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Aktivletter 2012
Hoppla – schon vorbereitet auf 2013? Die Drähte laufen
heiß, Ideen werden geschmiedet, Konzepte verfasst, Kooperations- und Sparringspartner gesucht, um voller Elan in das
Neue Jahr zu starten!
Doch gleichzeitig wollen wir auch auf die facettenreichen
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auszubauen, Themen abzuschließen und Weiterentwicklungen voranzutreiben.
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Singen aktiv –

Gestartet sind wir mit 53 Gründungsmitgliedern, inzwischen
dürfen wir 245 Mitglieder zählen. Diese sind verantwortlich
für 12.500 Mitarbeiter, eine stolze Zahl bei insgesamt über
23.000 versicherungspflichtig Beschäftigten in der Stadt Singen.
Ziele unseres Standortmarketing sind die Bündelung der
Kräfte in Singen, das erreichte Niveau erhalten und ausbauen, Aufbau der „Marke“ Singen, Stärke durch Vernetzung und
Kooperation, Impulse für die Weiterentwicklung der Stadt sowie die Intensivierung der Zusammenarbeit der Akteure aus
Gewerbe, Handel, Handwerk, Dienstleistung und Industrie.
Wir wollen mit unserem Tun als Verein Nutzen für unsere Mitglieder generieren. Was heißt Nutzen? Primär Nutzen bedeutet, dass das Ergebnis unmittelbar am Umsatz ablesbar ist.
Sekundärer Nutzen entsteht, wenn es dem Standort gut geht,
profitieren auch die Unternehmen, die am Standort ihre Kunden haben. Tertiärer Nutzen entsteht durch Einzelmaßnahmen, die zur Weiterentwicklung beitragen.
Wir sind stolz auf unsere Stadt, da wir die stetige Weiterentwicklung unserer Stadt, der Betriebe und Unternehmen sehen. Werte werden geschaffen und gelebt. Und genau diese
Werte lassen uns stolz sein. Gerne tragen wir dieses Bewusstsein nach außen, denn dadurch können wir unsere Stärken
weiterentwickeln und darauf aufbauen.

10 Jahre aktiv für unsere Stadt

Unsere Botschaften nach Innen und Außen sind:

Singen aktiv verfügt verglichen mit Wirtschaftsförderungsund Standortmarketingorganisationen ähnlicher Zielsetzung
über 4 Alleinstellungsmerkmale, die uns stärken: Wir sind
eine Public-Private-Partnership, haben alle Branchen an Bord,
arbeiten konsequent nach Subsidiaritätsprinzip und bringen
uns aktiv in die Arbeit unserer Partner ein.

•

Singen ist eine arbeitende Stadt mit über 23.000 versicherungspflichtig Beschäftigten.

•

Singen ist ein ausgeprägter Bildungsstandort mit einer
Vielzahl von Schulformen und zugleich Standort der Bildungsakademie der Handwerkskammer Konstanz.
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•

Wir verfügen über global tätige Industrieunternehmen
mit breitem Berufespektren.

•

Am Standort Singen gibt es eine aktive Handwerkerszene
mit über 3.000 Beschäftigten mit einer handwerklichen
qualifizierten Ausbildung.

•

•

Wir sind ein Handelsstandort mit einem breiten Sortiment, einer hohen Zentralität und einer kompakten Innenstadt und einem gut aufgestellten Süden.
Singen ist ein leistungsstarker Gesundheitsstandort mit
dem Gesundverbund der HBH Kliniken und zugleich 170
niedergelassenen Ärzten.

Wir haben eine vergleichsweise gute Verkehrsanbindung,
Singen steht für ein reges Kultur- und Vereinsleben.
…und wir leben in einer attraktiven Umgebung!

Singen aktiv: Unternehmerforen
Auch mal an St. Pirmin gedacht?
Professionelle handwerkliche Dienstleistungen von der Werkstatt für behinderte Menschen
Die Idee für dieses gemeinsame Unternehmerforum mit dem
Caritasverband Singen-Hegau und der iG Singen Süd entstand im Rahmen eines Pressetermins am Tag der offenen
Tür von St. Pirmin anlässlich der Leistungsschau 2011 der iG
Singen Süd.

St. Pirmin ist eine Werkstatt für behinderte Menschen zur
Eingliederung in das Arbeitsleben. Dieser gesellschaftliche
und gesetzliche Auftrag wird durch die Auftragsvergabe aus
Handwerk, Handel und Industriebetrieben gewährleistet.
Neben den vielfältigen Produktionsbereichen innerhalb der
Werkstätte werden Arbeitsmöglichkeiten außerhalb, direkt
in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes, entwickelt und
aufgebaut – „arbeiten wo andere auch arbeiten“.
Professionell, effizient und verbindlich werden handwerkliche
Dienstleistungen von Menschen mit Behinderung erbracht.
Das Dienstleistungsangebot ist vielfältig: Montage, Verpackung, Zerspanung/ Metallverarbeitung, Komponentenbau /
Elektromontage, Mailings, etc.
Individuelle Aufgabenstellungen werden präzise gelöst. Das
Dienstleistungsfeld ist breit, die Talente und Fachkräfte sind
vorhanden, Flexibilität ist eine besondere Stärke.
Beantwortet im Rahmen des Unternehmerforums wurden die
Fragen: Was leistet eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen? Welche professionellen handwerklichen Dienstleistungen können und werden für die Wirtschaft erbracht?
Was können Unternehmen auftragsorientiert an St. Pirmin
outsourcen? Kann aus einem Arbeitsfeld innerhalb oder außerhalb der Werkstätten ein sozialversicherungspflichtiges
Arbeitsverhältnis werden?
Geschäftsführer der Singener Firmen SAF-Holland Verkehrstechnik GmbH, Arcese Kech Logistics GmbH, E.W. Gohl GmbH,
Kuttruff Maschinenbau GmbH berichteten über die Erfahrungen in der Praxis in der Zusammenarbeit mit dem professionellen Partner St. Pirmin und beantworteten die Fragen der 50
Gäste des Abends.

„Das Potenzial 50plus“
Die Auswirkungen des „Demographischer Wandel“ stehen oft
auf der Tagesordnung gemeinsamer Gespräche mit der Agentur für Arbeit, Geschäftsstelle Singen. Speziell für ein Unternehmerforum wurde „Das Potenzial 50plus“ herausgearbeitet.
Im Mittelpunkt des Unternehmerforums standen die gegenwärtige Arbeitsmarktsituation in Zahlen, aktuelle Programme
und Konzepte der Handwerkskammer Konstanz, der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee sowie die
neuen Instrumente der Agentur für Arbeit und die Chancen
zur Deckung des Fachkräftemangels durch das Teilzeit- und
Befristungsgesetz für ältere Arbeitnehmer und Rentner durch
die Rechtsanwaltskanzlei Schrade und Partner.
Vorgestellt wurde ebenso der „Regionale Pakt zur Fachkräftesicherung“, der gemeinsam mit den Partnern des Förderkreises Wirtschaft des Landkreises Konstanz erarbeitet wurde.
Das Unternehmerforum „Das Potential 50plus“ ist ein Informationsbaustein zur regionalen Fachkräftesicherung. 95 Besucher nutzten das Forum, um sich einen Überblick über die
Thematik und die Angebote der Referenten zu schaffen.

Kann die Transformation in eine „grüne“ Wirtschaft
gelingen?
In Rio de Janeiro beraten Vertreter aller Regierungen über den
Weg zu einer „grünen“ Wirtschaft. Bei den Regierungsvertretern besteht weitgehende Einigkeit, dass in den nächsten 10
Jahren die Weichen dafür gestellt werden müssen, wie eine
katastrophale Änderung des Weltklimas verhindert werden
soll. Was sind die entscheidenden Stellschrauben für die not-

wendige Transformation? Der „Wissenschaftliche Beirat für
Globale Umweltfragen“ (WBGU) hat dies im Auftrag der Bundesregierung in seinem Jahresgutachten 2011 untersucht.
Gemeinsam mit dem BUND Kreisverband Konstanz hat Singen aktiv zum Unternehmerforum eingeladen. Im Fokus des
Abends standen die Fragen: Welche Entwicklungen kommen
in den nächsten Jahren auf uns zu? Welche Risiken und Chancen ergeben sich daraus für Unternehmen?
Sehr informativ und argumentationsstark zeigte der Experte des Unternehmerforums Prof. Dr. Ing. Christian Schaffrin
Zusammenhänge und Auswirkungen auf. Sehr intensiv diskutierten im Anschluss an den Vortrag die 30 Besucher des
Forums.
Prof. Dr. Ing. Christian Schaffrin war bis 2009 Professor für
Elektrotechnik an der HTWG Konstanz, hat das weltweit erste Solarboot „Korona“ und die Weiterentwicklung „Solgenia“
entworfen und engagiert sich für eine nachhaltige Entwicklung.

„Tiefgreifender Wandel von Politik und Wirtschaft
durch das Internet“
In den letzten zehn Jahren hat sich das Internet von einem von
Minderheiten genutzten Informations- und Kommunikationskanal zu einem Massenmedium entwickelt. Die Konsequenzen dieser Entwicklung für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
sind gravierend und werden erst allmählich in ihrem ganzen
Umfang sichtbar. Die Zunahme und inhaltliche Verbreiterung
der Internetnutzung steht für weitaus mehr als nur zusätzliche Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten und
eine Ergänzung der bisherigen Informationsquellen.

Seite 6

Anhand aktueller Studien des Instituts für Demoskopie Allensbach wurde folgenden Fragen nachgegangen: Inwieweit steht
das Internet für eine Zeitenwende im Informationsverhalten
der Bevölkerung? Inwieweit hat das Internet das Potential, die
politische Kultur ebenso zu verändern wie die Kommunikation
zwischen Unternehmen und Verbrauchern?
Anhand von anschaulichem Datenmaterial informierte Michael Sommer, Projektleiter im Institut für Demoskopie Allensbach, aus aktuellen Studien. Die Schnelligkeit der Entwicklung des Mediums Internet bedeutet gleichzeitig eine große
Herausforderung für die Art und die Wahl der neuen Kommunikationsinstrumente nicht nur in Politik und Wirtschaft.
Beeindruckt zeigten sich die 60 Teilnehmer und diskutierten
mit dem Referenten über die Auswirkungen seiner Ergebnisse.
Schülerinnen und Schüler der Robert-Gerwig-Schule nutzten
den Abend als interessante Informationsquelle für ihren Unterricht.

Singen aktiv: Businesstalk
Sehen wir uns im Garten?
Unsere Idee: Frisch aus den Sommerferien – ein Treffen und
Wiedersehen in ungezwungener Atmosphäre. Essen, trinken
und viel miteinander reden standen auf dem Programm des
ersten Singen aktiv: Business-Talks im Siegwarth´schen Garten in Bohlingen.
Herzlich eingeladen waren unsere Mitglieder, deren Mitarbeiter und Kunden, die abendliche Gartenidylle zu nutzen,
um den Feierabend mit angeregten Gesprächen und interes-
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santen Gästen einzuläuten. Wer Lust hatte konnte bei einer
Gartenführung mit Manfred Siegwarth die besonderen Erholungszonen kennen lernen.
Anregungen und Impulse für intensive Gespräche gab Prof.
Kurt Nagel, der kurz und prägnant das „Plant Prinzip – was
Manager und Mitarbeiter von Pflanzen lernen können“ vorstellte. Mit einem motivierenden Kurzvortrag begeisterte
er die Besucher des Businesstalks. Die Gartenmanufaktur
Siegwarth verwöhnte den Gaumen mit kulinarischen Genüsslichkeiten. Fast 100 Gäste nutzen die sehr angenehme Atmosphäre, um sich kennen zu lernen, Netzwerke zu pflegen und
miteinander zu reden.

Singen aktiv:
Betriebliche Gesundheitsprävention

-gewinnung zu sensibilisieren, steht das Erkennen, Fördern,
Nutzen und Erhalten von Mitarbeiter-Potenzialen im Fokus unserer Aktivitäten.
Daher ist es notwendig, Frühwarnindikatoren wahrzunehmen
und Ursachen möglichst früh zu beheben um Beeinträchtigung der Motivation, und damit krankheitsbedingte Fehlzeiten im Betrieb, zu vermeiden bzw. zu verringern. Hier genau
setzt eine gezielte „Betriebliche Gesundheitsprävention“ an.
Mit einer sinnvollen und geplanten Umsetzung kann eine Reduktion von Krankenständen, eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit, eine höhere Produktivität sowie eine geringere Fluktuationsrate erreicht werden.
Angesprochen wurden Geschäftsführer, Personalleiter, betriebsärztliche Vertreter, Verantwortliche für Arbeitssicherheit
und Gesundheits-prävention, Mitarbeitervertretungen sowie
alle Beschäftigten. Alle drei Veranstaltungen waren mit insgesamt ca. 200 Teilnehmern sehr gut besucht.

Die insbesondere durch die ersten Anzeichen des demographischen Wandels entstehende Aktualität des Themas „Betriebliche Gesundheitsprävention“ und die sehr große positive Resonanz auf diese Veranstaltungsreihe in den letzten drei
Jahren haben Singen aktiv Standortmarketing e.V., die Audi
BKK, die Praxis für Beratung, Mediation, Coaching und Gesundheitsmanagement amedico und die Constellium Singen
GmbH bestärkt, im ersten Halbjahr 2012 erneut drei aktuelle
Gesundheitsthemen anzubieten.

„Betriebliches Gesundheitsmanagement ist Führungsaufgabe“

Der beginnende Fachkräftemangel wird insbesondere kleine
und mittlere Unternehmen in Zukunft vor große Herausforderungen stellen. Um für das Thema gesundheitliche Präventionsmaßnahmen als Instrument der Mitarbeiterbindung und

In Zeiten knapper werdender Humanressourcen bedarf es
grundsätzlicher unternehmerischer Strategien zum Human
Ressource Management, um qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und im Unternehmen zu halten. Gesundheit ist eng

Arbeitsschutz, Prävention und Gesundheitsförderung sind
nicht per se Gesundheitsmanagement. Sie sind vielmehr
Bestandteile einer Gesamtstrategie, die von der Unternehmensleitung gesehen, gewünscht und gestaltet sein muss.
Führungsstil, Organisation und Unternehmensphilosophie
bedingen einander.

verbunden mit Wohlbefinden am Arbeitsplatz, was allerdings
nicht mit „Wellness“ verwechselt werden darf.
Prof. Dr. rer. pol. Axel Olaf Kern, Professor für Gesundheitsund Sozialmanagement, Studiendekan „Gesundheitsökonomie “ an der Hochschule Ravensburg-Weingarten / Fakultät
Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege stellte insbesondere
das Wohlbefinden der Mitarbeiter in direkten Zusammenhang mit wertschätzender Führung und partizipatorischer
Organisation. Dabei ist nicht zu vergessen, dass das Unternehmensziel, Gewinn zu erwirtschaften, sicherzustellen ist.
Somit ist die Unternehmensleitung gesamtheitlich verantwortlich in ihrer Managementaufgabe gerade auch für die
Gesundheit der Mitarbeiter im Sinne des Unternehmensziels.

„Gesund bleiben“ - Medizinische und kabarettistische „Anleitung“ zur Krebsprävention
Krebs - Wissen statt Angst - stand im Mittelpunkt der Ausführungen von Dr. Peter Trunzer, Chefarzt der Mediclin KraichgauKlinik in Bad Rappenau, Facharzt für Innere Medizin. Der
Referent gab Anregungen zum Stellenwert krebsvorbeugender Verhaltensweisen und über den sinnvollen Einsatz von
Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen. Ziel ist es,
Sinnvolles von Unnötigem unterscheiden zu lernen und den
individuellen Lebensstil so zu gestalten, dass Krebsrisiken
minimiert werden können. Zu vermeiden sind aber Geschäfte
mit der Angst - von fragwürdigen Ernährungsweisen bis hin zu
unrealistischen Vorbeugungsversprechungen aus der „alternativen“ Medizinszene.
Musik- und Humortherapie: Mit Auszügen aus seinem Kabarettprogramm „Lieber krankfeiern als gesundbeten“ zeigte
Dr. Peter Trunzer, wie er als „Deutschlands singender Chef-
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arzt“ auch musikalische und heitere Heilungsimpulse setzt.
Er nimmt dabei sich selbst und seine eigene Medizinerzunft
auf die Schippe und begleitete sich selbst auf der Gitarre.
Ein sehr lebendiger Abend, der durch solide Informationen
zu einem emotional sehr ernsten Thema wie auch durch die
exzellente kabarettistische Seite von Dr. Peter Trunzer geprägt
war.

„Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion –
Work-Life-Balance im Arbeitsalltag“
Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion stand auf dem Programm von Priv.-Doz. Dr. med. habil. Gottfried Müller, Chefarzt Psychosomatische Abteilung der Rehabilitationsklinik für
Neurologie und Psychosomatik Schloss Bad Buchau, Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Ulm.
Work-Life-Balance entsteht aus dem Zusammenspiel von
beruflicher Tätigkeit auf der einen und Familie oder Gesundheits-/Erholungsverhalten auf der anderen Seite. Die komplexen Wechselwirkungen zwischen psychischen Problemen und
Anforderungen am Arbeitsplatz ergeben sich aus komplexen
und schneller werdenden Arbeitsabläufen, Wechselwirkungen zwischen Arbeitsplatz und Individuum.
39% aller frühzeitigen Berentungen und 24% der Fälle von
Berufsunfähigkeit werden durch psychische Störungen verursacht. Das Thema Arbeit und Psyche hat damit immense sozialökonomische und gesundheitspolitische Bedeutung.
Wie gelingt es Stresssymptome auf der körperlichen, kognitiven und Verhaltensebene frühzeitig zu erkennen und damit
präventiv gegenzusteuern? Nach dem Grundsatz: Es ist nicht
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die Situation, die Stress verursacht, sondern die Art, wie wir
darauf reagieren, wird das Thema Achtsamkeit und Akzeptanz
aufgegriffen. Unter „Achtsamkeitsbasierter Stressreduktion“
verstehen wir eine bewusste, aufmerksame, wache und akzeptierende Grundhaltung.
Es wurden praxis- und alltagsrelevante Methoden und präventive Ansätze vorgestellt und damit auf Verhaltens- und
Verhältnisprävention und somit auf eine Balance förderliche
Kultur fokussiert.

Singen aktiv: Netzwerk Existenzgründung
Kompakte Impulsnachmittage
„Singen aktiv: Netzwerk Existenzgründung“ – ist ein transparentes Angebot für potenziellen Existenzgründer aus der
Region, zeitlich konzentriert, an einem Ort, zu unentgeltlichen Konditionen. Impulsnachmittage mit wechselnden
Spezialthemen und Gründerwerkstätten finden ohne Voranmeldung für Interessierte jeden ersten Mittwoch im Monat
im Singener Gründer- und Technologiezentrum SinTec in der
Maggistraße 7 statt.
Das Netzwerk und die Veranstaltungen sind unkompliziert zu
nutzen, da sich beide durch einen einfachen Zugang ohne bürokratische Hürden auszeichnen.
Die Erstgespräche sind grundsätzlich kostenlos und grundsätzlich jeden Mittwoch stehen die Partner für Fragen rund
um das Thema Gründung nach vorheriger Terminabsprache
zur Verfügung.

Feste Partner des Impulsnachmittages sind die Industrie- und
Handelskammer (IHK), die Agentur für Arbeit, das Jobcenter
sowie die Gründerschmiede. IHK Spezialist für Starthilfe, Existenzgründung und Kredite Reinhart König referiert zum Thema „Einstieg in die Existenzgründung“ und Sandy Möser und
Jürgen Zimbelmann von der Agentur für Arbeit stellen „Existenzgründung aus der Arbeitslosigkeit“ sowie „Freiwillige
Weiterversicherung gegen Arbeitslosigkeit“ dar. Über „Fördermöglichkeiten für Existenzgründer“ im Rahmen des Einstiegsgeldes (ESG) referiert Heike Köll, Arbeitsvermittlerin Jobcenter
Landkreis Konstanz, Standort Singen. Die Organisation vor Ort
betreut Annegert Bäte-Sewing von der Gründerschmiede im
SinTec. Darüber hinaus sind insgesamt 16 Partner aus unterschiedlichen Beratungsbereichen im Netzwerk verbunden.
Zusätzlich wurden zu jedem Termin weitere Spezialthemen angeboten. In diesem Jahr waren dies „Kleine Kredite für großartige Ideen“, Ralf Stolarski, Monex Mikrofinanzierungen Baden
Württemberg, “Existenzgründungsfinanzierung für Kleinstunternehmer – Öffentliche Fördermittel“, Dirk Decker Sparkasse
Singen-Radolfzell; „Steuerrecht für Existenzgründer“, Andreas Berg, Finanzamt Singen, „Finanzierungsmöglichkeiten für
Gründer und Existenzfestiger“, Dominik Moehrmann, Grenke
Bank AG Baden-Baden,
„Die neue Gründungsoffensive Baden-Württemberg“, Prof.
Peter Schäfer, Ministerium für Finanzen und Wirtschaft BadenWürttemberg; „Betriebswirtschaftliches Denken von Anfang
an“, Walter Schulz, Handwerkskammer Konstanz; „Meine
Bank – Finanzierzungsabwicklungsfirma oder Partner“, HeinzPeter Frech, Südwestbank – Filiale Singen; „Soziale Absicherung – auch ein Thema für Existenzgründer“, Marc Burzinski,
Allianz Versicherung; „Absicherung für Selbständige – RürupRente“, Alois Bauer, Volksbank Hegau eG.

Seit 2011 wurde zu jedem Impulsnachmittag eine sogenannte „Gründerwerkstatt“ angeboten. In der Gründerwerkstatt
haben potenzielle Existenzgründer die Möglichkeit Ihre
konkreten Fragen zu den Themenbereichen Konzeption, Unternehmerpersönlichkeit, Marketing, Akquisition sowie Betriebswirtschaftliche Zahlen zu stellen und mit Experten zu
diskutieren.
Ca. 65 Teilnehmer haben die diesjährigen Impulsnachmittage besucht. Der Rückgang spiegelt sich in den Förderungen
der Agentur für Arbeit der Geschäftsstelle Singen in 2012 von
der Agentur für Arbeit wider. Insgesamt 38 Förderungen sind
beantragt und lediglich 12 genehmigt worden. Hier zeigt sich
sowohl die sehr positive Entwicklung eines starken Arbeitsmarktes und damit für viele potenzielle Gründer die Sicherheit
eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses als
auch die Änderung der Rechtsgrundlage für die Förderung der
Existenzgründung durch die Agentur für Arbeit.

