ mit. Anschließend lädt die
kfd zum Umtrunk auf dem Kirch-
platz ein.

Gottesdienste
Mittwoch, 23. November
18:00 Uhr Rosenkranz
18:30 Uhr Eucharistiefeier –
ROTER MITTWOCH – für die be-
drängten und verfolgten Christen
in der Welt

Samstag, 26. November
18:30 Uhr Eucharistiefeier als Ro-
ratemesse, gestaltet durch die
Gruppe “Silberstreif” - anschlie-
ßend lädt die kfd zum Umtrunk
auf dem Kirchplatz ein - in Vol-
kertshausen

Sonntag, 27. November
9:00 Uhr Eucharistiefeier in Beu-
ren
9:00 Uhr Eucharistiefeier - Auf-
nahme der neuen Ministranten in
Steißlingen

10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in
Schlatt
10:30 Uhr Eucharistiefeier als Fa-
miliengottesdienst in Friedingen
Mittwoch, 30. November
18:00 Uhr Rosenkranz
18:30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 3. Dezember
18:30 Uhr Eucharistiefeier als Ro-
ratemesse in Beuren

Sonntag, 4. Dezember 2. Advents-
sonntag
9:00 Uhr Eucharistiefeier in Vol-
kertshausen
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Hau-
sen
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in
Friedingen
10:30 Uhr Eucharistiefeier als Fa-
miliengottesdienst in Steißlingen

Evangelische Kirche 
Aach-Volkertshausen
Hegaustr. 20, 78267 Aach
Tel.: 07774-459
www.eki-aach-volkertshausen.de
Öffnungszeiten: Do. 15 - 18 Uhr
und Fr. 10 - 12 Uhr

Kindergottesdienst sonntags pa-
rallel zum Hauptgottesdienst.
Alle Gottesdienste in der Christu-
skirche Aach unter Leitung von
Pfrin Kündiger.

Gottesdienste:

Sonntag, 27.11.2022 um 10 Uhr
Familiengottesdienst zum 1. Ad-
vent in der Christuskirche Aach
unter Mitgestaltung der Konfir-
manden mit Taufen, Leitung Pfrin
B. Kündiger

Sonntag, 04.12.2022 um 10 Uhr
Gottesdienst zum 2. Advent in der
Christuskirche Aach mit Pfarrer  F.-
U. Kündiger, parallel Kindergot-
tesdienst
Wöchentliche Veranstaltungen:
Spielgruppe immer dienstags von
9.30 - 11 Uhr 
Herzliche Einladung zum ökume-
nischen Wochenschluss, Freitag
19.00 Uhr 

Besondere Einladung zum
Advent in Aach
Anteilnehmen – Ausruhen - Auf-
tanken
1. Advent (27.11.), ab 16 Uhr im
evang. Gemeindehaus Aach
Gastgeber am 1. Advent ist die
Spielgruppe

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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