Konzept „Tag des offenen Handwerks“ –
wird überarbeitet
Ziel des „Tag des offenen Handwerks“ ist es, dass sich die
SchülerInnen der 8. und 9. Klassen der Förder-, Haupt- und
Realschulen über verschiedene Ausbildungsberufe und die
jeweiligen Betriebe vor Ort - und direkt an den Arbeitsplätzen - informieren können, um damit auch eine Bandbreite
der Möglichkeiten praxisnah kennen zu lernen. Bereits fünf
mal ist der Tag des offenen Handwerks durchgeführt worden.

Seite 10

In den letzten Jahren haben jeweils ca. 500 Schüler den Tag
zur Berufsorientierung genutzt. Die Handwerksbetriebe stellten praxisorientiert 40 bekannte und teilweise weniger bekannte, aber allesamt zukunftsträchtige, Berufsbilder vor.
Die SchülerInnen wiederum brauchen eine intensive und auch
praxisbezogene Berufsorientierung, um sich motiviert und gut
vorbereitet für eine Ausbildung zu entscheiden. Sie müssen
in der Lage sein, die Zukunftsperspektive Handwerk zu erkennen, um diese auch nutzen zu wollen.
In diesem Jahr haben sich die Partner des Tages die Singener
Handwerkerrunde, die Agentur für Arbeit, die Stadt Singen,
der geschäftsführende Rektor der Singener Schulen, die Vorsitzende des Gesamtelternbeirates der Singener Schulen und
Singen aktiv Standortmarketing e.V. intensiv über die zukünftige Ausrichtung dieses Angebotes ausgetauscht. Die Themen
des Austauschs: Gut vorbereitete und vorinformierte Schüler
und eine stärkere Einbindung von Lehrern und Eltern.
Eine ganze Reihe von Ideen sind gemeinsam entwickelt worden, nun gilt es diese für den „Tag des offenen Handwerks
2013“ umzusetzen. Zu den Überarbeitungsvorschlägen gehören die Veränderung des Termins – von Oktober in den Juni,
Zielgruppenfokussierungen, die Handwerksbetriebe präsentieren nicht nur ihr Unternehmen, sondern bieten auch kleine
Praxisarbeiten vor Ort an, die Besuchsgruppen bei den Handwerksbetrieben werden verkleinert, das Zeitfenster der Veranstaltung wird vergrößert, die bisherige Stempelübersicht soll
durch ein Quiz ersetzt werden.
Der 6. „Tag des offenen Handwerks“ findet am
Freitag, 14. Juni 2013 statt.
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Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) –

Umwelt- und Energiemanagement

Singener Industrie im Dialog mit

für KMU – “EMAS/ISO 14001 im Konvoi”

der Politik auf Initiative von OB Oliver Ehret
Im Fokus des Dialoges mit den Vertretern der Singener Industrieunternehmen standen die Themen Erneuerbare-Energien-Gesetz, insbesondere Auswirkung der Einspeisevergütung, Energieeffizienz und Emissionshandel. Diskus-sionspartner von Seiten der Politik war MdB Andreas Jung; der
Vorsitzender des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige
Entwicklung, Mitglied des Ausschusses für Umwelt-, Naturschutz und Reaktorsicherheit sowie Berichterstatter für Klimaschutz der CDU / CSU – Bundestagsfraktion ist.
Zur Vorbereitung auf das gemeinsame Gespräch wurde von
Seiten der Industrie die Bedeutung des Themas Energiekosten für ihr Unternehmen herausgearbeitet. Aufgezeigt wurde
u.a. der Anteil der Energiekosten an den gesamten Umarbeitungskosten sowie im Vergleich zu „Wettbewerbsunternehmen“ innerhalb der international tätigen Konzerne. Ebenso
wurden Entwicklung der Energiekosten innerhalb der letzten
10 Jahre sowie bisherige und zukünftige Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz dargestellt.
Dank der ausführlichen Vorarbeit wurde ein fachlich sehr intensives Gespräch mit MdB Andreas Jung geführt. Klar wurde,
dass erst durch einen intensiven Austausch und gegenseitigem Verstehen der jeweiligen Aufgabenstellung der Weg zur
angestrebten Energiewende, verbunden mit den Themen EEG,
Energieeffizienz, Emissionshandel beschritten werden kann.

Einführung eines Umwelt- und Energiemanagementsystems
bei kleinen und mittelständischen Unternehmen : Wachsender Druck durch steigende Energiekosten und umweltgesetzlichen Reglementierungen sowie Forderungen industrieller Abnehmer und der Öffentlichkeit nach Produkten, die nach dem
“Stand der Technik” hergestellt wurden, sind Beispiele, die für
den Aufbau eines Umwelt- und Energiemanagementsystems
sprechen. Ziele sind u.a. die Steigerung der Energieeffizienz
sowie der Aufbau existenzsichernder Wettbewerbsvorteile.
“EMAS/ISO 14001 im Konvoi” bedeutet, dass interessierten
und umweltbewussten Unternehmen in der Region eine bedarfs- und praxisgerechte Unterstützung zur Einführung eines
Umwelt- und Energiemanagements ermöglicht wird. Im Rahmen von gemeinsamen Workshops werden teilnehmende
Unternehmen auf dem Weg zur Zertifizierung/ Validierung begleitet. Die einzelnen Arbeitsschritte zur Einführung eines Umwelt- und Energiemanagementsystems werden gemeinsam
vorbereitet und umgesetzt.. Durch die Aufteilung der Beratungskosten, Nutzen von Synergieeffekten und projektbegleitenden Erfahrungsaustausch sparen teilnehmende Unternehmen Kosten. Leider sind nicht genügend Partner zusammen
gekommen, um einen Konvoi zu bilden.

Verkaufsoffene Sonntage
Markenstarkes Einkaufszentrum der Region, hohe Leistungsfähigkeit, Frequenz steigern – so der Fokus für die beiden
verkaufsoffenen Sonntage, die in der gesamten Stadt Singen
durchgeführt wurden.

Singen Classics
„Singen Classics“ wird, im jährlichen Wechsel mit der von der
iG Singen Süd organisierten und veranstalteten Leistungsschau, vom City Ring in Zusammenarbeit mit Singen aktiv organisiert und durchgeführt. Die ganze Stadt hat geöffnet.
Im Mittelpunkt stand wieder eine breit angelegte Oldtimerpräsentation in der City. Die Besitzer der Fahrzeuge standen
für regen Austausch in der Fußgängerzone als Ansprechpartner rund um ihr spezielles Fahrzeug zur Verfügung.
Organisiert wurde der Oldtimerevent von Wolfgang Deyer in
Kooperation mit Joachim Petri und Willi Kornmayer. Mit dabei die Singener Oldtimerfreunde, die bereits über 25 Jahre
aktiv sind. Ebenfalls mit Liebhaberstücken vor Ort waren die
Oldtimerfreunde aus Schaffhausen. Weit über 100 Autos und
Motorräder von Austin bis Zündapp und von Baujahr 1928 bis
1980 waren in der Innenstadt zu bestaunen.
Eine Vielzahl von Mercedes Fahrzeugen von 1936 bis 1980
standen im Mittelpunkt des Interesses der Oldtimerfans.
Auch Marken wie Standard oder D-Rad, die längst nicht mehr
bestehen, luden zum neugierigen Anschauen in die Innen-
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stadt ein. Die Motorräder waren hauptsächlich in der Scheffelstraße und die Automobile in der August-Ruf-Straße zu sehen. Gesprächsstoff und Geschichten rund um die Oldtimer
gab es sicher für die ganze Familie.
Ganz klassisch zu Singen Classics: die Präsentation der aktuellen Fahrzeugmodelle, der weit über die Grenzen Singens
bekannten Automeile. In der nördlichen August-Ruf-Straße
standen die aktuellen, ansprechenden Neufahrzeuge für das
interessierte Publikum bereit.

Bereits zum zweiten Mal wurde die Hadwigstraße zur „iG Singen Süd Messemeile“, denn eng verzahnt haben sich Partner
aus dem Süden aus den Bereichen Handwerk und Dienstleistung. 15 Partner waren mit ihren Firmenfahrzeugen vor Ort und
zeigten den Besuchern ihre Produkt- und Tätigkeitsvielfalt.
Moderne Rettungstechnik wurde von der Singener Feuerwehr
mit aktuellen Fahrzeugen präsentiert und die Schaffhauser
Nachbarn untermalten überaus ansprechend mit der „Schluuchmusig“, einem musikalisch fahrenden Feuerwehrfahrzeug, den verkaufsoffenen Sonntag.

12. Martinimarkt
Verkaufsoffener Sonntag, 11. November in Singen
Am 11. November wurde zum zwölften Mal der Singener Martinimarkt vor dem Singener Rathaus und der Stadthalle durchgeführt. Der Martinimarkt ist zugleich Anlass für den verkaufsoffenen Sonntag in der ganzen Stadt.
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Mit dem Martinimarkt ist eine Marke geschaffen worden, die
weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Der Markt ist
sukzessive gewachsen und liebevoll modifiziert worden ohne
das Grundkonzept zu verlassen. Die Innenstadt und der Singener Süden stellen ihre starke Qualität als Einkaufszentrum
der Region heraus.
Veranstaltet und organisiert wird der Martinimarkt vom Singen aktiv Standortmarketingverein in enger Zusammenarbeit
mit dem City Ring und der Stadt Singen. Von 11 bis 19 Uhr luden die Singener Wochenmarktbeschicker, Kindergärten und
Kunsthandwerker mit einem vielseitigen und bunten Angebot
die großen und insbesondere auch die kleinen Gäste zum Besuch ein. Ab 13 Uhr startete der verkaufsoffene Sonntag in der
ganzen Stadt.

Auf dem Programm des Marktes standen nach bewährtem
Konzept ein abwechslungsreiches Frischeangebot, ein vielseitiges Bühnenprogramm und unterhaltsame Musik in der
Innenstadt. Besonderheit in diesem Jahr waren wieder die
vielen kunsthandwerklichen Mitmachaktivitäten und die regionalen Gaumengenüsse und Spezialitäten der Singener
Wochenmarktbeschicker auf dem Martinimarkt. Trotz des in
diesem Jahr äußerst regnerischen Wetters war die besondere Atmosphäre des Marktes zu spüren und wurde von vielen
Stammgästen wieder einmal als Wohlfühlort genutzt. Die
strahlenden Kinderaugen bei der Martinsgansverteilung ließ
sowieso das Wetter unwichtig sein.
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Nachrichten
ZEUGE GESUCHT

Exhibitionist
belästigt Radfahrerin
Singen – Zeugen sucht die
Polizei, nachdem ein junger
Mann am Samstagabend gegen
22.30 Uhr in der Steißlinger
Straße, laut Polizei an der
Bushaltestelle auf Höhe des
ESV-Clubheims, als Exhibitionist aufgetreten sein soll. Er
soll etwa 18-19 Jahre alt und
1,75 bis 1,80 Meter groß sein,
mit dunklem Teint, grauen
Jeans und grauem Basecap.

.......................................

NACHGEHAKT

wurde
eigentlich aus…
! Was
den Jugendschutzkontrollen
im Einzelhandel?

So berichtete der SÜDKURIER am
19. März 2011.
Ein Jahr nach den ersten Kontrollen wurde die Aktion mit
jugendlichen Testkäufern jetzt
in Gottmadingen wiederholt.
Nur noch in zwei Geschäften
gab es Beanstandungen. „Die
Situation hat sich deutlich
verbessert“, so Gottmadingens
Jugendpfleger Steffen Raible.

VON KAROL A KUHN

................................................
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Frische Ideen aus Singens Wirtschaft
„Made in Singen“: Die Sommer-Serie von SÜDKURIER
und Singen aktiv zeigt Leistungskraft, Ideen und innovative Dienstleistungen
VO N H E I KE ST R AT E

................................................

Singen – Wer hätte gedacht, dass Okle als
erste Großmetzgerei für die weltweit am
strengsten kontrollierte Bio-Marke „Demeter“ produzieren darf? Dass die Buchhandlung Greuter zu den 50 bedeutendsten Buchhandlungen Deutschlands zählt? Oder dass die kleine, 1997 in
Bohlingen von der Firma PML gebaute
Alu-Fußgängerbrücke quasi Prototyp
für eine gewaltige Fußgängerbrückenanlage in Chinas Hauptstadt Peking ist?
Der SÜDKURIER und „Singen aktiv“
waren jedenfalls oft genug überrascht
und beeindruckt, was Singener Unternehmen zu entwickeln, zu produzieren
und zu investieren in der Lage sind.
In den vergangenen Wochen haben
die SÜDKURIER-Mitarbeiter Heike
Strate und Sabine Tesche zusammen
mit Claudia Kessler-Franzen und Gerd
Springe von Singen aktiv etliche Unternehmen besichtigt. Schließlich galt es
herauszufinden, was dort eigentlich
„made in Singen“ ist, was diese in Singen ansässigen Unternehmen in einigen Fällen sogar zu Weltmarktführern
in speziellen Markt-Segmenten macht,
was für außerordentliche Dienstleistungen sie warum und wie anbieten.
Aus dieser von allen Beteiligten mit
viel Herzblut und großer Genauigkeit
beim Erklären geprägten Recherche ist
die Serie „made in Singen“ entstanden.
In den kommenden sechs Sommerferi-

Epples Erntedank
Neuer Preis für Bruno Epple: Große Verdienste um den Hegau mit
Feder und Pinsel

ANZEIGE

che und darstellenden Künste zugleich.
Mit den ersten Gedichten entstand die
Ölmalerei - aus purer Lust zu malen. In
Bad Krotzingen stellte er 1965 erstmals
aus. Zahlreiche Buchtaufen und internationale Ausstellungen folgten.
In „Erntedank“, seinem jüngsten

Auf der Suche nach den Stärken der Wirtschaft in Singen: von links Singen-aktiv-Präsident Gerd Springe mit Okle-Chef Hans-Phillip Okle, Singenaktiv-Geschäftsführerin Claudia Kessler-Franzen, SÜDKURIER-Reporterin Heike Strate und Produktionsleiter Dieter Mühlhaupt. B ILD: T ESCH E

Die Serie
Bereits im Sommer 2010 und 2011 waren
SÜDKURIER und Singen aktiv unterwegs,
um interessante und erfolgreiche Unternehmen vorzustellen, die in der Stadt unter
dem Hohentwiel ansässig sind. Die Resonanz der Vorjahre war so positiv, dass die
Serie nun auch im dritten Sommer läuft.
Leicht verständliche Berichte sollen vor
allem zeigen, wo der Leser mit der Leisenwochen werden verschiedene Unternehmen und Einrichtungen der
Stadt Singen vorgestellt. Ziel ist, den Lesern ebenso verständlich wie unterhaltsam zu erklären, wer da in Singen einen
nicht unerheblichen Beitrag dazu leis-

ANZEIGE

... genau vermessen!

tungskraft des portraitieren Unternehmens
in seinem Alltag in Berührung kommt, und
dies oft genug gar nicht weiß. Ergänzend zu
jedem Beitrag gibt es einen „Steckbrief“,
dem man entnehmen kann, ob der Betrieb
ausbildet, wie viele Mitarbeiter dort beschäftigt sind, ob er Auszeichnungen für
besondere Leistungen erhalten hat und was
es über die Geschichte des Unternehmens
zu wissen gibt. Wir wünschen allen Lesern
mit „made in Singen“ viel Vergnügen,
Information und vor allem: Schöne Ferien.
tet, dass die Wirtschaft im Jahr 2011eine
Wertschöpfung von 1,3 Milliarden Euro
erbracht hat.
„Wir können wirklich stolz sein“, so
Claudia Kessler-Franzen, Geschäftsführerin vom Standortmarketingverein Sin-

gen aktiv. „Nach der Wirtschaftskrise
2009 stehen viele Unternehmen heute
sogar noch besser da als vorher. Gleichzeitig brauchen wir mehr Fachkräfte
und Ingenieure, weshalb wir für unseren
Wirtschaftsstandort immer gern die
Werbetrommel rühren“, so KesslerFranzen. „Außerdem können die enorme Leistungs- und Innovationskraft der
Singener Unternehmen mit ihren spannenden Produkten, interessanten Erfindungen und weitsichtigen Dienstleistungen gar nicht oft genug in der breiten
Öffentlichkeit gewürdigt werden“, so
Springe, Vorsitzender von Singen aktiv.
Es gibt also viel zu berichten über Erfolge
„made in Singen“, die auch die Zukunft
in der Region positiv gestalten werden.

Die Serie im Internet:
www.suedkurier.de/madeinsingen

Erholung, neue Kraft und Energie am
Wasser – am Meer, an einem See, auf einem Fluss. Wasser, das ureigene Element, mit dem alles Leben in Verbindung und Abhängigkeit steht. Ohne
Wasser kein Leben! Aber Wasser spendet nicht nur Leben, es begleitet auch
unser Leben tagtäglich. Wir nutzen es
nicht nur zur Zubereitung von Essen
und Trinken, sondern zum Beispiel
auch zur Reinigung oder Entspannung,
wenn wir ganz in Wasser eintauchen
beim Baden, ganz egal wo. Wasser kann
uns auch Ruhe geben, wenn wir seinem
Plätschern lauschen: am Strand, an einem Fluss. Wasser birgt Kraft und Energie in sich, wenn es zum Antreiben eines
Wasserrads oder von Turbinen genutzt
wird. Für uns Christen spielt EIN Wasser
eine wichtige Rolle – das Taufwasser,
das alle Eigenschaften des Wassers in
sich vereinigt – Lebensspender, Reinigung, Ruhe, Kraft und Energie in einem
ist. Und so dürfen wir getauften Christen uns dankbar glücklich schätzen, mit
allen Wassern gewaschen zu sein.

Made in Singen
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Ulrike Brosig ist in Singen für die Pfarrei St.
Peter und Paul tätig.
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Krankheiten auf der Spur
Made in Singen: Laboranalysen helfen Ärzten bei der
Diagnose. Das Labor Blessing untersucht täglich bis zu
15 000 Proben

meinmedizinischen Praxis bereits voll.
Dabei sind die meisten Patienten „nur
zum Blutabnehmen“ einbestellt. So
auch Gerd S. Der vitale Siebzigjährige
wird im Rahmen seines jährlichen Gesundheits-Checkups untersucht. „Ich
fühle mich zwar topfit, aber ich will Gewissheit, ob die Werte auch tatsächlich
okay sind“, erklärt er. Neben ihm sitzt
Erika B. Sie leidet möglicherweise unter
einer Harnwegsinfektion. Um dies zu
diagnostizieren und eine angemessene
Therapie zu verordnen, wird sie um eine Urinprobe gebeten. Im separaten
Nebenraum wartet derweil Heidi K. darauf, dass der Arzt ihre brennenden
Halsschmerzen untersucht. Sollte sie
wie ihr kleiner Sohn Emil an Scharlach
erkrankt sein, kann dies nur mittels Abstrich festgestellt werden.
Zur gleichen Zeit warten in der gynä-

gere sehen Blut- oder, bei bestimmten
Verdachtsmomenten, auch Fruchtwasser-Untersuchungen vor. Mirja A. ist im
fünften Monat schwanger. Sie fühlt sich
gut und hofft, dass auch diesmal alles
okay ist. Doch warum muss man eigentlich Blutproben, Ausscheidungen, Abstriche, Fruchtwasser und ähnliches in
einem medizinischen Labor untersuchen lassen?
Die Antwort liefert Frithjof Blessing
vom Institut für Labormedizin in Singen: „Die Labormedizin ist in der Lage,
in über 70 Prozent aller Krankheitsfälle
die Ergebnisse für eine Diagnose zur
Verfügung zu stellen.“ Frithjof Blessing
sorgt seit 2007 zusammen mit seinem
Vater, Professor Josef Blessing, seiner
Schwester Heike Blessing und rund 80
weiteren Mitarbeitern im Singener Labor dafür, dass Krankheiten schnellst-

Labor Blessing kompakt
➤ Das Institut umfasst unter anderem
die Bereiche Mikrobiologie, klinische
Chemie, Hämatologie, Serologie,
Humangenetik, Molekulargenetik,
Toxikologie und beschäftigt rund 80
Mitarbeiter. Neben niedergelassenen
Ärzten kooperiert auch der HBHKlinikum-Verbund mit dem Institut.
➤ Umwelt und Hygiene: Eine enge
Zusammenarbeit besteht mit der
Sparte Lebensmittel- und Umweltanalytik, die von Heike Blessing geführt wird. Neben der Lebensmittelund Umweltanalytik werden hier
auch sämtliche Bereiche der Hygieneberatung und –Kontrolle abgedeckt.

Das Institut ist überregional tätig,
beschäftigt einen eigenen Abholdienst
und, inklusive aller Außenstellen,
derzeit insgesamt 140 Mitarbeiter.
➤ Fortbildung: Außer einer Vielzahl
von Fortbildungsveranstaltungen
initiiert das Institut einmal jährlich
ein umfassendes, ganztägiges Symposium mit namhaften Referenten.
Aufgrund überdurchschnittlich vieler
Fallzahlen und einer entsprechend
soliden Statistik verfügt das Institut
über, für Mediziner und Pharmaindustrie, wichtiges Fachwissen aus
den vielfältigsten Bereichen der Laboratoriumsmedizin.

➤ Bundestrainer Baur in Steißlingen: Zur

zwei Mannschaften gebildet, die sich
bei verschiedenen Turnieren bewähren mussten. Langsam trennt sich die
Spreu vom Weizen, der Finalsieg beim
53. Dr. Fritz-Guth-Turnier mit einem
2:0 gegen den FC Villingen bestätigt
dies. Dass man kaum acht Tage später
auf der Talwiese zu einem 4:0 Erfolg gegen den FC Rielasingen-Arlen im Südbadischen Pokal kam und die nächste
Runde erreichte, hat gefallen. Am 11.
August kommt es zum ersten OberligaMatch gegen Nöttingen im Hohentwiel-Stadion.
➤ Steher-Meeting der Extraklasse: Bei
den diesjährigen Rennen auf dem
Singener Beton-Oval konnte gleich
mehrfach Welt- und Deutsche Meister der Junioren begrüßt werden. Die
fachkundigen Zuschauer waren restlos begeistert. Bei den Organisatoren
der RIG Singen-Hegau kann man
kaum glauben, dass das Saisonende

„Ein Zeckenbiss kann sehr unangenehmatthias.biehler@suedkurier.de
me Folgen
haben. Im Südwesten überträgt etwa jede vierte Zecke Lyme-Borrelien, die wirksam mit Antibiotika behandelt lesermeinung
werden können“, so Blessing.
Inzwischen sind die Proben aus den
Arztpraxen im Labor eingetroffen und
untersucht worden. Während Erika B.
noch einen
warten„Badewannen
muss, bis sieimerZumTag
Leserbrief
Eisvofährt, obgel“
ihrevon
Harnwegsinfektion
Christiane Mayer durch
viel Teetrinken oder antibiotisch kuriert
werden Als
kann,
bestätigtehemaliger
sich HeidiAnwohner
K.‘s
langjähriger
Verdachtder
aufAlu-Siedlung
Scharlach noch
kannam
ichselben
dem LeserTag. Und
Mirja
sowie
Gerd
S. beipflichten.
haben
brief
vonA.Frau
Mayer
nur
dank der
Blessing
„Ge-wer so
Es Labor-Praxis
wäre interessant
zu wissen,
geplant
und
wissheiteinen
madeUnsinn
in Singen“,
dasshat
ihre
ge-bauen
ließ. Sollten
fühlte Fitness
auch tatsächlich
ganz und so
garviele
derAutos
unberechtigterweise
den Eisvomedizinischen
Wirklichkeit durch
entspricht.

Planung ist Unsinn

gel fahren, wie einige Anwohner be-

(wahrscheinlich
zählen sie die
Die Serie haupten
„Made in Singen“
im Internet:
eigenen Fahrten mit ein), wäre es doch
www.suedkurier.de/madeinsingen

einfacher gewesen, alles beim Alten zu
belassen, öfter zu kontrollieren und die
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Koch-Institut,
Tropen-Singen
oder große
Erhard Fischer,
Universitäts-Kliniken. (str)
Leserbriefe geben die Meinung der EinInformationen
Internet
senderimwieder.
Die Redaktion behält sich
www.labor-blessing.de
das Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor.

Hier montieren Stefan Heth (links), 40, Projektleiter und Georg Hinze, 26 (rechts), Montageleiter, beide zuständig für den Bereich Brückenbau,
den Berührschutz der neuen, aus zwei Teilen bestehenden Fuß- und Radbrücke, die Mitte August in Friedrichsthal/Saar installiert wird. Die
„Bismarckbrücke“, so der Name des neuen Bauwerks, überbrückt eine Bahnlinie. Deshalb ist der Berührschutz erforderlich. Er verhindert, dass
Passanten die elektrischen Leitungen berühren können. B I LD ER : T ESC HE

Pionier für leichte Brücken
Made in Singen: Alu-Plattformen für Lkw-Ladehubbühnen oder Brücken von pml
Peter Maier Leichtbau GmbH
sind begehrt
VO N H E I KE ST R AT E

................................................

Singen – Dass täglich tausende Pekinger ein Produkt „made in Singen“ mit
den Füßen treten, ist keinesfalls eine
Schande, sondern ein Riesenerfolg für
die pml Peter Maier Leichtbau GmbH,
die vor fast dreißig Jahren am Fuße des
Hohentwiels gegründet wurde. Denn
die spektakuläre Fußgängerbrücke in
einem der modernsten Einkaufszentren in Chinas Hauptstadt ist das spannendste Projekt, das das Unternehmen
in den letzten Jahren gestemmt hat. „64
Meter lang und acht Meter breit: Diese
Brücke mussten wir innerhalb von drei
Nächten jeweils zwischen 0.00 Uhr und
4.00 Uhr früh montieren“, erinnert sich
Jürgen Seussler, Geschäftsführer der
pml, an die größte Fußgängerbrückenanlage, die sein Unternehmen bisher
gebaut hat. „Dabei kamen außer Planung und Baubegleitung vor allem die
Plattformen hier aus Singen“, erklärt
Seussler. Und eben diese „Plattformen“, also die Planken-Elemente der
Brücke, sind das, was man als Kernkompetenz des Unternehmens bezeichnen
könnte. „80 Prozent unseres Geschäfts
ist die Produktion von Alu-Plattformen
für hydraulische Lkw-Ladebordwände.
In diesem Markt sind wir einer der
Marktführer mit einem Marktanteil von
60 Prozent in Deutschland und 50 Prozent weltweit“, so Seussler.
Doch was sind Plattformen für LkwLadebordwände? „Das sind Heckklappen für hydraulische Lkw-Ladehubbühnen, mit deren Hilfe man den Wagen be- und entlädt. Übrigens, die
Heckklappe eines Edeka- oder OkleLKW ist mit allergrößter Wahrschein-

pml Peter Maier Leichtbau GmbH kompakt
➤ Das Unternehmen entwickelt und
fertigt Aluminium-Plattformen für LKWLadebordwände, plant, konstruiert, fertigt
und montiert Alu-Fußgängerbrücken,
-Türme und -Stege. Außerdem entwickelt
und produziert pml stationäre Be- und
Entladesysteme mit einem elektromechanischem Antrieb sowie Fußschalter und
Warnleuchten für LKW-Plattformen und
stationäre Be- und Entladesysteme.
Gesamtumsatz 2011: etwa 6,3 Millionen
Euro, davon rund 70 Prozent Export.
➤ Kunden im Geschäftsbereich LKWPlattformen: Zepro (Schweden), Bär

Cargolift (D), Dautel GmbH (D), MBB
Palfinger (D), Dautel AG und Hydraultechnik AG (beide CH), sowie im Brückenbaubereich zahlreiche Städte und
Gemeinden im In- und Ausland.
➤ Anzahl der Mitarbeiter: etwa 40
➤ Auszeichnungen: Das Unternehmen
wurde 2010 als einer der „Top 100“ für
Innovation ausgezeichnet. Pml hält rund
70 Patente, davon rund ein Drittel im
Bereich des Alu-Brückenbaus.

Das Unternehmen im Internet:
www.pml.de

................................................ ................................................
„Wir sind sozusagen der
„Mit dem Brückenbau
Mercedes unter den
haben wir ein zweites
Plattformen. Beste QualiStandbein neben der
tät, erstklassiges KnowProduktion von Platthow und hohe Flexibiliformen, das für eine
tät sind unsere Wettbewerbsoptimale Auslastung unserer Laservorteile.“
Schweißanlage sorgt.“
Jürgen Seussler, 49, Geschäftsführer pml
Andreas Schneider, 39, Controller bei pml
................................................ ................................................
lichkeit ein Produkt unseres Hauses“,
nennt Andreas Schneider, zuständig für
das Controlling bei pml, griffige Beispiele. „Alu-Plattformen sind sauber,
weil korrosionsfrei, deutlich leichter als
die traditionellen Stahlplattformen sowie nahezu wartungsfrei. Diese Eigenschaften machen unsere Produkte so
attraktiv.
Der inzwischen privatisierte Firmengründer Peter Maier war 1984 der erste,
der das Marktpotential von Alu-Plattformen für LKW-Ladebordwände erkannte. Er begründete mit deren Produktion ein neues Marktsegment, in
welchem das Unternehmen nach wie
vor führend ist. Doch wie kommt man
von Ladebordwand-Plattformen zur
Brückenproduktion? „Gerade beim

Bau von Fußgängerbrücken, Stegen
und Türmen sind die vorgenannten
Alu-Produkteigenschaften
außerordentlich vorteilhaft, und das bei vergleichsweise geringen Transport- und
Montagekosten“, führt Schneider aus.
„Pml ist weltweit Pionier im Alu-Brückenbau, und unser Know-how schützen wir durch immer neue Patente“, ergänzt Seussler. Doch die Brücken aus
Singen sind natürlich nicht nur in Fernost gefragt. Im Stadtteil Bohlingen wurde 1997 die erste Alu-Brücke aus dem
Hause pml montiert und ist damals wie
heute ein Paradebeispiel für innovative
Technik „made in Singen“.

Die Serie „Made in Singen“ im Internet:
www.suedkurier.de/madeinsingen

Hegauer Sporttribüne
Trainerfortbildung des TUS Steißlingen am kommenden Samstag kommt
der neue Bundestrainer der DHB-Junioren Markus Baur. Der Mimmenhauser Baur wendet sich an alle
Handballtrainer im Jugend- und Aktivbereich. Der frühere Kapitän der
Deutschen Handball-Nationalmannschaft 2007 hatte während den letzten
Jahren einige Bundesligateams unter
seinen Fittichen. Sicherlich ist es
nicht alltäglich, dass binnen weniger
Wochen der amtierende Bundestrainer Martin Heuberger und der frühere
Bundestrainer der Damen Armin Emrich und nun der neue Junioren-Bundestrainer Markus Baur zu Fortbildungsveranstaltungen nach Steißlingen kommen.
➤ FC Singen 04 ist gut drauf: FC 04-Trainer Slobodan Maglov hat seine Teams
fest im Griff und gibt Gas total. Er hatte

schon bald wieder naht. Am 9. September 10 Uhr wird es dann zu einem
hochkarätigen Meeting mit den besV O N stärksten Fahten Junioren und den
A L F R E D K LNationen
AIBER
rern aus verschiedenen
.................................
kommen.
➤ Sport-Treff
informativ:
Prominente
Gegner: Vor
Beimwenigen
FC Singen 04
Tagen traf
sich im Rahmen
sindman
die Vorbereitungen
für des
die FußSport-Treffs
beim Kanu-Club
inabgeball-Saison
2012/13 soSingen
gut wie
Iznang. schlossen.
Sport-Ausschuss-Chef
Roland
Das Führungs-Trio
hat eine
enorme Arbeit
hinter
18 Vereine
Brecht informierte
über
dassich.
Sportgein den
der letzten
OberligaWochen.
Baden-Würtschehenspielen
während
temberg
und Punkte.
Dabei spielte
derum
sichSieg
in Arbeit
befind-Spannende Spiele werden
erwartet.
liche Sportstättenplan
eine große
Rol-In der
Hohentwielstadt
sich
le, höchste
Komplimentefreut
gabman
es für
dieauf ein
Wiedersehen
mit Traditionsvereinen,
Baumaßnahmen
des Kanu-Clubs
in Izdie bereits vor vielen Jahren Gegner des
nang und viele andere Aktivitäten im
FC Singen 04 waren. Zu den bekannBereich testen
des Sports.
Wer an diesem
Vereinen gehören VFR MannAbend nicht
schönsten
Sport- Kiheim,auf
SSVder
Reutlingen,
Stuttgarter
anlage am
Untersee
war,
hatII,einiges
ckers II, Karlsruher SC
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Zum Leserbrief „Badewannen im Eisvogel“ von Christiane Mayer
Wir, die Anwohner von „der Kindheits-

straße von Frau Mayer“, sind froh, dass
................................................

VON
M AT T H I A S B I E H L E R

eder hat sein Häufchen zu tragen.
Hundebesitzer in der Regel noch
häufiger. Ein solches Hundehäufchen
sorgt nun für andauernde Auseinandersetzungen. „So, wie es im Polizeibericht geschildert wird, stimmt es
nicht“, betont die Engener Hundebesitzerin Eva Liebe. „Streit um Hundekot“ lautete jüngst die Überschrift eiSÜDKURIER-Artikels,
nachdem
Diese vollautomatische Analysenstraße arbeitet rund zwölf Stunden täglich. In dieser Zeit werden hier bis zunes
15 000
Analysen durchgeführt. Die
die Polizei die Engenerin angezeigt hat.
Anlage wurde 2009 installiert. Bis dahin wurden Untersuchungen an Einzelgeräten vorgenommen. Die zunehmende
Zahl der Proben machte
Der Vorwurf: Der Hund war nicht an
eine Steigerung des Automatisierungsgrades erforderlich. B I L DE R : SK
der Leine und soll auch nicht angemeldet sein. Und die Hundehalterin sei äußerst aggressiv gewesen. Dem widerspricht die Betroffene. Aggressiv seien
die Polizisten gewesen, die sie grundlos
zum Vorzeigen des Personalausweises
aufgefordert hätten und ihr spitz gerahaben,
sie therapiert
solle doch wieder
möglichten
erkannt
und
werdenzurück
Stuttgart ziehen.
Sie mich
können.nach
„Toxoplasmose
oder „Ja,
Röteln
auch“,virale
soll der
Abschiedsgruß
der Polisowie andere
oder
bakterielle Inzei gelautet haben.
„Darauf
fektionskrankheiten
rechtzeitig
zukann
er- man
nur mitmöglich
einer Dienstaufsichtsbekennen doch
und wenn
zu behanschwerde
reagieren“,
sogenauso
das Fazit der
deln, sind
für Mutter
und Kind
Frau, die die Polizei nicht als Freund
wichtig wie
die Früherkennung von geund Helfer beschreiben will. „Als mein
netischen Schäden beim Embryo“, so
Auto letztes Jahr in der Tiefgarage beHeike Blessing
Frithjof Blessing
Blessingschädigt
über die
lebenswichtige
Be-nichts
wurde,
da haben sich
VO N H E I KE ST R AT E
deutungunternommen.
der Pränatal-Diagnostik.
Und jetzt so was.“
................................................ kologischen Praxis nebenan ähnlich Doch auch
ganz
harmlos
erscheinende
Wer
lauter
gebellt
hat, ist nicht überSingen – Um kurz nach acht Uhr mor- viele Patientinnen. Die regelmäßigen Vorkommnisse
können
schwerwiegenliefert. Das
müssen
jetzt die übergeordgens ist das Wartezimmer der allge- Vorsorgeuntersuchungen für Schwan- de Konsequenzen
sich ziehen:
neten Stellennach
befinden.

Zu viel Verkehr

Sie hoffen auf einen
guten Saisonstart:
Manager Frank Renz,
Vorsitzender Roland
Grundler und Präsident Hans-Joachim
König vom FC Singen.
B I LD : SK

um nur einige zu nennen.

Hegauer FV vor großen Aufgaben: Der

ranghöchste Verein im Hegau-Fußball
sind die Damen des Hegauer FV. Diese
spielen auch in der neuen Saison 2012/
13 in der Regionalliga Süd der Frauen,
diese umfasst zwölf Vereine. Am Sams-

tagabend 18.30 Uhr findet ein Vorbereitungsspiel gegen den Bundesligisten
VFL Sindelfingen im Engener Stadion
statt. Zum ersten Meisterschaftsspiel
kommt der SV 67 Weinberg zu den Damen des Hegauer FV.
Landesliga hat es in sich: Auch in die-

ser Spielklasse ist Spannung angesagt.
Aus dem Hegau sind dort der Hegauer
FV, SV Worblingen und der FC Rielasingen-Arlen vertreten. Insgesamt gehen
16 Vereine in die Punktespiele. Das Zuschauerinteresse war in der vergangenen Saison hervorragend. Dies soll so
bleiben, dies wünschen sich natürlich
ganz besonders die Vereine. Allerdings
sollte künftig darauf geachtet werden,
dass es keine „Mehrfachspieltage am
gleichen Sonntag und zu gleicher Uhrzeit“ gibt.
Mitgliederzahlen können sich sehen
lassen: Große Zuwächse wie in früheren Jahren haben die Sportvereine nur
noch selten zu registrieren. Trotzdem
ist man in der Hohentwielstadt mit der
aktuellen Entwicklung nicht unzufrieden. Absoluter Spitzenreiter ist der Singener Stadtturnverein mit 2.761 Mitgliedern vor dem Alpenverein Singen /
Konstanz mit 1.646 Mitgliedern. Auf

................................................

Made in Singen: Literatur
aus der ganzen Welt und Lesestoff aus der Heimat. Bei
Buch Greuter gibt es beides
VO N H E I KE ST R AT E

Singen – „Sag mal, wenn man so wie du
jetzt auf dem Land lebt, vermisst man
da nicht hin und wieder kulturelles
Großstadtflair?“ Fragen wie diese hat
Lisa S. seit ihrem Umzug vor einem Jahr
von Frankfurt/M nach Singen schon oft
gehört. Aber: Nein, wenn es um ihre
große Leidenschaft, das Lesen, geht,
vermisst sie hier nichts. Denn in ihrer
neuen Heimat unter dem Hohentwiel
gibt es eine alteingesessene „Im- und
Exportfirma“, die nicht nur Welt-Literatur nach Singen „importiert“, sondern
Literarisches „made in Singen“ auch in
alle Welt „exportiert“. Die Rede ist von
der Buchhandlung Greuter und dem
Verlag Michael Greuter.
Die vor 60 Jahren gegründete und von
Christoph Greuter in dritter Generation
hoch erfolgreich geführte Buchhandlung bietet ihren Kunden rund 30 000
verschiedene Artikel rund um Literatur
und Lesen. „Wir verstehen uns als kultureller Nahversorger, der die Welt der Literatur nach Singen holt“, so Greuter.
„Und um wirklich auf „Großstadtniveau“ Ware anbieten zu können, haben
wir auch einen Online-Shop. Dort können unsere Kunden rund um die Uhr
aus einem Sortiment von rund 1,4 Millionen Artikeln auswählen und in den
meisten Fällen sogar über Nacht bestellen“, erklärt Greuter diesen Service. „Es
ist eine der Maximen unseres Hauses,
immer mit der Zeit zu gehen und ein Angebot zu haben, das den aktuellen Wünschen und Gewohnheiten der Kunden
gerecht wird. Das war für meinen Großvater, der Anfang der 60er Jahre die rororo-Bücher als Innovation ins Programm
aufnahm genauso selbstverständlich
wie für meinem Vater Michael, als er in
den 70ern eine große Auswahl an Sachbüchern ins Sortiment brachte, die damals schwer im Kommen waren“, be-

unser Anliegen, die Eisvogel-Straße zu
Worblingen – Man
beruhigen, vor der Stadt Singen Gehör
kann es fast nicht
fand und es endlich zu den Veränderunglauben: Vor wenigen in dem viel befahrenen Eisvogel gegen Tagen konnte
kommen ist. In dieser beschaulichen
der in Worblingen
Alusiedlung wurde eine Verkehrszähwohnhafte Arnold
lung durchgeführt, dabei wurden an eiAuer seinen 80. Genem Tag 275 Fahrzeuge gezählt! Doch etburtstag feiern. Viewas viel für eine Anliegerstraße! Diese
feierte ist eine „Anlieger frei“– Straße
le langjährige Be- Arnold Auer Straße
kannte und Freunde den 80. Geburtstag.
und auf eine Fahrgeschwindigkeit von 30
gratulierten dem erkm/h beschränkt, aber das interessierte
folgreichen Sportler und großen Fördedie Autofahrer nicht. Nachts wacht man
rer der Gemeinde Rielasingen-Worbauf, weil man glaubt, jetzt ist man auf der
lingen. Er hatte sich im hauptberufliAutobahn, mit laut schallender Musik
chen wie auch im ehrenamtlichen Beaus dem Autoradio, abgesehen davon ist
reich große Verdienste erworben.
diese Straße auch als Müllablage, mit
Mit 22 Jahren (ab 1954) wurde Arnold
dem Müll aus den in der Nähe gelegenen
Auer Ratschreiber der damals noch
Schnellimbiss-Restaurants missbraucht
selbstständigen Gemeinde Worblinworden. Woher möchte Frau Mayer wisgen. Von 1975 bis 1995 war er Grundsen, dass es in dieser Straße keine Kinder
buchratschreiber und Abteilungsleiter
gibt? Die hätten gar keine Chance auf
der durch den Gemeindezusammenschluss geschaffenen Gemeindedieser
Riela-Straße zu spielen, weder „Treibersingen-Worblingen, 25 Jahre lis,
warnoch
er Versteckis oder gar Fangis“. Klar
müssen die Anwohner mit ihrem Fahrauch Schriftführer des Abwasserzweckverbandes „Untere Radolfzeller zeug
Aach“.im Eisvogel fahren, dieselbigen
können
Seine Freizeit gehörte dem Sport.
Von ja die Fahrzeuge nicht in ihre
tragen.
1964 bis 1984 war er VorsitzenderHofeinfahrt
des SV
Worblingen, zum Schluss seinerMonika
Amts- und Elmar Bausch, Singen
zeit wurde er Ehrenvorstand. Arnold
Leserbriefe
Auer hatte die B-Lizenz für Fußball
an geben die Meinung der Einder Sportschule Steinbach und sender
in Saigwieder. Die Redaktion behält sich
erworben, einige Jahre leitete das
er Recht
die zum Kürzen von Leserbriefen vor.
Männergymnastikgruppe und kickte
dort mit, wo Not am Mann war. Gleich
ob in der 1. und 2. Mannschaft oder
bei
Roman:
Träume vom Frieden
den Alten Herren. Er war auch mit dare Lebensrettung nicht sehr versibei, als das Clubheim und der Anbau gewirkte. „HILFE!“ Ihr fiel jetzt
schaffen wurden. Seine besondere Zuamchernd
rande
erst auf, wie laut der Wasserfall in der
neigung galt der Leichtathletik. Von
Tiefe aufprallte und wie unmöglich es
1950 bis 1965 war er aktiv für den FC SinVON
war, sie von einem der Zelte aus zu högen 04, er wurde mehrfacher Badischer
L I S S I S AV I N
................................. ren, wenn man von dort aus nicht einMannschaftsmeister und mehrfacher
mal diese Wasserwuchten vernehmen
Meister bei der Internationalen BodenV O Nhier ohrenbetäubend an eikonnte, die
see-Leichtathletik-Vereinigung.
Für
M AT T H I A S B I E H L E R
seine Leistungen ehrte ihn der FC 04 mit
nem vorbeirauschten.

„Ich mache meine Ausbildung bei Buch Greuter,
weil der Beruf der Buchhändlerin sehr vielseitig
ist. Vor allem aber bekomme ich hier auch als Azubi die Chance, Verantwortung zu übernehmen.“
Stefanie Roll, Azubi

................................................
„Ich feiere in diesem Jahr
mein 40-jähriges Dienstjubiläum. In dieser Zeit
habe ich die Greuters
stets als freundliche und
vor allem auch als faire Arbeitgeber
erlebt. Es ist schön, hier zu schaffen.“
Christine Paul, Leiterin Buchhaltung der
Buchhandlung Greuter und des Verlags
Michael Greuter
................................................
schreibt Christoph Greuter einen wesentlichen Faktor für den Erfolg seines
Geschäfts. Doch auch Weltklasse-Autoren hat Greuter, ganz im Sinne der Familien-Tradition, schon nach Singen geholt: Die Signierstunde des internationalen Bestseller-Autors Ken Follet 2011
ist nur eine der mehr als 500 Veranstaltungen des Hauses seit 1954.
Aber war da nicht auch noch die Rede
von literarischem „Export“? In der Tat
bringt Greuter Literarisches aus dem
Hegau und der Bodensee-Region auf
den Weg in alle Welt. Der Verlag Michael
Greuter, der von Christoph Greuters Vater geführt wird, verlegt Bild-Dokumentationen über Singen, den Hegau,
den Bodensee, Tuttlingen und die obere
Donau. „Diese Bücher werden von
Ortsansässigen genauso gerne gekauft
wie von Touristen“, freut sich Christoph
Greuter. So sieht das auch Lisa S., die ihren Besuchern die Buchhandlung
Greuter mit „Großstadtflair“ präsentieren und Bücher „made in Singen“ mit
auf den Weg geben kann.

Die Serie „Made in Singen“ im Internet:
www.suedkurier.de/madeinsingen

Seit Generationen im Dienste der Literatur: Christoph Greuter (links) mit seinem Gästebuch,
in welchem sich Einträge von prominenten Autoren wie hier von Götz Werner finden. Sein
Vater Michael Greuter (rechts) gründete 1997 den gleichnamigen Verlag. „Bücher zu machen
ist eine besondere Herausforderung und oft ein Abenteuer“, so Michael Greuter über seine
Arbeit als Verleger. BI L DER: TES C HE

Buch Greuter und Verlag Greuter kompakt
➤ Die Buchhandlung Greuter wurde
1951 in Singen von Erich Greuter
gegründet. Nach dessen Tod führte
Michael Greuter die Buchhandlung
weiter bis 2006 sein Sohn Christoph
die Leitung des Unternehmens übernahm. Die Buchhandlung Greuter
rangiert unter den Top 50 von rund
4000 Buchhandlungen in Deutschland. Das Unternehmen hat neben
dem Standort Singen Filialen in Tuttlingen und Radolfzell.
➤ Das Sortiment umfasst etwa 30 000
Artikel, davon rund acht Prozent
sogenannte „Non-Books“ (CDs,
DVDs, E-Books, Spiele und Geschenkartikel). Der Internet-Bestellservice
unter www.buch-greuter.de bietet
Zugriff auf 1,4 Millionen Bücher und
Medien. Der Bestellservice per Telefon, Fax, E-Mail oder im Geschäft
berücksichtigt bis zu 500 000 lieferbare Bücher aus dem In- und Ausland. Auch die antiquarische Suche

von Büchern wird angeboten. EBooks und E-Reader sind ebenfalls
Bestandteil des Sortiments.
➤ Der Verlag Michael Greuter wurde
1997 gegründet. Inhaltlich beschäftigen sich sämtliche Titel mit der Region
Hegau und Bodensee. Zum Auftakt des
Singener Stadtjubiläums erschien 1998
das Buch „Singen – eine fotografische
Zeitreise“ in der Verlagsgemeinschaft
Greuter-Kasper. Dieser Band über
Singen erfreute sich größter Beliebtheit. Inzwischen sind 23 Bücher im
Verlag Michael Greuter erschienen.
Dabei sind vor allem die Bildbände
über Singen, Radolfzell und Tuttlingen
sowie sechs Bände der Serie „ZauberOrte – Dichter-Worte“ zu nennen. Vier
Bände über den Kreis Konstanz wurden in Zusammenarbeit mit dem
Hegau-Geschichtsverein verlegt.

www.buch-greuter.de
www.verlag-michaelgreuter.de
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packte ihre und zog sie mit scheinbarer
Leichtigkeit nach oben, obwohl ihre
Finger in einigen Momenten gefährlich
nah an die äußere Seite der rettenden
Hand wich, sie sich jedoch daran klammerte, als gäbe es nichts Wichtigeres in
ihrem Leben, als an diesem Körperteil
festzuhalten… was ja irgendwie auch
stimmte.
Bald umfasste ein muskulöser Arm
ihren Körper und hievte sie vollständig
aus der lebensbedrohlichen Situation.
Keuchend warf er sich auf die frische
Erde, die einen wunderbar versichernden Duft in Maras Nasenflügeln verbreitete und sie wurde direkt auf seinen warmen Körper befördert. Strahlend richtete sie sich auf und sah ihrem
Retter entgegen, der sie verärgert von
sich wegstieß. Irritiert schüttelte sie
den Kopf. Das Licht der aufgehenden
Sonne musste ihren Augen einen
Streich spielen, denn das, was sie vor

sich sah, das konnte nicht wahr sein.
„Sag mal, geht’s dir noch ganz gut?“,
durchdrang eindeutig Justus‘ aufgebrachte Stimme den morgendlichen
Frieden, „jetzt gehen wir durch diesen
ganzen Mist, wegen DIR und du bringst
dich bei der nächstbesten Gelegenheit
um?!“
„Äh… es tut mir leid“, sagte Mara,
unsicher, was sie darauf erwidern sollte. Mit einem letzten, verhassten Blick
in ihre Richtung stand er auf und ließ
sie nachdenklich auf dem nassen Boden zurück. Langsam verstand sie absolut gar nichts mehr. „Der vierte Weltkrieg?“, hakte Mara skeptisch nach. Georg sah sie ausdruckslos an. „Es ist etwas kompliziert und es macht wohl
kaum einen Sinn dir alles zu erklären.
Wir haben keine Beweise oder so etwas, was das Ganze glaubwürdiger machen würde, also können wir das auch
lassen.“ „Du hast doch gerade verspro-

chen, dass du mir alles erklärst…“ Der
Ton, den sie angenommen hatte, ließ
sie wie ein kleines, beleidigtes Kind
klingen, dem ein Eis versprochen wurde, welchem stattdessen jedoch nur
ein Stück der Waffel gegeben worden
war. Georg und Mara mussten beide
grinsen. „Also?“, fragte sie noch einmal, nachdem der Augenblick vorüber
und keine Antwort erfolgt war. Seufzend blickte er zur Decke des Zeltes hinauf, als würde dort das stehen, was er
sagen sollte. „Okay, ich werde dir ein
paar Dinge erklären. So das Allgemeine
und mal sehen, wie du darauf reagierst.“ Mara nickte zustimmend.

der silbernen Ehrennadel. Seit 1966 ge„HILFE!“ Ihre Hand rutschte, oh
hört Arnold Auer dem StTV Singenn an.
Erinnerung an die schlechtgelaun- nein, du bleibst schön da oben, befahl
Er wurde mehrfacher Badischer Meisten Leute, die gestern mit Vergnügen sie ihr, obgleich die ohnehin geringe
ter im Kugelstoßen und Diskuswerfen,
ihrem Todesurteil gelauscht hatten, Wahrscheinlichkeit, hier lebend hedazu kamen noch mehrere Badische
drehte sie sich um und als sie erleich- insteigen,
rauszukommen
jeder Sekunde
bitte! mit
Einsteigen!
Am
Mannschaftsmeistertitel. Nochtert
heute
aufatmete, da sich hinter ihr keine Montag
sank undist
bald
dieses Proderihre
ZugHand
abgefahren.
startet er für den StTV Singen, erMenschenseele
wurde
befand, rutschte sie blem nicht mehr lösen könnte.
Aber
anscheinend
sind
die
Engener
mit
mit der goldenen Ehrennadel auf
ausgedem glitschigen Felsen aus, mit
So viele Todesdrohungen hatte sie
ihrem kommunalen Lokführer Johanzeichnet. Über 40 Jahre war er auch
Die Autorin Lissi Savin (16) aus Bietingen
dembei
plötzlichen Bewusstsein, worauf noch nie in ihrem gesamten Leben ernes
Moser
so
zufrieden,
dass
sie
ihn
der Jedermann-Sportgruppe aktiv,
36.
schreibt diesen Roman exklusiv für den
sie überhaupt
stand und hing mit die- lebt, wie sie ihr in den letzten Tagen
auch für die nächsten acht Jahre im
Mal hat er das Goldene Sportabzeichen
SÜDKURIER. Die bisher erschienen Folgen
ser Feststellung hunderte Meter über über den Weg gelaufen waren. „ScheiFührerstand sehen. Nur wenige Tage
abgelegt. Bei vielen Sportanlässen
gibt es im Internet zum Nachlesen.
einerin
schluchtartigen Öffnung, mit der ße, was machst du denn hier?“ Sie
vor dem Ende der Bewerbungsfrist ist
der Region war Arnold Auer als KampfHand hatte sie gerade noch in eine nas- konnte ihr Glück nicht begreifen, als sie
der
amtierende
Schultes
einziger
Berichter, besonders bei Schulsportverwww.suedkurier.de/hegau-echo
se Nische greifen können, wodurch ih- die Stimme hörte. Eine kräftige Hand
werber um den Platz an der Spitze der
anstaltungen, tätig.
Stadt. Selbst ohne Gegenkandidat
Fast selbstverständlich: Über 40 Jahre
kommt er derzeit durch alle Abteile,
war er in der Worblinger Feuerwehr und
um seine Bürger von seinen Fähigkeiim Feuerwehr Ausschuss Rielasingenten zu überzeugen. Ein Bürgermeister- Dieser Schreibtisch mit den Monitoren und dem Computertomographen ist ein komplettes Produkt der Wenzel Volumetrik GmbH. Er wird als
Worblingen tätig, 44 Mal nahm er an der
Wahlkampf einzig gegen das Gespenst kompakte Workstation konzipiert und verkauft. Neben der Workstation gibt es noch zwei kompakte Tischgeräte.Hier bespricht gerade Simon
Blutspende teil. Im Musikverein Worblingen ist er Ehrenmitglied, beim Narder geringen Wahlbeteiligung macht mit Rainer Goerke (43, Softwareentwickler) das Messergebnis eines Pkw-Rücklichtes. B I L DE R : S A B I N E T E S C H E
renverein begeisterte er durch seine
eben auch nicht immer Spaß.
Mitwirkung am Narrenspiegel sowie als
Nur noch bis Montagabend, 18 Uhr,
langjähriger Elferrat. Seit 2001 ist der
haben potentielle Gegenkandidaten
Vielbeschäftigte Schriftführer der
Gelegenheit, auf den fahrenden Zug
CDU-Senioren des Landkreises Konaufzuspringen. Moser hat schon reichstanz. Sehr viel bedeutet ihm eine gute
lich Fahrt aufgenommen.
................................................ men. Warum das so ist, kann schnell
Nachbarschaftshilfe mit Betreuung
und regelmäßige Krankenbesuche. Er
matthias.biehler@suedkurier.de
„Der sogenannte Detekund problemlos mittels Durchleuchten
war auch langjähriger Berichterstatter
tor ist das Herzstück
des fraglichen Stücks geklärt werden.
für den SÜDKURIER über die Ereignisunserer CTs. Er wird hier
Die 3D-Messungen mit den Geräten
se in Worblingen. Arnold Auer ist verbei uns in Singen entvon Wenzel Volumetrik geben Einblicke
Lesermeinung
heiratet, hat zwei Kinder und fünf Enwickelt und gefertigt.“
in Materialen oder Bauteile, ohne dass
kel. Es versteht sich von selbst, dass Arman diese zerstören, also auseinandernold Auer zu den Mitmenschen gehört,
Martin Simon, 48,
schrauben oder aufsägen muss. Wer
die man nicht nur gerne hat sondern
Geschäftsführer
bei
Wenzel
Volumetrik
beispielsweise nach einem Montageaußerordentlich schätzt.
Zum Artikel „Neuer Wochenmarkt in
VO N H E I KE ST R AT E
................................................ Defekt fahndet, kann das fragliche Bau................................................
Rekordzeit“ von Gudrun Trautmann
teil schlecht auseinandernehmen,
„Wir lernen vom Kunden, denn gerade dadurch könnte der geSingen – „Manchmal fehlt einem einwas er braucht und wie er suchte Defekt entfernt werden. Eine bei
Nun wurde also der Marktplatz zuge- fach der Durchblick – und damit sich
arbeitet. Dieses Wissen
pflastert bis auf die Grundmauern der das ändert, haben wir ein inzwischen
der Montage verrutschte Feder, die verden nächsten Plätzen folgen 3. DJK Sinbringen wir in unsere
Herz-Jesu-Kirche. Lebenspendendes weltweit gefragtes Produkt entwickelt“,
hindert, dass die Klappe ordnungsgegen 1120, 4. TSV Überlingen am Ried
Produkte ein.“
Grün sucht man da bislang vergebens. schmunzelt Martin Simon, Geschäftsmäß schließt, springt in die richtige Stel772, 5. ESV Südstern 572, 6. TV FriedinDafür gab es einen gestaltungsarmen, führer der Wenzel Volumetrik GmbH in
lung zurück, kaum dass man das Teil
gen 720, 7. Skiclub Singen 720, 8. SV
schachtartigen kleinen Wasserfall in Singen. Das noch sehr junge Unterneh- Benjamin Kreutzbruck, 39,
auseinander baut. Da kann man dann
Bohlingen 563, 9. FC Singen 04 498, 10.
rechteckiger Form, wie das hier leider men, das 2007 gegründet und seit 2008 Anwendungstechniker
lange suchen. Durchleuchtet man dieSV Hausen an der Aach 410. Diese Verüblich ist. Das Begehen des Pflas- Teil der Wenzel Group ist, entwickelt ................................................ ses Bauteil aber im CT, sieht man die
eine gehören zu den Top-Ten.
terplatzes dürfte vor allem für ältere und fertigt in Singen ComputertomoFehlstellung der Feder und kann den
Rennboliden sorgten für Staunen:
und behinderte Menschen problema- graphen. Diese Technik, die seit den che für Werkzeug- und Bauteiloptimie- Montagevorgang entsprechend korriDeutsche Meisterschaften werden in
Singen gerne ausgetragen. So am letztisch sein, auch wegen vorhandener 70er Jahren in der Medizin eingesetzt rungen, Materialfehler- und Struktur- gieren. „Und noch ein Beispiel: Von auten Wochenende, als sich der RSCF –
Unebenheiten. Der große Wurf in der und in nahezu jedem Krankenhaus ver- analysen, Montage-, Fügetechnik- und ßen ist das zu vermessende Teil rund und
Singen als fachkundiger und zuvorStädteplanung scheint das wiederum wendet wird, hat Simon als einer der Elektronikprüfungen möglich“, zählt glatt, aber innen sind haarfein gefräste
kommender Ausrichter bei den Titelnicht zu sein. Ebenso sind auch die Pioniere in der Computertomographie- Simon eine beeindruckende Vielzahl Formen. Stimmen diese mit der Konkämpfen der Elektro-Rennboliden eineuen „Streichholzlampen“ gewöh- Messtechnik für industrielle Anwen- von Einsatzfeldern für seine CTs auf.
struktionszeichnung genauestens übernen glänzenden Namen machte. Über
Doch warum sollte die Industrie et- ein? Mit Hilfe des CT ist die Frage rasch
nungsbedürftig.
dungen weiterentwickelt. „Im Gegenzwei Tage gab es heiße und spannende
Martina Warneke, Singen
satz zu den medizinischen Computer- was „röntgen“ lassen, was sie selbst ge- beantwortet“, erklärt Simon einige der
Rennen, an die 100 Starter aus der getomographen können unsere CT’s mit nau nach Plan und mit exakten Materi- zahlreichen Anwendungsgebiete, die
samten Bundesrepublik fühlten sich
Leserbriefe geben die Meinung der Eineiner Umdrehung nicht nur zwei-, son- alvorgaben produziert hat? Aus leidvol- der weltweiten Industrie Durchblick
im Römerziel sehr wohl. Viele Komplisender wieder. Die Redaktion behält sich
dern dreidimensionale Bilder des ler Erfahrung ist bekannt, dass die „Made in Singen“ bescheren.
mente gab es für das in Eigenarbeit gedas Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor. durchleuchteten Gegenstandes darstel- Theorie nicht immer mit der Praxis und
schaffene Renngelände.
len. Damit sind Dimensionskontrollen, Zeichnungen nicht immer mit dem Die Serie „Made in Singen“ im Internet:
Wandstärkenanalysen, Soll-Ist-Verglei- endgefertigten Produkt übereinstim- www.suedkurier.de/madeinsingen
singen.redaktion@suedkurier.de
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Ein kultureller Nahversorger
................................................

singen.redaktion@suedkurier.de
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im Wasser ziehen. Das ist eingeübte
Alltagspraxis und hält ihn fit. Mit etwa
60 Besuchen seit der Öffnung des
Freibades im Mai gehört Elmar Schürmeister zu den ganz Treuen. Deshalb
freut er sich umso mehr über die neue
Saisonkarte, zumal er bereits zum
zweiten Mal Glück hatte. Vor Jahren
hat er schon einmal einen Fünfzigtausender voll gemacht und dafür
eine Saison lang frei schwimmen
dürfen. Gestern gratulierten ihm
Schwimmmeister Edwin Bucher (l.)
und Oberbürgermeister Oliver Ehret
(r.) zu diesem Gewinn. B ILD: T RAUT MAN N

Letzte Gelegenheit

E

Computer mit Röntgenblick

Soll das schön sein?

Made in Singen: Die Wenzel
Volumetrik GmbH sorgt für
Durchblick beim Prüfen und
Vermessen von Materialen
und Bauteilen

Wenzel Volumetrik kompakt
➤ Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und ist seit 2008 ein Tochter-

Das Unternehmen hat Patente auf
zahlreiche Vorrichtungen und Ver-

➤ Typische Anwenderbranchen sind der
Maschinenbau, Automobilhersteller

Mit Disziplin
im Ring
VON SVEN LUDE

................................................

Singen – Im Singener Süden liegt er, der
„eiserne Boxclub“. Im September 2011
öffnete der Iron Box-Club Singen seine
Pforten. Schon wenn man ins Gebäude
rein kommt, merkt man, hier wird wirklich eisern trainiert. Hier wird auf die
klaren Ansagen des Trainers gehört.
„Disziplin ist beim Boxsport besonders
wichtig. Da man hier wirklich als Einzelkämpfer im Ring steht, muss man moralisch und physisch sehr belastbar
sein“, erklärt Michael Gratz, zweiter
Vorsitzender des Boxclubs und fügt hinzu: „Ich komme aus der Ukraine. Dort
ist Boxen Nationalsport. Schon von
Klein auf boxe ich.“
Siegfried Schlude, erster Vorsitzender, meint: „Wir sind noch ein kleiner
Verein, wollen aber noch größer werden. Das heißt zum Beispiel, dass wir
vorhaben eine Frauenboxgruppe zu
gründen, denn das Interesse von Frauen an diesem Sport wird immer größer.“
Das Ziel des neuen Boxclubs ist es,
Boxer zu trainieren, die später dann
auch mal an Meisterschaften teilnehmen. „Erst vor kurzen haben es zwei unserer Mitglieder, der Singener Mario Loguercio und Vladimir Bellmann, ins Finale der Baden-Württembergischen
Meisterschaften geschafft und dort nur
ganz knapp verloren“, meint Cheftrainer Ivan Pfunt begeistert und erklärt:
„Ich glaube das tolle hier ist, dass wir
Mitglieder aus den unterschiedlichsten
Nationen zu guten Boxern ausbilden.
Von Deutschen, Türken, Polen, Italiener über Russen sind sämtliche Nationen bei uns vertreten.“ Jederzeit können Interessierte beim Training im Boxclub Iron Singen reinschnuppern.
„Das Training beginnt erst mit einer
Aufwärmphase“, so Gratz, „anschließend kämpfen die Sportler gegen einen
imaginären Gegner beim „Schattenboxen“. Dann steht das Trainieren mit Boxgeräten an. Erst wenn man über erweiterte Boxtechniken verfügt, dürfen unsere Boxer zum Sparring in den Ring.“
Das große Vorbild für Michael Gratz
sind natürlich die Klitschkobrüder, die,
wie er, aus der Ukraine kommen: „In
meiner Heimat gab es in den 90er Jahren viel Kriminalität auf den Straßen.
Da hat es sich angeboten als kleiner Junge das Boxen für die Verteidigung zu lernen. Wichtig ist aber, dass bei uns keine
Schläger ausgebildet werden. Hier lernen Jung und Alt das olympische Boxen
mit viel Disziplin.“
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Zum Sonntag

VON
HADWIG BENZ

.................................

Die Kraft der Natur

M

it Maria Himmelfahrt beginnt
seit jeher der „Frauendreißiger“,
die dreißig Tage zwischen dem 15. August und dem 13. September, an denen
eine besondere Segnung auf der Natur
liegt. Der Brauch, am 15. August anlässlich des Festes Maria Himmelfahrt
Kräuter zu segnen, ist im deutschsprachigen Raum seit dem zehnten Jahrhundert überliefert. Auch wenn erst
aus dieser Zeit Zeugnisse über eine Verknüpfung dieses Festes mit der Segnung der Kräuter bekannt sind, so ist
doch die Segnung selbst viel älter. Es ist
tief in der Geschichte der Menschen
verankert, dass die heilende Kraft von
Pflanzen auf göttlichen Zuspruch zurückgeführt wird. Viele Hausmittel
sind im Laufe der Jahrhunderte in Vergessenheit geraten. Heute werden alte
Rezepturen wieder entdeckt. Gott, der
du alle diese Dinge hervorgebracht
hast, wir danken dir für die heilenden
Kräfte in der Natur zur Gesundung des
Menschen.

Die Helfer vom Zoll

Roman: Träume vom Frieden

.................................

„

I

Mutiger Arbeitgeber

W

Neue Dynamik auf dem Wochenmarkt

Experten in Sachen Energie

am Rande

VON HELENE
WIESENDANGER

.................................

Faulige Schwaden

T

emperaturen um die 30 Grad,
Schwüle und faulige Luftschwaden
erfüllen dieser Tage die Straßen der
Singener Innenstadt. Beim morgendlichen Lüften fühlte ich mich gestern so
ein kleines bisschen an Thomas Manns
„Tod in Venedig“ erinnert. „Die Luft ist
feucht, dick und mit Fäulnisdüften er-

S Ü D KU R I E R N R. 19 7 | H
S A M S TA G , 2 5 . AU G U S T 2 012

roman: Träume vom Frieden

VON
FLORIAN SCHÖN

Teil 13: Gefahr

Das Hauptzollamt Singen kompakt

sen-Dengler“ seines Fachs
bekannt. Auf einem kleinen
Holzklotz sitzend, schärfte er
mit dem Hammer gekonnt das
Blech der Sense. Norbert Prutscher war in Bohlingen ein
großer Idealist und blieb doch
immer äußerst bescheiden.
Aus seiner tiefen religiösen
Überzeugung heraus pflegte er
fast 15 Jahre lang gleich fünf
Feldkreuze auf der Gemarkung. Er pflanzte frische Blumen und erneuerte auch einen
zerstörten Christuskorpus. In
der Großfamilie mit seiner
inzwischen erkrankten Ehefrau
Lydia wuchsen sieben Kinder
auf, vor schweren Schicksalsschlägen blieb die Familie aber
nicht verschont. Zwei seiner
Söhne starben durch tragische
Unfälle, 1974 brannte das

18 singen

VON
L I S S I S AV I N

Gut berollbar

albert.bittlingmaier@suedkurier.de
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zum Sonntag

Made in Singen: Das Hauptzollamt Singen im HegauTower verhilft der regionalen
Wirtschaft zu internationalen
Wettbewerbsvorteilen und
dem deutschen Staat zu erheblichen Einnahmen

ch kann dir nicht sagen, wie wir es
wissen… oder wie es möglich ist…
du musst es eben glauben oder nicht,
das liegt dann an dir. Jedenfalls gibt es
eine Person – gar nicht so leicht, das in
VO N H E I KE ST R AT E
Worte zu fassen, jeder wusste eigent................................................
lich immer davon, mit denen wir zu tun
Singen – Im Jahr 2011hat das Hauptzollhatten…“ Sie hob eine Augenbraue, im
amt Singen für den deutschen Staat und
Sinne von ‚lenk‘ nicht vom Thema ab‘.
seine Bürger 1 579 553 806 oder, um es
„Nun ja, dieser Mann…“ Er legte eine
schneller lesbar zu machen, mehr als 1,5
Pause ein, um nachzudenken, ob es
Milliarden Euro eingenommen. „Diese
weise wäre, ihr den Namen zu sagen,
Summe setzt sich hauptsächlich zuschien sich dann jedoch dafür zu entsammen aus Verbrauchs- und Einfuhrscheiden, dass sie so wenig wie mögumsatzsteuern wie Energie-, Strom-,
lich erfahren sollte. „Ein machtbesesTabak- sowie Brandweinsteuer, um nur
sener Mann, könnte man sagen, der es
einige Beispiele zu nennen. Was die inswahnsinnig gut versteht, Leute zu begesamt 43 Hauptzollämter bundesweit
einflussen, hat einen Plan ausgeheckt,
einnehmen, macht etwa die Hälfte aller
den er nur ausführen kann, wenn er
deutschen Steuereinnahmen aus“, so
dich aus dem Weg räumt.“
Udo Kohlschreiber, Leiter des HauptStirnrunzelnd wartete Mara auf weizollamts in Singen.
tere Erklärungen, während Georg
Erstaunlich, denn beim Begriff „Zoll“
schwieg, als wollte er die Wahrheit erst
denkt man gern zuerst an spannende
einmal einsinken lassen. Wenn sie
Krimi-Szenen mit klugen Spürhunden,
auch nur ein Wort dessen verstanden
die Bargeld-Schmuggler auf frischer Tat
hätte, hätte das vielleicht irgendwo eiHadwig Benz ist in Singen für die
ertappen und an Razzien, bei denen
nen Sinn ergeben… „Fest steht jedenPfarrei Herz Jesu tätig
nach illegalen Drogen genauso gefahn- Das Hauptzollamt Singen in Aktion: Hier kontrolliert Jürgen Zirell (rechts), 51, Zollamtsfalls, dass du doch nicht das Mädchen
det wird wie nach Waffen oder Schwarz- inspektor vom Zollamt Singen-Güterbahnhof, bei der Constellium Singen die angelieferten
bist und deshalb versuchen wir jetzt,
singen.redaktion@suedkurier.de
arbeitern. „Dabei sind die Hauptzoll- Alu-Barren. Der zuständige Mitarbeiter Bernhard Schwarz (links), Leiter Externer Transport
dich zurückzubringen und gleichzeitig
ämter vor allem Ansprechpartner für die bei Constellium, erklärt anhand der in Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt perfekt
deine Familie vor dem Unglück zu beWirtschaft und die Bürger, wenn es um vorbereiteten Papiere, dass alles seine Richtigkeit hat. B I L D E R : T E S C H E
wahren“, setzte er seufzend fort, als
die zollamtliche Behandlung von Waren
hätte sie das ohnehin wissen müssen.
lesermeinung
................................................
................................................
sowie um die Bewilligung und ÜberwaEs gab so viele Fragen, die auf einmal
„Seit den Anschlägen im
„Der volkswirtschaftliche aus Maras Mund schießen wollten,
chung zollspezifischer Fachverfahren
September 2001 haben
Schaden durch Schwarz- dass sie sich auf ein simples „Was?“ begeht“, betont Kohlschreiber. „Die Wadie USA ihre Einfuhrarbeit betrug 2011 ca. 340 schränkte. Nervös blickte er erst sie an,
renabfertigung ist dabei sehr wirtZum neuen Marktplatz
bestimmungen unglaubMilliarden Euro. Deshalb dann den Boden, darauf die Wand und
schaftsorientiert: Nehmen Sie beilich verschärft. Wir vom
müssen wir dran bleiben, wieder zurück zu ihr. „Was genau war
spielsweise das IT-AbfertigungsverfahDer neue „Wochenmarktplatz“ ist voll- ren „ATLAS“, bei dem der Zollbeteiligte Hauptzollamt können da mit Rat
denn auch bei einer boomenden
jetzt unklar?“, fragte er sie fast ungeständig barrierefrei und das neue Gra- vollständig elektronisch mit der Zollver- und Tat zur Seite stehen.“
Wirtschaft geht uns da nicht die
duldig, als würde er etwas Verbotenes
nitpflaster ist mit Rollstuhl, Rollator waltung kommuniziert. Oder die MögArbeit aus!“
tun. „Den vierten Weltkrieg kann er nur
und Kinderwagen sehr gut berollbar. lichkeit, dass der Zoll nötige Kontrollen Udo Kohlschreiber, 55, Leiter des Hauptanfangen, wenn er mich – oder eben
Wir haben im Vorfeld mit dem Stadt- in die Wirtschaftsbetriebe verlagert. Da zollamts Singen
Markus Beck, 45, Zollamtsrat
dieses Mädchen – aus dem Weg räumt
planungsamt die verschiedenen Pflas- bieten wir ein breites Spektrum an Mög- ................................................ ................................................ – also“, Mara schluckte, „tötet?“
„Ja.“ „Aber das ergibt doch keinen
ter getestet und dann haben wir uns für lichkeiten, um das ständig wachsende
das Granitpflaster aus dem Bayrischen Abfertigungsaufkommen für alle so ein- rücksichtigen. Unsere Mitarbeiter be- ons- und Lieferverzögerungen verhin- Sinn. Was soll denn so ein kleines
Wald entschieden. Dieses Pflaster hat fach und sicher wie möglich abzuwi- raten und unterstützen die Verantwort- dert und dadurch oft genug einen inter- machtloses Mädchen wie ich gegen ihn
lichen der Alu, indem sie beispielsweise nationalen Wettbewerbsvorteil si- anstellen?“, fragte sie kopfschüttelnd.
eine relative glatte Oberfläche und ckeln“, führt Kohlschreiber aus.
Wie wär’s mit einem konkreten Bei- bei der Vor- und Aufbereitung der not- chert“, schildert Kohlschreiber, wie die- „Das reicht jetzt. Fakt ist, dass deine Fabeim Verlegen wurden die Fugen sehr
eng gelegt. Die Pflasterer haben hier ei- spiel aus Singen? „Aber gerne“, nickt wendigen Ein- und Ausfuhrdokumente se Beratungs- und Verwaltungsleistung milie in großer Gefahr ist und wir so
ne hervorragende Arbeit geleistet. Den Kohlschreiber. „Angenommen, Con- aktiv und oft genug auch vor Ort mitar- „made in Singen“ sowohl der Wirtschaft schnell wie möglich zu ihr gelangen
Unterschied zwischen dem alten und stellium kauft Rohstoffe zum Beispiel in beiten. Das zahlt sich für alle Beteiligten als auch unserem Land zugute kommt. müssen. Lust auf Frühstück?“ Mara
blickte ihm geschockt hinterher, als er
neuen Pflasterbelag erkennt man am Russland ein und verkauft gewalzte aus: Die Waren können problemlos und
ihr den Rücken zuwandte und im
Übergang vom neuen Wochenmarkt- Bänder in die USA. Da gibt es schon im schnell die Grenzen passieren, was Zeit Die Serie „Made in Singen“ im Internet:
Schatten der Zelte verschwand, ohne
platz zum Vorplatz der Herz-Jesu Kir- Vorfeld viele Besonderheiten zu be- und Manpower spart sowie Produkti- www.suedkurier.de/madeinsingen
auf jegliche Erwiderung zu warten. Der
che. Hier wurde sehr schlecht gearbeiS Ü D K U R I E R N R . 1 9 5 | H dichte Nebel umhüllte sie, so dass Mara
tet und dieses Granitpflaster ist eine
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ihre eigenen Hände nicht sehen konneinzige Zumutung. Auch die Bordte. Vorsichtig tastete sie sich mit ihren
steinabsenkungen an der Alpenstraße
abermals nackten Füßen voran. Kleine
hin zur Schwarzwaldstraße sind gelundratkilometer vom Bodensee bis nach sowie einen Sprengstoffspürhund.
Steinchen bohrten sich in die weiche
ist keine ➤ Die Behörde war seit 1878 in der
Nachrichten
Kommentar gen. Der Wochenmarktplatz
Desgleichen unterstehen dem HauptBad Säckingen und von Konstanz bis
Sohle, doch sie spürte nichts, was im
Parkanlage, daher reicht die kommen- Singener Bahnhofstraße 25 untergeTELEFONSEELSORGE
FIRMA FAG O
nach Oberndorf am Neckar. Im Singe- zollamt zwei Zollboote.
Entferntesten mit Schmerz verglichen
de Bepflanzung aus. Was uns hier noch bracht. Der Umzug in den Außen➤ Allgemeine Zahlen 2011: Ausfuhrner Hegau-Tower beschäftigt das Amt
werden konnte. Kaum merkte sie wie
fehlt ist ein öffentliches
Behinderten- flügel des Hegau-Towers erfolgte im
Neuer Ausbildungskurs
bestätigungen im nicht kommerzielrund 180 Mitarbeiter.
befreiend die Leichtigkeit und UnbeWC und der Aufzug
als barrierefreier Oktober 2011. Am 1. Januar 2002 wurab Oktober
len Reiseverkehr: 7 140 000.
➤ Aufgaben: Das Hauptzollamt Singen
rührtheit der nebligen Umgebung auf
Zugang zur Herz-Jesu Kirche. Mit der den die Hauptzollämter Waldshut,
Singen (sk) Die Telefonseelist mit verantwortlich für die Sicherung Schmuggelaufgriffe: 5881, daraus
Konstanz und Singen zu einem Amt
sie wirkte, rannte sie los, rannte… um
eine
sehrneuen
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Singen – Jens und seine vierköpfige Familie freuen sich, denn soeben haben
sie ein historisches Häuschen in Singens romantischem Stadtteil Bohlingen
gekauft. Und da Jens ein passionierter
Heimwerker ist, war der Sanierungsbedarf der ersten eigenen vier Wände eher
Kauf-Anreiz als -Hindernis. Fest steht:
Sobald die Familie hier wohnt, wird er
mit den Umbauarbeiten beginnen.
Doch jetzt muss erst einmal ein Stromund Gaslieferant gefunden werden.
Anders als früher agiert Jens inzwischen sehr umweltbewusst. Wurde seinerzeit noch der billigste Energie-Lieferant gewählt, wünscht er sich heutzutage
erneuerbare Energie, zur Not auch gegen
Aufpreis. Schließlich will er seinen Kindern eine Umwelt hinterlassen, die noch

Dieses wird in der europaweit ersten
Großanlage zur Aufbereitung von Bioerdgas mit Membrantechnik in Kißlegg
im Allgäu aus Speiseresten gewonnen.
Thüga NaturGas, so der Produktname,
enthält einen Anteil von zehn Prozent
Bioerdgas und eignet sich, um die Anforderungen an ein Gesetz zu erfüllen, mit
dem Häuslebauer in naher Zukunft viel
zu tun haben werden: Das „Erneuerbare-Wärme-Gesetz“, kurz EWärmeG.
Dieses Gesetz schreibt vor, dass nach der
energetischen Sanierung von Heizanlagen die Wärme anteilig aus regenerativen Quellen stammen muss. Ein sinnvoller Ansatz zum Schutz der Umwelt
und eine Herausforderung für Jens,
wenn er an den Um- und Ausbau der neu
erworbenen Immobilie geht. Und auch

Thüga Energie GmbH kompakt

sche Möglichkeiten, die passgenau auf
die jeweilige Immobilie zugeschnitten
sind. Deshalb beschließt Jens, ab sofort
von der Thüga Energie nicht nur „grünen Strom“ und Bioerdgas zu kaufen,
sondern sich auch in Sachen Haussanierung helfen zu lassen. Eine gute Entscheidung, denn, so Pittelkow: „Bei uns
kauft der Kunde nicht nur Strom und
Erdgas, er bekommt auch noch handfeste und individuell zugeschnittene Hilfestellung, wie er damit sparsam und umweltfreundlich wirtschaften kann.“ Das
ist ein Produkt-Paket „made in Singen“,
das für Jens nicht nur perfekt geschnürt
sondern auch noch vor Ort erhältlich ist.

Die Serie „Made in Singen“ im Internet:
www.suedkurier.de/madeinsingen
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Geduld ist wertvoll

Teil 14: Wiedersehen

I

er Geruch von frisch gemähtem
Rasen durchdrang ihren Körper,
als sie abrupt Halt machte, eine weiße
Wand vor ihr ragte bis in den Himmel.
Gegenüber dem weißen Monsterbau,
auf einer kleinen grauen Mauer, die das
Gras umschloss, balancierte ein Junge
mit strahlenden Augen.
„Nils? Bist du das? Pass auf“, rief Mara ihm zu. Keine Reaktion. „Komm, wir
müssen gehen“, sagte eine schwache,
ihr allzu bekannte Stimme. Mara drehte sich ungläubig um. Da war sie tatsächlich. Ihr Mutter, in schwarzer Trauerkleidung und mit Augenringen, als
hätte sie ein Jahr lang nicht mehr geschlafen.
„Mama! Hab ich dich vermisst.“
„Lass das, das ist gefährlich.“ Als wäre
Mara Luft, ging ihre Mutter an ihr vorbei und hielt ihren Sohn davon ab, weiterhin sein Leben zu riskieren. „Wann
kommt Mara wieder?“ Die großen unwissenden Augen starrten dem Wrack
von Frau entgegen, das einmal seine
herzliche Mutter gewesen war. Sie
nahm ihn in den Arm, eine Träne glitzerte auf ihrer Wange. Hastig fuhr sie
mit der Hand darüber, um zu verhindern, dass Nils etwas merkte. „Bald“,
flüsterte sie in sein dunkles Haar. Für
jeden Außenstehenden musste es offensichtlich sein, wie wenig Glauben
sie ihren eigenen Worten schenkte.
„Ich bin hier! Mir geht es gut! ICH
BIN HIER!“, rief Mara, in der Hoffnung,
irgendwie ihre Aufmerksamkeit zu erregen, nachdem sie ihre Fassungslosigkeit überwunden hatte. „Ich komme zu
euch, ich komme. Das verspreche ich
euch. Euch wird nichts passieren.“
Schluchzend fand sie sich in der
Wirklichkeit wieder. Das warme Sonnenlicht beleuchtete sie mit übelerregender Hitze. Die bleichen Umrisse
des Krenkinger Schlosses wirbelten
durch ihren Kopf. Sie wollte zurück,
wollte das kleine Geschöpf, das sich ihr
Bruder nannte, in den Arm schließen,
ihre Familie wiedersehen. Würde das
aber je wieder möglich sein?
Mahlzeiten nahmen die Dorfbewohner zusammen auf dem Platz zu sich,
auf dem gestern noch Maras Todesurteil ausgesprochen worden war. Viele
hatten Schlafmatten und Tierfelle auf
den Boden gelegt und sich in Viereroder Fünfergruppen aufgeteilt, wo sie
schweigend harte Brotstücke in einen
milchigen Brei tauchten. Justus und
Georg warteten bereits am äußersten
Ende des KreisesS Ü
auf
D Ksie,
U R beide
I E R N Rmit
. 2 lee01 | H
ren Schüsseln
D O N N Evor
R S Tsich,
A G , und
3 0 . Aeiner
U G UhalbS T 2 012
gefüllten für Mara.
Ohne einen Laut von sich zu geben,
so wie es hier Sitte zu sein schien, setzte
sie sich und betrachtete den Glibber
vor sich genauer. Vorsichtig nahm sie
die Schüssel in ihre Hand, wobei das
Zeug unappetitlich hin- und herschwankte.

st Geduld zu haben heute noch
wichtig, vielleicht sogar ein Wert an
sich? Seltsame Frage. Wie oft bin ich
selbst ungeduldig. Man steht an der
Kasse, hat noch einen Termin, wenig
Zeit und es geht nicht vorwärts. Ich
möchte etwas haben und kaufe es sofort, anstatt zu warten und es mir vielleicht zu Weihnachten oder zum Geburtstag zu wünschen. Ein Mitmensch
möchte mir etwas mitteilen, was mich
nicht interessiert. Und natürlich die
Kinder: Anziehen, Zähneputzen… Immer bin ich ungeduldig. Ich weiß, wir
leben in einer Zeit des Immer-Schneller-Immer-Mehr, für Geduld fehlt die
Zeit. Die freudige Erwartung auf etwas;
die Achtung für Menschen mit allen ihren Fehlern. Es braucht Momente des
Innehaltens. Momente in denen ich
mich selbst frage: Brauche ich dies so
dringend? Bin ich aufgrund meiner
Ungeduld jetzt ungerecht zu diesem
Menschen? Vielleicht geht es Ihnen ja
ähnlich. Ich jedenfalls versuche mal
geduldiger zu sein.

Florian Schön ist Kirchenältester der Luthergemeinde Singen
singen.redaktion@suedkurier.de

D

Hier bei der Schillerschule hängt ein rund 20 Jahre alter Trafo am Kran. Er wird durch ein mit neuer Technologie ausgestattetes Modell
ersetzt. Die Lebensdauer eines Stromkabels beträgt übrigens rund 50 bis 70 Jahre, die einer modernen Gasleitung, wie sie heutzutage
verlegt wird, rund 70 Jahre. BI L DER: S A BI NE TES C HE

Strom und Gas für Singen
➤ Thüga Energienetze GmbH

................................................

................................................

„Als vor rund 20 Jahren
Leerrohre zusammen mit
Strom- und Gasleitungen
verlegt wurden, war das
sehr weitsichtig.“

„Wenn ein Haus gebaut
wird, erkundigt sich die
Baufirma bei uns, ob und
wo Strom- und Gasleitungen liegen.“

VO N H E I KE ST R AT E

Rainer Gehl, Leiter Technik Asset der Thüga
Energienetze GmbH
................................................

Werner Müller arbeitet bei der
Leitungsdokumentation
................................................

E-Werk, das dann aber aufgrund des
Energie-Wirtschaftsgesetzes im Jahr
2005 in zwei streng voneinander getrennte Unternehmen aufgeteilt wurde. Deshalb gibt es seither die Thüga
Energie GmbH, die Energie in Form von
Strom oder Gas auf dem freien Energiemarkt anbietet, und uns, die Thüga
Energienetze GmbH. Unser Unternehmen besitzt die Konzession der Stadt
Singen, neue Erdgas- und Stromleitungen zu legen, Netzanschlüsse zu planen
und zu bauen, die Leitungsnetze und
-Anlagen zu warten und zu pflegen und
uns rund um die Uhr um Störfälle zu
kümmern. Doch auch der Betrieb und
das technische Handling der Anlagen
gehören zu unseren Aufgaben“, so Gehl
über den Zuständigkeitsbereich der
Thüga Energienetze.
„Leider müssen wir immer noch ganz
viele Singener Bürger ‚weiterreichen’,
die hier anrufen und von uns Strom
oder Gas kaufen wollen. Aber wir, die
Thüga Energienetze GmbH, sind ja

‚nur’ für den Strom- oder Gas-Transport und deren haushaltsgerechte ‚Aufbereitung’ zuständig. Mit der Thüga
Energie und uns ist es etwa so wie mit einem Winzer und einem separaten, auf
Weintransporte spezialisierten Speditions-Unternehmen. Die Thüga Energie
stellt einen bestimmten ‚Wein’ her, wir
liefern ihn fachgerecht und perfekt klimatisiert aus. Dabei haben wir Kartons
von vielen verschiedenen Weingütern
geladen. Unser Job ist es, dass alle bestellten ‚Weine’ heil und pünktlich beim
Besteller landen“, so Gehl.
Na also, ist doch gar nicht so schwer
zu verstehen. Dennoch, als „EnergieSpediteur“ muss eine gewaltige Menge
an Aufgaben bewältigt werden. Gut,
dass da die Power-Profis der Thüga
Energienetze tagtäglich für perfekte
Energie-Betreuung „Made in Singen“
sorgen.

betreibt Leitungen
➤ Versorgung der Stadt rund
um die Uhr mit Energie

................................................

Lesermeinung

Keine Schwächung
Zur Entwicklung der Krankenhauslandschaft und den Patientenströmen
In den standesamtlichen Nachrichten
unter Geburten für die Monate Juni
und Juli sind unter anderem folgende
Wohnorte der Eltern verzeichnet: Uhldingen-Mühlhofen, Konstanz, Donaueschingen, Geisingen, Blumberg, Pfullendorf, Ühlingen-Birkendorf, Immendingen, Überlingen/See. Laut meinem
Kenntnisstand betreut das Krankenhaus Singen auch viele Patienten in
den Bereichen Onkologie, Urologie,
Kinderklinik aus dem Landkreis Waldshut. Im Angesicht des Klimawandels
muss das Singener Krankenhaus im
Landkreis Konstanz eindeutig „die erste Geige“ spielen, da dieses über einen
Bahn- und Autobahnanschluss verfügt. Besonders die Städte Konstanz
und Waldshut haben mit ihrer früheren
„hinterwäldlerischen“
Straßenverkehrspolitik die Anforderungen der
neuen Zeit verpasst, denn die Verkehrsstaus sind die massiven Klimakiller! Im Landkreis Konstanz steht das
Zusammengehörigkeitsgefühl auf dem
kommentar
Spiel, wenn das Krankenhaus Singen in
seinen Angeboten und WeiterentwickOPE
N - Ageschwächt
I R - KON Z E RT
E denn dann
lungen
wird,
droht eine Abwanderung von Patienten aus den Raumschaften Engen und
Tengen in die Krankenhäuser von Villingen-Schwenningen und Tuttlingen.
VKarl
O N AGanzmann,
L B E R T B I TEngen
TLINGMAIER
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Neuer Anlauf

................................................
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die der
Open-AirLeserbriefe geben dieerMeinung
EinKonzerte
aufsichdem
sender wieder. Die Redaktion
behält
das Recht zumAacher
Kürzen von Natursportpark
Leserbriefen vor.
Hirtenhof 2009 besuchte,
war begeistert vom Programm und Ambiente.
Gleich eine handvoll Top-Bands und
-Sänger sowie fast die gesamte deutsche Schlagerelite traten bei zwei, über
siebenstündigen Konzerten auf. Die
Rechnung ging für den Veranstalter
nicht auf, weil statt etwa gekommenen
7000 Besucher an die 20 000 nur die
Kosten hätten decken können. Bleibt
zu hoffen, dass das neue Konzept mit
neuer Konzert-Agentur Früchte trägt.
Die Veranstaltungsreihe mit Künstlern
der Marke David Garrett, bei der die Familie Orschel-Lüthi das Finanz-Risiko,
im Gegensatz zu städtisch unterstützten Konzerten, alleine trägt, bereichert
das bisherige Angebot in der Region.
Zu dem gehört das bestens etablierte
Hohentwielfestival. Bei dieser Auswahl
sind teure, weite Fahrten zu Open-AirKonzerten nicht mehr nötig.

Singen – Ein rund 970 km langes Stromleitungsnetz, durch das 280 000 Megawattstunden Strom pro Jahr zu 44 500
Kundenanlagen fließen, ein rund 1100
Kilometer langes Gasleitungsnetz, 80
Ortsregel-Stationen, mit denen der
Gasdruck für die Verteilung in den einzelnen Straßen geregelt wird, das gewaltige Umspannwerk an der Radolfzeller Straße, das den Strom, der dort
mit 110 000 Volt ankommt, auf stadttaugliche 20 000 Volt herunterregelt, eine Netzleitstelle, die rund um die Uhr
den Bezug und die Verteilung von
Strom und Gas überwacht und unter
der kostenlosen Rufnummer 0800/
7 75 00 07 Störungsmeldungen entgegennimmt und den Bereitschaftsdienst
steuert – das alles bedeutet eine Menge
Verantwortung für Rainer Gehl, Leiter
Technik Asset der Thüga Energienetze
GmbH, und sein Team.
„Das verlangt von jedem hier viel Einsatz und, klar: Energie“, lächelt der
sympathische Pfälzer, der seit 1991in
Singen tätig ist. „Als ich damals hierher
kam, gab es noch das Singener Gas- und

Die Thüga Energienetze GmbH kompakt

Klare Sicht für Ärzte und Patienten

➤ Die Thüga Energienetze GmbH ist ein
Tochterunternehmen der Thüga AG.
Die Aktionäre der Thüga AG sind
ausschließlich 53 kommunale Betriebe.
➤ Das Unternehmen hat deutschlandweit fünf Standorte und beschäftigt
insgesamt etwa 210 Mitarbeiter, davon
etwa 50 in Singen. Die restlichen
Standorte befinden sich in Schifferstadt, Bad Waldsee, Rülzheim und
Wangen im Allgäu.
➤ Jährlich werden bei Thüga EnerVO N H E I KE ST R AT E

Made in Singen: Die Bipso
GmbH produziert Kontrastmittel, die in der Radiologie
unentbehrlich sind

................................................

Singen – Wer schon einmal auf krankhafte Veränderungen in Weichteilen
des Körpers untersucht wurde, ist
höchstwahrscheinlich auch schon mit
sogenannten Kontrastmitteln in Kontakt gekommen. „Diese verbessern die
Darstellung von Strukturen und Funktionen des Körpers beim Röntgen, bei
der Computer-(CT) und Magnetresonanztomographie (MRT) sowie bei Ultraschall-Untersuchungen. Je nach
Untersuchungsverfahren werden nach
Vorlage von aktuellen Laborwerten des
Patienten unterschiedliche Kontrastmittel eingesetzt, die jedoch ungefährlich sind und zumeist sehr gut vertragen
werden“, erklärt Nadir Ghanem von der
Radiologischen Praxis am HBH-Klinikum. „Wir verwenden hier bei uns übrigens Kontrastmittel der Firma Bracco,
die in Singen von der firmeneigenen
Produktionsstätte Bipso hergestellt
albert.bittlingmaier@suedkurier.de
werden“, ergänzt Ghanem.
Wolfgang Schäfle, Adolf Oexle und Nikolaus WielandDie
(von Bipso
links) freuen
sichist
über
dieSeptember
gelungene
GmbH
seit
Umquartierung. BI L D: RO S S NER
2011auf dem Gelände der Nycomed ansässig.
Mehr
als
200
Mitarbeiter
produAm Rande
zieren dort steril rund 10 Millionen gebrauchsfertige Flaschen Kontrastmittel
sowie etwa 35 Millionen kleine Einheiten, hauptsächlich Ampullen, für Drittunternehmen wie Takeda, dem neuen
VON
Eigentümer von Nycomed.
ISABELL STEHLE
.................................
Doch woraus bestehen diese flüssigen
Kontrastmittel, und wie funktionieren
sie? Dazu Marco Lupi, Geschäftsführer
der Bipso: „Hier in Singen stellen wir
zwei Sorten Kontrastmittel her. Das sind
zum einen die Produkte, die im Röntonne, Strand und Meer- Urlaub ge- genbereich und bei der Computertomohört für viele zur schönsten Zeit des graphie eingesetzt werden. Sie bestehen
Jahres. Dies führt dazu, dass jährlich hauptsächlich aus jodhaltigen Wirkstof100 Millionen Ansichtskarten mit lie- fen, die in Wasser gelöst sind. Bei der
ben Urlaubsgrüßen an Freunde und zweiten Sorte handelt es sich um KonFamilie verschickt werden. Doch es trastmittel für Magnetresonanz-Untergibt in unserem digitalen Zeitalter ne- suchungen. Da sind die Wirkstoffe nicht
ben der Ansichtskarte noch viele andere Möglichkeiten, Urlaubsgrüße zu versenden. E-Mails, Blogs und soziale
Netzwerke machen dem altmodischen
Stück Karton immer mehr Konkurrenz.
Für viele Urlauber ist es attraktiver Ur-

Postkarte, E-Mail
oder Nachricht?

S

Die Serie „Made in Singen“ im Internet:
www.suedkurier.de/madeinsingen

gienetze fünf Azubis eingestellt. Sie
erlernen sowohl kaufmännische als
auch technische Berufe und sind über
die verschiedenen Standorte verteilt.
Außerdem wird das Duale Bildungssystem mit Bachelor of EngineeringStudium angeboten.
➤ In mehr als 120 Orten in BadenWürttemberg, Bayern und RheinlandPfalz werden über das 4865 km lange
Leitungsnetz jährlich etwa 4 744 000
MWh Erdgas und 280 000 MWh Strom
transportiert.

➤ Im Jahr 2011 wurden insgesamt 90
Störungen im gesamten Stromnetz
und 320 Störungen und Gasgerüche
im Gasnetz von Singen bearbeitet.
Der Bereitschaftsdienst ist rund um
die Uhr besetzt. Jeder Monteur hat
ein Navigationsgerät im Auto, das
stets dessen genaue Position der
Leitstelle meldet. Dadurch kann die
Leitstelle sofort den Monteur finden,
der dem Störungsort am nächsten ist
und ihn direkt dorthin navigieren.
www.thuega-energienetze.de

Die Autorin Lissi Savin (16) aus Bietingen
schreibt diesen Roman exklusiv für den
SÜDKURIER. Die bisher erschienenen Folgen
gibt es im Internet zum Nachlesen.
www.suedkurier.de/hegau-echo

Ein neues Nest für Störche
Wegen der Verlegung einer Stromleitung in Beuren werden Nest
und Tiere behutsam auf einen
neuen Masten umquartiert

Recht: Das Storchenpaar zog problem- fertig sein, bevor das Storchenpaar zulos um, drei junge Störche wuchsen im rückkam. Wolfgang Schäfle erinnert
neuen Nest heran.
sich: „Es war Februar, das Nest war ein
„Das haben wir ihnen auch ganz vor- Eisklotz.“ Er weiß über die Beringung,
nehm hergerichtet“, freut sich Ortsvor- dass „sie“ aus der Schweiz stammt, ihr
steher Adolf Oexle über die gelungene Storchenpartner aus Deutschland.
VON CHRISTEL ROSSNER
Aktion. Um Adebar nebst Frau im Ort zu
„Wir haben es gerade so geschafft,
................................................ halten, bekam er sofort Unterstützung. zwei Wochen später waren die Störche
Singen-Beuren – Baumaßnahmen Sein Dank geht an Familie Heizmann, da“, freut sich Oexle über die schnelle
können ganz ungewöhnliche Aktionen die ihr angrenzendes Grundstück für Aufstellung des neuen Masten. Wolfmit sich bringen. In Beuren an der Aach den neuen Masten zur Verfügung stell- gang Schäfle montierte ein Holzgestell
stellte
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mit dem Storchennest? Seit fünf Jahren und Material sponserte und die Hegau wechselte das Storchenpaar auf den
................................................
nutzt
ein Storchenpaar regelmäßig den Energie, die die Arbeiten ausführte.
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Aacher
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„Bracco
hat jod➤ Mitarbeiter: Das Unternehmen beWeg. Durch Verlegung
der Leitungen
Beide
sind
voll 240
des Lobes
für die
schäftigt
derzeit
Mitarbeiter.
220Thügadoliniumhaltige
Mole- bei Thüga Energienetze, stieß Oexle auf
ins Erdreich küle
musste
dieser Mast
ent- offene Ohren. Für ihn sind Störche kein ga.dieser
Nikolaus
Wieland:
„Das
ein
Mitarbeiter
wurden
beiist
dem
Be-Beientwickelt,
die sich
fernt werden.besonders
Wolfgang Schäfle
wusste
neues
Thema,
auch
in
Schlatt
unter
trag
zum Naturschutz.“
Die Firma
achte
➤ Das Unternehmen: Die Bipso GmbH
triebsübergang
von Nycomed
übernomgut für die
Rat: In unmittelbarer
einen Er- Krähen
wurde
eineinen
Pärchen
schon er- ganz
allgemein
darauf, rund
dass3300
Freileitunentstand
durch
Betriebsübergang
men.
Weltweit arbeiten
Mitjeweilige Nähe
Untersusatzhorst
anbieteneignen.“
klappe in der Regel. folgreich
In dieBeuren
in Nähe
gut isoliert sind
von der umquartiert.
Nycomed GmbH auf
Bracco genarbeiter
fürvon
die Masten
Bracco-Unternehmenschungsmethode
Der Experte in Sachen Storch behielt drängte
die S.p.A.
Zeit, Deshalb
der neue
Horst sich
sollte
wenn
nötig,
erneuerteinen
werden.
Imaging
befinden
die und,
gruppe
und
erwirtschaften
Jahres-

Bipso GmbH kompakt

Simone Dahlmanns, Geschäftsführerin

................................................
„Wir garantieren eine
sterile Produktionstechnik, bei der Sicherheit an oberster Stelle
steht.“
Marco Lupi, Geschäftsführer
................................................
jod-, sondern gadoliniumhaltig.“ Die
chemischen Elemente Jod und Gadolinium sind in Molekülen verkapselt. Diese Moleküle transportieren entweder
Jod oder Gadolinium zu der Stelle im
Körper, die durch Röntgen, CT oder MRT
optisch dargestellt werden muss und
machen Veränderungen sichtbar. „Brac-

Produktionsanlagen und Gebäude der
Bipso GmbH und die der Nycomed GmbH
auf dem gleichen Gelände. Bipso nutzt
dabei die Infrastruktur von Nycomed,
einem Unternehmen der Takeda-Gruppe.
Vor dem Betriebsübergang produzierte die
Nycomed GmbH bereits über 25 Jahre für
Bracco. Der Name erklärt sich folgendermaßen: Bipso = Bracco Imaging Pharmaceutical Sterile Operations.

co hat jod- und gadoliniumhaltige Moleküle entwickelt, die sich besonders gut
eignen“, so Simone Dahlmanns, die
ebenfalls als Geschäftsführerin der Bipso GmbH tätig ist. Und eben dieses pharmazeutische Know-how gepaart mit der
Hochsicherheits-Produktionstechnik
„made in Singen“ tragen tagtäglich dazu

Beim Forschen die Welt entdecken

umsatz von über einer Milliarde Euro.
➤ Produkte: Der Bracco-Konzern ist
einer der Pioniere auf dem Gebiet der
Ultraschall-Kontrastmittel und weltweit
einer der führenden Anbieter dieser
innovativen Produkte. Bei Röntgen-Kontrastmitteln beträgt der Marktanteil ca. 40
Prozent, bei Magnetresonanzmitteln etwa
20 Prozent.
www.bipso.de
bei, dass sich Ärzte und Patienten weltweit auf aussagekräftige Röntgen-, CToder MRT-Bilder verlassen können.

Die Serie „Made in Singen“ im Internet:
www.suedkurier.de/madeinsingen oder
www.singen.de/singen-aktiv, „Aktuelles
und Presse“
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Mit den Füßen beten

Teil 15: Versteck
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singen.redaktion@suedkurier.de

Am Rande

VON
K AT H A RI N A G A N Z

.................................

Ich in der Zeitung?!

V

iele Menschen haben Angst, ihr
Gesicht oder ihren Namen in der
Zeitung zu sehen. Auf der Suche nach
Köpfchenbildern mit Zitat beginnt
selbst der ungläubigste Journalist irgendwann zu beten. Das Thema ist völlig nebensächlich: Seine Lieblingseissorte will niemand gerne verraten,
auch den Lieblingsplatz nur ungern.
Und beim Stichwort Foto schrillen die
Alarmglocken. Dass das klassische
Köpfchenbild nur höchstens zwei auf
zwei Zentimeter groß ist, wird nach
dem Wort „Foto“ meist schon gar nicht
Lesermeinung
mehr
vernommen. Die Lieblingseissorte ist vielleicht noch aussprechbar,
aber bitte nicht mit meinem Kopf daneben. Und, nein, auch zwischen sehr
vielen anderen Zitaten möge das meinige
nicht
erscheinen.Grundstück
Wenn man
Zumbitte
Thema
brachliegendes
bedenkt, dass viele Köpfchenbildverweigerer
Mitglied
bei FaceIch war gleichzeitig
mit dem Zug
nach Singen
gebook
sind
derMorgenstunde
Welt tagtäglichkaufte
ganz
fahren.
Zuund
später
andere
Dinge
als ihr Gesicht
ich in einer
Weinhandlung
in offenbader Freiren,
ist das eine
durchaus
verwunderlich.
heitstraße
Flasche
des HohenAlso:
Mut
zum Bild
in Verlassen
der Zeitung!
twieler
Weines.
Beim
des Ladens musste ich wohl die Richtung versingen.redaktion@suedkurier.de
wechselt haben. Eigentlich wollte ich
auf der August-Ruf-Straße zum Bahnhof zurückgehen, stattdessen wandte
ich mich ostwärts. Nach hundert MeHegau-Echo
tern sah ich zur rechten Hand eine mitten in der Stadt liegende unbebaute
Brachfläche. Es handelte sich um die
Schutthalde eines Abrissgeländes einer
wohl ehemals
V O Nbebauten Immobilienfläche, die von Pionierpflanzen besieANDREAS SCHULER
delt worden.................................
war. Als Pflanzenkundiger
sah ich mir dieses Kleinod etwas näher
an. Ich erkannte folgende Arten:
Großes Schöllkraut (Chelidonium majus), Mutterkraut (Tanacetum parthenium), Kleinblütige Königskerze (Verbascum
thapsus),
Huflattich
ontag
in einer
Woche(Tussilago
hält der
farfans),
Großblütige
Königskerze
(Vernormale
Alltag wieder
Einzug
in
bascum
densiflorum),
Junge
Weidenunser
Leben,
an diesem
Tag nämlich
sprösslinge,
vermutlich
(Salix
haben
die Schulferien
einSalweide
Ende. Tag
für
caprea),
Gemeine
Kratzdistel
(Cirsium
Tag
trudeln
die Hegauer
bis dahin
aus
vulgare),
Saatluzerne (Medicago
ihren
Sommerurlauben
zurück insatider
va), Gemeiner
(Taraxacum
Heimat
ein, umLöwenzahn
gut gerüstet
und hofofficinale),
Schmalblättriges
Weidenfentlich
bestens
erholt ihre Aufgaben
röschen (Epilobium angustifolium),
wieder anzugehen. Auch unsere DaHerbstlöwenzahn (Leontodon autummen und Herren Politiker verbrachten
nalis), Spitzwegerich (Plantago lanceodie eine oder andere Woche fern von
lata), Gemeine Zaunwinde (Calystegia
Schreibtisch und Telefon. Blöd nur,
sepium), Weißer Gänsefuß (Chenopodium album). Auch Neophyten (eingewanderte gebietsfremde Arten) fand
ich vor: Sommerflieder (Buddleja davidii) in den Varianten blau und weiß,
Kanadische Goldrute (Solidago canadensis), Grüne Borstenhirse (Setaria viridis) und Ackerlöwenmäulchen (Misopates orontium).
Gesegnete Stadt, dachte ich, die sich
solch’ wertvolles Wildbiotop, einen Luxusgarten in Stadtmitte leisten kann.
Wo die Grundstückspreise hier am
höchsten sein müssten. Eine Oase für
Bienen, Hummeln, Käfer, Schmetterlinge, Insektenvölker. Grüne Stadt am
Hohentwiel?, fragte ich mich im Stillen
und setzte meinen Weg zufrieden fort.
Es lebe das Leben – natura 2000.
Dr. T. M. Menzing,
zurzeit Konstanz
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Singen: Grüne Stadt
am Hohentwiel

Urlaubsgrüße der
lokalen Politiker

M

Leserbriefe geben die Meinung der Einsender wieder. Die Redaktion behält sich
das Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor.
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VON
L I S S I S AV I N

.................................

Das Wort zum Sonntag kommt in dieser
Woche von Manfred Huntscha von der
Pfarrei St. Josef

Seite 19

Roman: Träume vom Frieden

VON
MANFRED HUNTSCHA

ilgern heißt mit den Füßen beten!“
„
Diesen Spruch konnten meine
Frau und ich während unseres letztjährigen Pilgerweges in der Schweiz auf einem Holzgatter nahe Einsiedeln lesen.
Nach dem Lesen mehrerer Bücher
über den Jakobswege in Europa lockte
es auch uns, das Pilgern am eigenen
Leib zu erfahren. Und so machten wir
uns auf den Weg von Konstanz Richtung Thun im Berner Oberland.
Unser Grundgedanke war, nicht nur
die Natur zu entdecken, sondern auch
einen eigenen Weg zu unserem Inneren und letztlich zu Gott zu erfahren.
Das Gehen hatte, obwohl immer wieder auch beschwerlich, etwas Entspannendes und Wohltuendes, die Stille etwas Friedvolles. Aber auch wunderbare
Begegnungen mit anderen Pilgern werden wir nicht vergessen.
In einer materiell überfüllten Welt ist
das Pilgern ein Weg für spirituell Suchende und Gläubige geworden. Wer
sich auf einen solchen Weg zu einem
Ziel macht, gibt seinem Leben neue
Nahrung. Wir wollen Ihnen Mut machen, es selbst auszuprobieren. Zur
Zeit sind wir beide wieder auf dem
Weg. Buen camino!

Made in Singen

Susanne Bartelt, Prof. Johannes Lutterbach, Nadir Ghanem, Wassilios Bentas, Stephan Hennings und Thomas Fietz zeigen hier einen von zwei
sogenannten Linearbeschleunigern der Strahlentherapie in der Virchowstraße 10b. Damit können hochpräzise und damit nebenwirkungsarme
Strahlenbehandlungen durchgeführt werden. Der Tumor kann zielgerichtet mit Photonen oder Elektronen bestrahlt und dadurch zerstört werden. Dieses Gerät wurde 2007 installiert und kostet rund 1,5 Millionen Euro. BILDER: TESCHE

Ein Team gegen den Krebs
Made in Singen: Im Onkologikum haben sich fünf spezialisierte Arztpraxen zusammen geschlossen
VO N H E I KE ST R AT E

................................................

Singen – „Verdacht auf Krebs“. Schon
allein diese Worte versetzen Patienten
in den meisten Fällen in Todesangst.
„Das ist eine ganz normale Reaktion“,
so der Singener Urologe, Privatdozent
Wassilios Bentas. „Dabei sind heutzutage einige Krebserkrankungen durch
Vorsorgeuntersuchungen vermeidbar,
andere durch gezielte Diagnostik im
Frühstadium erkennbar und oft auch
gänzlich heilbar.“ Er und sein Kollege
Franz Hirschle gehören dem Onkologikum Singen an.
Doch was bitte ist das „Onkologikum“? „Unter diesem Namen haben
sich im Jahr 2009 fünf Singener Gemeinschaftspraxen zusammengeschlossen,
die sich schwerpunktmäßig mit Krebserkrankungen beschäftigen und die
ambulante Krebsmedizin in Singen optimieren wollen. Dabei kooperiert das
Onkologikum sowohl eng mit dem

................................................

................................................

„Wir verstehen uns nicht
als Konkurrenten zu
anderen Urologen, denn
die meisten TherapieErfolge sind nur durch
das engmaschige, interdisziplinäre
Zusammenarbeiten möglich.“

„Der Pathologe sichert
eine Krebsdiagnose und
beurteilt den Tumor nach
wissenschaftlichen Leitlinien: Damit gibt die
Pathologie dem behandelnden Arzt
die Grundlage zur Therapieplanung.“

Wassilios Bentas, 41, Urologe
................................................

Prof. Christian Fellbaum, 58, Pathologe
................................................

HBH-Klinikum, wenn eine stationäre
Versorgung notwendig wird, als auch
mit den Hausärzten, die weiterhin eine
Lotsenfunktion für ihre Patienten behalten“, erklärt der Strahlentherapeut
Prof. Johannes Lutterbach. Und was bedeutet das für einen Krebspatienten?
„Deutlich kürzere Wege durch eine sehr
gute Vernetzung der behandelnden Ärzte untereinander und damit deutlich
weniger Stress für den sowieso schon
sehr belasteten Patienten. Gerade bei
Krebs können eine schnelle Diagnose
und die entsprechende Therapie lebensrettend sein“, versichert Privatdozent Nadir Ghanem von der Radiologie
Singen, die bei Krebsverdacht für
„Durchblick“ sorgt und Tumore gewissermaßen sichtbar macht. „Grundsätz-

lich werden heutzutage 80 Prozent aller
Krebspatienten ambulant behandelt,
und rund 50 Prozent aller Krebsfälle
können sogar geheilt werden, während
andernfalls eine optimale Therapie das
Leben deutlich verlängern kann, ohne
dass der Patient sein normales Umfeld
verlassen muss“, erklärt Thomas Fietz
von der Onkologie. „Und gerade das ist
ganz wichtig, denn die Patienten wollen
möglichst normal weiterleben. Und damit das klappt, müssen wir zusammen
mit dem Patienten ein enges Team bilden“, so die Strahlentherapeutin Susanne Bartelt über den Kampf gegen Krebs,
„made in Singen“.

Die Serie „Made in Singen“ im Internet:
www.suedkurier.de/madeinsingen

Das Onkologikum kompakt
➤ Die Einrichtung: Im Onkologikum
haben sich im Jahr 2009 fünf Gemeinschaftspraxen in Singen zusammengeschlossen, die sich auf moderne,
ambulante Krebsmedizin spezialisiert
haben. Das Einzugsgebiet des Onkologikums umfasst schwerpunktmäßig
die Stadt und die Region Singen und
erstreckt sich ansonsten von Bad
Säckingen bis Lindau. Das Onkologikum verfügt über eine zentrale Datenbank. Damit können die Kooperatiund schnell
Vonspartner
O N H E I K E Sproblemlos
T R AT E
................................................
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zelnd wissen: „Ich gehe nicht davon
gestartete Verein nachhaltig betreibt:
aus, dass es sich um ein neues WatergaPersönliches Networking zur, wie es die
te handelt.“ Na hoffentlich.
Vereinsstatuten vorsehen, „Förderung
der Entwicklung der Stadt Singen“. Und
über ein tragfähiges Netz an Kontakten
verfügt die von der Stadt Singen als
hauptamtliche Geschäftsführerin zur
Verfügung gestellte ehemalige Wirtschaftsförderin Claudia Kessler-Franzen genauso wie der ehrenamtlich tätige Gerd Springe, ehemals Vorsitzender
der Geschäftsführung der Alusingen.
Zusammen mit Silke Hirt, die als Angestellte des Vereins den umtriebigen
Büroalltag in der Erzberger Straße mitorganisiert, kümmern sich die Netzwerker von Singen aktiv mit viel persönlicher Einsatzbereitschaft um die Belange ihrer rund 240 Mitglieder, die alle
nur denkbaren Branchen der Wirtschaftsszene repräsentieren und für
rund 12 500 Arbeitsplätze in der Stadt
verantwortlich sind. Und deren Belange sind sehr vielseitig: So berät Singen

eines Therapieplans abrufen. Die
Einrichtung des Onkologikums ist
weit über die Grenzen der Region
hinaus einzigartig.
Im Onkologikum haben sich folgende
Praxen zusammengeschlossen:
➤ Radiologie: Dr. Sonja Schlägel,
Privatdozent Dr. Nadir Ghanem, Dr.
Peter Uhrmeister, Privatdozent Dr.
Christian Zwicker. Standorte in Singen: HBH-Klinikum, Virchowstr. 10,
und Ärztehaus, Kreuzensteinstr. 7.
www.radiologie-singen.de
➤ Pathologie: Professor Dr. Christian
Fellbaum, Dr. Ulrich Oehler; Konsiliarius für Uropathologie: Prof. Dr.

Aktiv für Singen
Made in Singen: Das Standortmarketing arbeitet als
großartiger Netzwerker

Burkhard Helpap, Virchowstr. 10 c,
pathologie@hbh-kliniken.de
➤ Hämatologie & Onkologie: Dr. Ulrich
Banhardt, Dr. Thomas Fietz, Dr.
Christian Hertkorn, Virchowstr. 10c,
www.onkologie-bodensee.de
➤ Strahlentherapie: Dr. Susanne Bartelt, Dr. Stephan Hennings, Professor
Dr. Johannes Lutterbach, Virchowstr.
10b, www.strahlentherapie-singen.de
➤ Urologie: Facharzt Franz Hirschle,
Privatdozent Dr. Wassilios Bentas,
Bahnhofstr. 17, www.urologie-singen.de
Informationen im Internet:
www.onkologikum-singen.de

angsam führte sie den Holzlöffel
zum Mund, probierte einen Tropfen und spuckte ihn sofort wieder aus.
„Was ist das denn für ein Fraß?“, sagte
sie lauter als gewollt, wodurch sich ihre
Stimme in der Totenstille über den gesamten Platz trug. Manche blickten ihr
empört entgegen, andere belustigt in
eine andere Richtung, sie selbst senkte
peinlich berührt den Blick und versuchte den grießbreiartigen Schleim
aufzuessen, dessen klebrige Konsistenz sie bald übersehen konnte, in dessen Folge nur noch der anhaltende Geschmack nach Nichts hinterblieb.
Justus und Georg betrachteten Mara
ungerührt, während sie sich darum bemühte, ihre Schüssel vollständig zu
leeren, als hätten sie ihren Ausruf gar
nicht bemerkt. Der kleine blonde Junge
vom vorigen Tag, der Justus’ und Maras
Ankunft verkündet hatte, kam aus der
benachbarten Gruppe auf sie zu und
stellte sich direkt vor Georg. Seine
Brust streckte er erwachsen heraus.
„Ihr müsst heute gehen“, stellte er mit
demselben wichtigen Unterton fest,
der gestern in seiner Stimme gelegen
hatte. Mara sah aus dem Augenwinkel,
wie die Angehörigen seiner Gruppe ihr
Unbehagen, das sein Missverhalten
auslöste, zu verbergen versuchten.
Kopfschüttelnd wandte sie sich um
und ließ ihren Blick dem dünnen Rücken des Jungen folgen, der zwischen
den Zelten in Richtung Wald verschwand, nachdem Georg zur Antwort
ausdruckslos genickt hatte.
Justus war zum Vorratszelt gegangen, um genug Nahrung für den Weg
zurück zu beschaffen, während Mara
Georg half, die Decken in einen Rucksack möglichst platzsparend einzupacken. „Wieso leben diese Leute so…
seltsam?“, fragte sie. „Es ist am sichersten hier, meinen sie.“ Mit einem letzten
Stoß in die Decke konnte er den Reißverschluss schließen, wobei sich ein
verärgerter Ausdruck auf seinem Gesicht ausbreitete. „Sie verstehen nichts,
gar nichts. Sie denken sie würden das
Beste tun, doch alles, was sie wirklich
machen, ist alles zu zerstören. Denen
ist unsere Erde, die gesamte Menschheit, vollkommen egal. Alles, was sie interessiert, ist ihr eigenes Wohl und
wenn sie so weitermachen, sind sie
später die einzigen Menschen auf dieser Welt und langsam werden sie einer
nach demS Üanderen
inNqualvoller
DKURIER
R . 2 10 | HEinsamkeit
M O N Tsterben.“
A G , 10 . S Eine
E P T Efröstelnde
M B E R 2 0 12Gänsehaut überzog Mara, als sie erst an
Nils dachte, der wie der Rest der Erdbevölkerung in Georgs Theorie sterben
musste und dann an den Jungen, dessen gesamtes Erscheinen bereits jetzt
von Unterernährung und unterdrückter Kindheit erzählte, wie er inmitten
der Leichen seiner erwachsenen
Freunde stand und sich schließlich
weinend selbst das Leben nahm…

Die Autorin Lissi Savin (16) aus Bietingen
schreibt diesen Roman exklusiv für den
SÜDKURIER. Die bisher erschienen Folgen
gibt es im Internet zum Nachlesen.
www.suedkurier.de/hegau-echo

Alpine Höhenflüge
und Nordsee-Winde

Gespannt darf man jedenfalls heute
schon sein, wie der Wahlkampf verläuft. Irgendwann im Herbst, so versprachen die Protagonisten, irgendDU-Legende Veronika Netzham- wann im Herbst werden sich die Kanmer erfuhr, erst zwei Tage nach didaten outen. Ehret hat sich zwar
dem Einbruch, durch den SÜDKURIER noch nicht erklärt, doch von einer erdavon. Immerhin war sie bereits aus neuten Kandidatur ist auszugehen.
ihrem Urlaub in den Bergen zurück.
Wie schön hat es da doch Johannes
Vielleicht grübelte Veronika Netzham- Moser, der Sonntag in zwei Wochen in
mer in ihrer Auszeit angesichts der al- Engen als einziger Kandidat ins Renpinen Bergwelt, wen sie als langjährige nen geht. Somit ist durchaus davon
Landtagsabgeordnete,
CDU-Vorsit- auszugehen, dass er zum dritten Mal
zende und Vorzeigepolitikerin als Ge- gewählt wird. Respekt, Herr Moser! Am
genkandidaten bzw. Gegenkandidatin 14. Oktober sind die Gottmadinger am
im OB-Wahlkampf 2013 zu Höhenflü- Zug. Amtsinhaber Michael Klinger
gen führen möchte. Der amtierende wird von Katharina Wengert herausgeSoOberbürgermeister
funktioniert „Public-private-Partnership“:
Dr. Gerdfordert.
Springe (links),
von Singen aktiv Standortmarketing, engagiert sich
Oliver Ehret hingeNochVorstandsvorsitzender
gibt es keine weiteren
ehrenamtlich,
Oberbürgermeister
Oliver Ehret
stellt die Geschäftsführerin
Vereins
Claudia Kessler-Franzen (rechts) als Organisagen stärkteder
sich
für das kommende,
an- (Mitte)
Kandidaten,
die Frist läuftdes
noch
zwei
torin
und Netzwerkerin von Seiten der Stadt zur Verfügung. Gemeinsam arbeiten Springe und Kessler-Franzen für derzeit 242 Vereinsmitglieder,
spruchsvolle Jahr an der windigen Wochen. Wer Interesse hat – nur zu.
die wiederum für rund 12 500 Arbeitsplätze in Singen verantwortlich sind.
Schlatts Ortsvorsteherin Erika Güss beim
Nordsee – und präsentiert sich derzeit
Ortstermin als Schirmherrin für Oberbürgerin alter Frische in den Ortsteilen als www.suedkurier.de/hegau-echo
meister Oliver Ehret. BILD: SCHULER
volksnaher oberster Politiker der Stadt. facebook.com/suedkurier.hegau.echo
gleichbaren Einrichtungen anderer Städte:
der Stadt und aus Aktionen finanziert.
Alle Branchen sind unter einem Dach
Singen aktiv versteht sich als Partner der
vereint: Industrie, Handwerk, Handel,
im Vorstand vertretenen Institutionen. Da
Der Verein hat 242 Mitglieder und einen
Dienstleistung, freie Berufe, Ärzte und
diese personell zuweilen an ihre Grenzen
neunköpfigen Vorstand: Gerd Springe
Apotheker, Medien, Gastronomie, Logistik.
stoßen, treibt Singen aktiv die Projekte da
(Vorsitzender), OB Oliver Ehret (stellv.
Vorstand und Geschäftsführung bringen
voran, wo die ehrenamtlichen Kapazitäten
Vorsitzender kraft Amtes), Volker Wirth
sich persönlich in die Netzwerke von zwölf
erschöpft oder übergreifend sind. Der
(Schatzmeister), Dr. Jürgen Becker, Karl
verzahnten Partnern in Singen und über
Verein arbeitet im Netzwerk des LandWager, Roland Cron, Wolfgang Leiber,
Singen hinaus mit ein. „Public-privatekreises, der Bodensee Standortmarketing
Michael Kumpf, Manfred Kuhn. Singen aktiv Partnership“ des Vereins bedeutet, dass
Gesellschaft „Vierländerregion Bodensee“
Standortmarketing unterscheidet sich in
sich dieser durch die Mitgliedsbeiträge
sowie der Clusterinitiative Bodensee.
folgenden Punkten wesentlich von versowie durch die personelle Unterstützung
www.singen.de/singen-aktiv

C

Standortmarketing

aktiv in Marketingfragen, beispielsweise wie ein großes Jubiläum auszurichten ist, es vernetzt seine Mitglieder aktiv
untereinander durch die Organisation
von regelmäßigen Foren und Veranstaltungen mit hochkarätigen Referenten,
es stellt Kontakte zu Außenstehenden
her wie im eingangs geschilderten Fall

des Unternehmers mit einem für Unternehmen in der Region interessanten
Produkt, es initiiert und organisiert den
„Tag des offenen Handwerks“, aber
auch Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt wie verkaufsoffene Sonntage,
den Martinimarkt, das Stadtfest und
vieles mehr, was Umsatz und zufriede-

ne Kunden beschert. „Es ist das breite
Spektrum, das unsere Arbeit spannend,
anspruchsvoll, aber auch erfolgreich
macht“, so Claudia Kessler-Franzen
über Aktivitäten „made in Singen“.

Die Serie „Made in Singen“ im Internet:
www.suedkurier.de/madeinsingen

Märchen und Abenteuer im Kindertheater
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www.suedkurier.de/singen
Zur Situation bei der Singener Aluminiumindustrie, dem beginnenden
Facharbeitermangel und der Leiharbeit schreibt ein Leser von SÜDKURIER Online:
Hallo erstmal. Ich arbeite als Leiharbeiter im Werk in Singen und muss
sagen, dass jeder sich beschwert
darüber, dass Stellen abgebaut werden sollen. Der bessere Weg wäre
nicht, diese abzubauen, sondern
Stellen zu sichern und nicht nur die
langjährigen Mitarbeiter, die irgendwann ja mal in wohlverdienten
Ruhestand gehen werden.
Wenn die Entwicklung die nächsten
15 Jahre weiter geht, dass man alle
paar Jahre die Alu weiter verramscht,
wird es irgendwann so sein, dass
kein Geld mehr erwirtschaftet wird,
wo sich Investoren sagen: das lohnt
sich noch.
Des Weiteren sollte man den Leiharbeitern doch bitte eine Chance
geben und sie auch das Geld verdienen lassen, was ihnen zusteht,
und nicht der Leihfirma das Geld in
den Rachen werfen.
Irgendwann werden auf eine Anlage
drei Facharbeiter kommen und der
Rest sind Leiharbeiter. Ich kenne das
schon, weil ich schon sehr lange für
Leiharbeiterfirmen arbeite und man
immer wieder versicherte: hier haste
’ne Chance. Das ist die größte Lüge
aller Zeiten gewesen.
Man hebt einfach Verträge auf von
Leiharbeitern, die sich 18 Monate
den Hintern aufgerissen haben, um
eine faire Chance auf einen festen
Arbeitsplatz zu bekommen.
Alle haben Angst, dass abgebaut
wird, aber keiner macht sich mal
Gedanken, was mit der Firma, die ja
mittlerweile 100 Jahre auf dem Markt
ist, passieren wird, wenn es keine
Fachkräfte mehr gibt, sondern nur
noch Leute, die über eine Zeitarbeitsfirma arbeiten. Effektiv ist das
auch nicht auf lange Sicht.
Ich habe mich mittlerweile schon
fast damit abgefunden, dass ich bis
72 arbeiten muss, wenn es so weiter
geht, und ich eh in eine Altersarmut
fallen werde, was alle dann mitzahlen dürfen. Ist das richtig? Ich
finde nicht. Es darf einfach nicht
sein, dass ich 40 Jahre arbeite und
dann eine Rente von 800 Euro bekomme. Davon kannste gerade mal
deine Grabstätte bezahlen. Zu mehr
reicht es nicht. Und wie, bitteschön,
soll ein Leiharbeiter sich noch zusatzversichern bei dem geringen
Gehalt? Ich denke, die Ansätze müssen woanders gemacht werden und
man muss den Leuten eine echte
Chance geben und sie nicht jahrelang belügen. Ich habe fertig.
Weitere Kommentare zur Singener
Aluminiumindustrie: http://alcan.suedblog.de/wirliebenalu/

Schreiben Sie uns!
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Für den richtigen Blick
Perspektive Handwerk:
Augenoptikermeister Alfred
Waibel verhilft Kunden zum
besseren Sehen
VON CAROLINE KNOCH

................................................

Singen – Der Weg einer Brille zu ihrem
Träger beginnt bei der Beratung im Geschäft. In Singen ist das oftmals bei der
Firma Hepp der Fall. Dann steht Alfred
Waibel mit Rat und Tat zur Seite und begleitet den Weg der neuen Brille bis hin
zur individuellen Anpassung am Kunden. Waibel ist Augenoptikermeister
und Geschäftsführer der Firma Hepp in
Singen. Durch eine Anzeige wurde er als
junger Mann auf diesen Beruf aufmerksam und begann eine Augenoptikerlehre bei Helmut Graf.
Zu seinen Aufgaben als Augenoptiker gehören vor allem Beratungsgespräche mit Kunden und Verwaltungsangelegenheiten. An seinem Beruf gefällt ihm besonders, dass er durch seine
Leistung Menschen zum besseren Sehen verhelfen kann. Um die eigentliche Fertigung der Brille kümmern sich
dann aber seine Mitarbeiter. „Das letzte Mal, dass ich Brillengläser selbst in
die Fassung eingearbeitet habe, ist nun
schon 30 Jahre her“, erzählt Waibel, für
solche Dinge sei neben dem Alltagsgeschäft einfach keine Zeit.
In der Firma Hepp, wo es neben der
Augenoptik auch einen Bereich für
Hörakustik gibt, sind elf Mitarbeiter angestellt. Darunter zwei Lehrlinge, drei
Gesellen und drei Meister in Augenoptik und Hörakustik sowie drei beratende Fachkräfte. Im März 1929 eröffneten
die Gebrüder Hepp das Optik-Foto-Geschäft in Singen. 29 Jahre später gab es
dann eine Abteilung für Hörgeräte, die
von Ursula Graf-Boos geleitet wird.
Der Beruf des Augenoptikers ist von
einem Männerberuf zur Frauendomäne geworden. Unter den Auszubildenden sind nur noch 25 bis 30 Prozent
männlich. Auch in der Firma Hepp ist
dieser Wandel zu spüren, zehn der
zwölf Mitarbeiter sind weiblich. „In
modischen Fragen sind meine Mitarbeiterinnen kompetenter“, sagt der Ge-

Beruf des Augenoptikers
➤ Ausbildungsdauer und -inhalt:
Die Ausbildung zum Augenoptiker
dauert drei Jahre. Die Lehrlinge lernen
den sicheren Umgang mit den Geräten
in der Werkstatt. Außerdem werden
mathematische und physikalische
Kenntnisse rund ums Auge vermittelt.
➤ Anforderungen an Auszubildende:
Neben handwerklichem Geschick
sollten die Auszubildenden kommunikationsfreudig, modebewusst und hilfsbereit sein.
➤ Weiterbildungsmöglichkeiten:
Nach einer Ausbildung zum Augenoptiker und erster Berufserfahrung ist
eine Weiterbildung zum Meister oder
zum Techniker in den Fachrichtungen
Elektro- oder Medizintechnik möglich.
schäftsführer. Wer den Beruf des Augenoptikers ergreifen möchte, sollte einige Fähigkeiten mit sich bringen. Neben handwerklichem Geschick sind naturwissenschaftliche Kenntnisse in Mathematik, Physik und Biologie nicht
wegzudenken. „Auch der Umgang mit
den Kunden spielt eine zentrale Rolle“,
erklärt Waibel. Wie bereits in anderen
Handwerksberufen vom Fachkräftemangel gesprochen wird, macht sich
auch bei den Optikern ein Rückgang an
Bewerbungszahlen bemerkbar. Waren
es früher zehn Bewerber auf einen Ausbildungsplatz, so sind es heute nur
noch zwei bis drei.
Alfred Waibel muss sich aber noch
keine Sorgen machen. Bei ihm gibt es
zwei Lehrlinge, die Lehrstelle für den
kommenden Herbst ist bereits besetzt. In der Werkstatt über dem Verkaufsbereich schaut der Augenoptikermeister bei seinen Gesellen nach
dem Rechten. Wenn die passenden
Brillengläser geliefert wurden, werden
sie in einer Maschine geschliffen und
von Hand nachbearbeitet, bis sie in die
Fassung passen. „Ein Fehler beim
Schleifen macht die Gläser unbrauchbar und sie müssen neu gefertigt werden“, sagt Waibel. „Das kann aber jedem einmal passieren.“

Der Geschäftsführer der Firma Hepp, Alfred Waibel, macht noch letzte Kontrollen an einer
neuen Brille. B I L D : C A R OL I N E KNOC H

Luzi hat was gegen Weihnachten
Das Friedrich-Wöhler-Gymnasium
führt in der nachweihnachtlichen
Festzeit ein Kindermusical in der
katholischen Kirche in Arlen auf
Singen (sk) Damit die Kinder die Vorweihnachtszeit nicht vor allem als stressig erleben, findet das Weihnachtsspiel
der Unterstufe des Friedrich-WöhlerGymnasiums erst nach Weihnachten
statt, und zwar am Sonntag, 15. Januar,
um 17 Uhr in der katholischen Kirche in
Arlen. „Die Aufführung dauert etwa eine Stunde. Der Eintritt ist frei und Zuhörer vom Kindergartenalter bis zur

aus dem Blickwinkel der Unterwelt.
Luzi, der Chef der Hölle, möchte mit
allen Mitteln verhindern, dass „der große Alte“ seine schärfste Waffe gegen ihn
in Stellung bringt und seinen Sohn in
die Welt kommen lässt. Er ersinnt zusammen mit Augustus Fallen für Maria
und Josef auf dem Weg nach Bethlehem. Aber da wird das Ganze sogar den
drei Unterteufeln zu gemein und hinterhältig.
Witzige Stücke wie der Hexenschussboogie und der Teufelsdreckrock wollen unterhalten, es überwiegen aber
wunderschöne, gesangliche Melodien,
die vom Weg zur Geburt des Jesuskin-

K AH L S C H L AG BE I TAKE DA

STADTHALLE SINGEN

Keine Karten mehr
für Neujahrsempfang

Das berührt alle

Perspektive Handwerk
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VON GUDRUN TRAUTMANN

................................................
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ie schlimmsten VorS Ü D K U R I E R N R . 7 | H ahnungen sind gestern
übertroffen worden.
D I E N S TA G , 10 . J A N UA R 2 012
Obwohl in der Konstanzer
Forschungsabteilung von
Nycomed/Takeda hochqualifiziert gearbeitet wird, müssen die
nachrichten
Menschen dort ihren Arbeitsplatz räumen. Das ist die unerträgliche KonseKONTROLLE
quenz einer globalen Wirtschaft. Das
52-Jähriger mit zwei
ist die Folge des Machthungers unersättlicher Konzernbosse, die dem
Promille angehalten
Wachstum Vorrang vor der Ethik geSingen (wis) Eine Polizeistreife
ben. Weil bei Takeda durch die Überkontrollierte am Sonntagabend
nahme von Nycomed Doppelstruktuam Posthalterswäldle einen
ren entstanden sind, verlieren 700
52-jährigen Mercedes-Fahrer.
Menschen im westlichen BodenseeDer Mann war deutlichraum
an- ihre existenzielle Grundlage.
getrunken. Beim AtemalkoholUnd nicht nur sie. Daran hängen Famitest blies er 2,04 Promille,
lien wie
sowie Zulieferer und Handwerker.
die Polizei heute mitteilt.Ausnahmsweise
Die
ist Singen diesmal
mit einem blauen Auge davon gekomBeamten beschlagnahmten
Doch die Freude darüber, dass
den Führerschein des men.
Mannes.
der
Produktionsstandort
zunächst geAußerdem bekommt er eine
sichertim
ist, trübt sich schnell ein, wenn
Anzeige wegen Trunkenheit
man
an
die
Kollegen
denkt.
Wo sollen
Straßenverkehr.
700 hoch spezialisierte Chemiker und
Pharmazeuten in der Region eine neue
ROTES KREUZ
Arbeit finden? Die Folgen wird nicht
Blutspendeaktion nur die Stadt Konstanz an der stark
schrumpfenden Gewerbesteuer spüin der Scheffelhalle
ren. Der ganze Landkreis ist betroffen,
Singen (wis) Das Deutsche
weil es unter den Konstanzer PharmaRote Kreuz Baden-Württemforschern auch etliche Pendler gibt.
berg-Hessen ruft zur zweiDeshalb ist es nur richtig, dass sich in
tägigen Spendeaktion Singen
in der – quer durch alle Fraktionen –
mit den BeschäftigSingener Scheffelhalledie
auf.Öffentlichkeit
Am
ten solidarisiert, die schon bald ihre ArMontag, 16. Januar, können
verlieren.
Freiwillige zwischen 14beitsplätze
und
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Busverbindung
ist schlecht
Zum Artikel „Knöllchen für 1 Million
Euro“ im SÜDKURIER vom 5. Januar
Erfreulich für die Stadt Singen, dass sie
1 Million Euro mit Parksündern verdienen konnte, um die Kasse aufzufüllen!
Die Frage ist nur, ob die Stadt dann
noch an guten Bus- und Bahnverbindungen interessiert ist? Denn bei
schlechten Verbindungen kauft man
sich doch lieber ein Auto, wenn es die
Finanzen zulassen. Und dies wird dann
mit den Parksündern noch schlimmer.
Morgens wurden auf der Strecke von
Singen nach Radolfzell drei Busse gestrichen. So fährt um 8.35 Uhr ein Bus
und der nächste erst vier Stunden später um 12.35 Uhr, wo auch in dieser Zeit
Leute zur Arbeit müssen! Mit der Bahn
ist es dagegen sehr umständlich und
zeitraubend, an die Arbeitsstelle zu gelangen. Die Fahrten sind bezahlt und
am Service mangelt es.
Der Südbadenbus machte bislang kräftige Reklame, dass man damit überall
hinkommt, zu jeder Zeit, und wie umweltfreundlich dies sei! Gehört dies nun
der Vergangenheit an? Was wählt man,
lieber mit dem Bus unter diesen Umständen zu fahren oder mal falsch parken, weil es zu wenige Parkplätze gibt?

Reinhard Fehringer, Singen

Leserbriefe geben die Meinung der Einsender wieder. Die Redaktion behält sich
das Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor.

Und was meinen Sie?
Haben auch Sie Erfahrungen mit
diesem Thema gemacht? Dann schreiben Sie uns! Wir sammeln und veröffentlichen weitere Meinungen.
Am schnellsten per E-Mail an
singen.redaktion@suedkurier.de
Post: SÜDKURIER Medienhaus
Lokalredaktion
Ekkehardstraße 37-39, 78224 Singen

In der Steinmanufaktur
Perspektive Handwerk:
Filigranes Arbeiten mit
schwerem Material gehört
zum Alltag eines Steinmetzmeisters
VON ANNA-MARIA SCHNEIDER

................................................

Singen – In der Werkshalle der Firma
Gschlecht Naturstein ist es staubig und
sehr laut. Fräsen schneiden Steinplatten zurecht. Das Geräusch klingt ein
bisschen wie der Bohrer beim Zahnarzt.
Mitarbeiter wuchten Steinplatten von
einem Ort zum anderen. Steinmetz ist
kein leichter Beruf. Doch für Fabian
Gschlecht gab es keinen anderen Berufswunsch. „Das Beste ist die abwechslungsreiche Arbeit. Man macht
jeden Tag etwas anderes“, sagt der 28Jährige.
Fabian Gschlecht führt den Betrieb
bereits in der fünften Generation gemeinsam mit seinem Vater Andreas
Gschlecht und Georg Oelke in Singen.
Der Steinmetzmeister und Steintechniker hat sich vor allem auf Küchenarbeitsplatten und Bäder spezialisiert. „In
unseren Produkten steckt noch sehr
viel Handarbeit, trotz der ganzen Technik“, erzählt Gschlecht. Der typische
Arbeitsbereich von Steinmetzen ist das
Anfertigen von Grabsteinen. Aber auch
Restaurationen, Massivarbeiten, Mauern oder auch Wandverkleidungen aus
Stein gehören zum Tätigkeitsfeld eines
Steinmetzes.
Neben all der groben Arbeit hat der
Beruf auch eine künstlerische Seite. „In
der Ausbildung haben wir auch bildhauerische Objekte angefertigt“, erzählt Fabian Gschlecht. Für die langwierige und filigrane Arbeit hätte der
28-Jährige allerdings nicht die nötige
Geduld mitgebracht. Vor allem die
Frauen, die sich für diesen Beruf entschieden haben, wählen den künstlerischen Bereich. Trotzdem hat für Fabian
Gschlecht auch das Einrichten von Bädern einen kreativen Aspekt. Die mo-

ANZEIGE

Manuel Waizenegger
Geschäftsführer
Mode Zinser, Singen
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VON
FRANK TENNIGKEIT
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Schwäche zeigen
ist in Ordnung

Leserbrief zum Artikel „Familie sucht

nach neuer Wohnung“ vom 11. Januar
Abschied von einem
engagierten Mitbürger
Nach der Darstellung der sozialen Pro-

Krystian Mikulski von der Firma Gschlecht trocknet eine Küchenarbeitsplatte mit offenem
Feuer. Für den nächsten Arbeitsschritt muss die Platte ganz trocken sein. B ILD : S CH N E ID E R
dernen Waschtische aus Stein sind
selbst gestaltet. „Für mich ist das auch
Kunst“, so Gschlecht.
Während seiner Lehre arbeitete der
28-Jährige in der Münsterbauhütte in
Konstanz und ist auch danach viel
rumgekommen. Nach Zwischenstationen in München und Frankfurt am
Main ist er erst vor einem Jahr in den
Familienbetrieb gekommen und betreut nun verschiedene Projekte. „Es
gibt ständig neue Steine und neue Materialien, mir wird nie langweilig, weil
ich ständig neue Sachen kreiere“, so
der Steinmetzmeister. Sein Lieblingsstein ist der Silverwave, ein auffällig ge-

musterter Stein aus China. Doch der
allgemeine Trend ginge eher zurück zu
heimischen Steinen, weiß Fabian
Gschlecht. Der typisch deutsche Stein
ist der Jura-Marmor, der aus dem bayrischen Eichstätt angeliefert wird. Jedoch liegen im Lager der Firma
Gschlecht Steine aus aller Welt und in
den unterschiedlichsten Farben und
Musterungen. Zu den Vorraussetzungen, um den Beruf zu erlernen, gehören neben räumlichem Denken auch
ein gutes Fingerspitzengefühl. „Die
Steine sind zwar schwer und grob, filigrane Arbeit ist aber trotzdem wichtig“, sagt Fabian Gschlecht.

Perspektive Handwerk: Zu
Besuch bei Fleischermeister
Karl Denzel in seiner Metzgerei in Singen

ERFOLG IST PLANBAR

➤ Ausbildungsinhalt und -dauer: Die
Ausbildung zum Steinmetz dauert in
der Regel drei Jahre. Wichtige Inhalte
der Ausbildung sind das Bearbeiten
von verschiedenen Natursteinen und
anderen Materialien. Aber auch das
Zeichnen und Lesen von Bauplänen
und Skizzen wird den Auszubildenden vermittelt.
➤ Einsatzgebiete: Steinmetze und
Steinbildhauer verarbeiten Naturund Kunststein zu Boden- und Fassadenplatten, Treppen oder Fensterumrahmungen. Darüber hinaus gestalten, fertigen und restaurieren sie
Denkmäler aus Stein. Sie sind vor

allem in der Naturwerkstein- sowie
Natursteinbe- und -verarbeitung tätig,
wie beispielsweise in Steinmetz- und
Grabsteinwerkstätten. Darüber hinaus
arbeiten sie in Restaurierungsbetrieben für Fassaden historischer Gebäude und Steindenkmäler, in Museumswerkstätten oder Kirchenbauämtern und Dombauhütten.
➤ Voraussetzungen: Um eine Ausbildung zum Steinmetz absolvieren zu
können, bedarf es keiner bestimmten
beruflichen oder schulischen Vorbildung. Zum Teil verlangen Berufschulen und Ausbilder mindestens
einen Hauptschulabschluss. (ans)

Große Zeit für junge

zeitlich fixierten Projekt vorstellen. Sicherlich erfreulich, auch wenn man
um die Wahl einer Vorsitzenden oder
eines Vereinsvorsitzenden und Schatzmeisters nicht herumkommt.
Vorleser
➤
Frauen sind Stützen: Rita Jeske-Pless

„Vorlesen macht fit für die Zukunft.
Wer liest, kommt hoch hinaus.“ – So
das Motto des diesjährigen Vorlesewettbewerbs des Börsenvereins des
Deutschen Buchhandels. Und auch
die Schüler der sechsten Klassen der
Zeppelin-Realschule in Singen sind
wieder mit dabei. Nachdem aus ihrer
Mitte jeweils die zwei besten Vorleser
einer Klasse auserwählt wurden, lasen
sie sich jüngst vor großem Schülerpuund der strengen Jury, drei
In der Hauptfiliale der Metzgerei Denzel steht Karl Denzel gerne hinter der Theke und berät seine Kunden. BILD :blikum
KNO CH
Deutschlehrern der Zeppelin-ReKreisausscheid.
Aber
Discounteralschule,
können in
wirden
nicht
konkurnur einer
konnte weiter kommen. Jan
➤ Beschäftigungsmöglichkeiten: Nach
rieren“, erklärt
der 45-Jährige.
einer Ausbildung zum Fleischer kann man
Kirchner
hat die
Jury zum
Nicht nur
die Zahl(Mitte)
der Kunden
geht
als Geselle in Fleischerfachgeschäften,
zurück, auch
die Zahl
der Bewerber
für anderen
Schluss
überzeugt
und die
➤ Ausbildungsdauer und -Inhalt: Die
Schlachthöfen oder in der Gastronomie
einen Ausbildungsplatz
immerLavinia
Vorleser, Edonawird
Mucaku,
Ausbildung zum Fleischer dauert drei
arbeiten.
kleiner und
es macht
sich,
wie in vielen
Sauter,
René
Wagner,
Nils Krippents
Jahre. Die Lehrlinge beschäftigen sich mit
➤ Voraussetzungen: Wer den Beruf
anderen Handwerksberufen
auch,links)
der auf die
und Simon Jäger (von
Fleischer ergreifen möchte, sollte einen
der Herstellung von Wurst- und FleischFachkräftemangel
breit. „Dabei
ist der
B ILD : A KI
Plätze verwiesen.
Hauptschulabschluss haben, körperlich fit
produkten, außerdem befassen sie sich
Beruf so vielfältig“, schwärmt Denzel.
sein und Spaß am Umgang mit Menschen
mit den Bereichen LebensmitteltechFleisch sei ein sehr dynamisches Prohaben. (ckn)
nologie, Qualitätssicherung und Hygiene.
dukt, außerdem müsse man sich auch

Singen (sk) Der 2. VolksbankHegau-Cup findet am Sonntag,
15. Januar, in der MünchriedSporthalle in Singen statt. 18
B-Fußball-Juniorenteams
spielen um den Wanderpokal,
der 2011 von der Volksbank
Hegau gestiftet wurde. Als
Teilnehmer sind der FC Singen
04 I, SC Pfullendorf, SGM
Ummendorf, VfB Hohenems,
Concordia Basel, TSG Balingen, FC Schaffhausen, SG
Allensbach, Austria Lustenau,
Offenburger FV, TSV Neu-Ulm,
Grashopper Club Zürich, SV
Zimmern, SV Vaihingen, FC 08
Villingen, SG FC Konstanz und
SG Siemens Karlsruhe dabei.
Turnierbeginn ist um 9 Uhr,
das Finale gegen 18 Uhr.

Persönliches
Pater Godehard Schaller
verstorben
Er war ein liebenswürdiger und
stets freundlich gestimmter
Singener, er pflegte den Kontakt zu seinen Mitmenschen
und war immer dabei, wenn
sein Rat oder seine Tat gebraucht wurde. Nach kurzer,
schwerer Krankheit verstarb
Pater Godehard Schaller am 5.
Januar in Blönried.
Godehard Schaller
erblickte am 4.
April 1937 mit
seinem Zwillingsbruder Suso in
Godehard Singen das Licht
Schaller
der Welt. Godehard
besuchte in der
Hohentwielstadt die Volksschule und das Gymnasium.
Nach Abschluss seines Philosophiestudiums setzte er
seine theologischen Studien im
Priesterseminar der Steyler
Missionare in Tagaytay City,
Philippinen, fort. Am 30. November 1969 wurde er durch
den Ortsbischof Monsignore
Felix Perez zum Priester geweiht. Seine Heimatprimiz
feierte er in der Pfarrei St.
Elisabeth in seiner Geburtstadt
Singen. "Godi", wie er von
vielen angesprochen wurde,
wird man in der Hohentwielstadt nie vergessen.

Freunde des Singener Sports und wurde ohne Gegenstimme in den Sportausschuss gewählt. Viele Jahre arbeitete sie in den verschiedensten Bereichen des Südbadischen Fußballverbandes. Seit kurzer Zeit ist sie auch im

Im Land des Lächelns
Vor ausverkauftem Haus führte das Operettentheater Salz-

burg in der Singener Stadthalle die Operette „Das Land
des Lächelns“ von Franz Lehàr auf. Rund 60 Mitwirkende
erzählten die Liebesgeschichte zwischen der Wiener Komtess Lisa und dem chinesischen Prinzen Sou Chong, der
die Damenwelt durch seine Fremdartigkeit fasziniert. Zwei

unterschiedliche Welten prallen hier aufeinander, was sich
auch musikalisch ausdrückt. Viele bekannte, ins Ohr gehende Melodien waren zu hören. Das Stück „Dein ist mein
ganzes Herz“ ist Höhepunkt dieses Werks und eine der
bekanntesten Operettenarien überhaupt. Bildergalerie:
www.suedkurier.de/bilder B IL D : K A RIN Z Ö L L E R

20 singen

der Metzgereien an Wurst- und Fleischwaren liegt gerade mal noch bei 15 Prozent, den Rest nehmen Discounter ein.
„Qualität und Beratung haben eben ihren Preis. Mit den Billigprodukten der

RATHAUS

Perspektive Handwerk:
Aus- und Weiterbildung – bei
„Haarmoden Franco & Chris“
das A und O
VON CAROLINE KNOCH

................................................

Singen – Dominic Palummo empfängt
die Kunden an der Rezeption. Von seinem Platz aus überblickt er das gesamte
Geschehen im Friseurbetrieb - es wird
beraten, gefärbt und geschnitten und
frisiert. Zusammen mit seinen Eltern
Franco und Christiane Palummo leitet
Dominic den Friseursalon „Haarmoden Franco & Chris“ in der Scheffelstraße in Singen.
Seit einigen Jahren ist Christiane Palummo für die Organisation des Unternehmens zuständig. „Ich bin bei uns
der kreative Allrounder“, erzählt die Geschäftsführerin lachend. Alles begann
mit dem Wunsch, als Visagistin zu arbeiten. Dazu musste sie eine Ausbildung zur Friseurin absolvieren. „Dieser
Beruf hat mir von Anfang an so viel Spaß
gemacht, dass ich dabei geblieben bin“,
erzählt sie. Neben den handwerklichen
Techniken gefällt ihr an ihrem Beruf,
dass sie ihre Kreativität voll ausleben
kann. Auch an den Menschen und ihren
Geschichten ist Christiane Palummo
interessiert. „Durch meine Kunden lerne ich jeden Tag dazu“, freut sie sich. Als
Friseur benötigt man auch eine große
Portion Einfühlungsvermögen. „Man
muss sich auf den Kunden einlassen,
nur so kann man ihn gut beraten und
sein Vertrauen gewinnen“, weiß die Friseurmeisterin.
Alle diese Komponenten treffen im
Friseursalon Franco & Chris aufeinander und führen so zum Erfolg: Im letzten Jahr wurde das Unternehmen zum
besten und erfolgreichsten Salon

Singener Gemeinderat als SPD-Fraktionsmitglied in Amt und Würden. Dazu
kommt noch ein täglicher Acht-Stunden-Arbeitstag bei einer Firma. Für ihr
beispielhaftes Engagement wurde sie
mit dem Sportehrenbrief der Stadt Singen ausgezeichnet.
➤ Talwiesenhallen: Darauf hatte man
lange gewartet. Am letzten Wochenende wurde die Einweihung auf der Talwiese gefeiert, ein absoluter Festtag für
die kulturellen und Sport treibenden
Vereine, die ihre Begeisterung schon bei
den Festivitäten überdeutlich machten.
Bürgermeister Ralf Baumert und sein
Gemeinderat können stolz sein auf das
Geschaffene, das mit einem engen und
freundschaftlichen Miteinander entstanden ist. Ein großer Tag für die Gemeinde unterm Rosenegg.
➤ 40 Jahre Hallenbad Singen: Die Stadt
Singen und die Schwimmsportfreunde
Singen feiern unter Beteiligung weiterer

VON
PA U L W A S S M E R

Singen – Die Musik erklingt und sofort
verstummen die letzten Geräusche der

Oberbürgermeister
lädt zur Sprechstunde

.................................

Warum sind
wir hier?

W

Singen (wis) Am Montag, 30.
Januar findet von 16 bis 18.30
Uhr eine Bürgersprechstunde
statt. In dieser haben alle
Singener Bürger die Möglichkeit, besondere Anliegen direkt
vor Oberbürgermeister Oliver
Ehret vorzutragen. Die Sprechstunde findet im Rathaus,
Zimmer 318
im dritten OberDie Friseurmeisterin
geschoss Julia
statt.Oberheiden
Eine Anmeldung ist notwendig.
komkümmert sichBei
um das
plexeren Sachverhalten
bittet
Styling ihres Kunden
die Stadt,im
das
Anliegen„Haarkurz
Friseursalon
telefonisch
unter
07731/85
101
moden
Franco
&
oder per E-Mail
IL D : ob.stadtKNO C H
Chris“. Ban
@singen.de mitzuteilen.

ir sind hier, um zu sagen, was
nicht in Ordnung ist. Denn es ist
nicht in Ordnung, wenn Menschen
über Jahre und Jahrzehnte eine Firma
mit aufgebaut haben und sie dabei ihr
Engagement, ihre Ideen, ihre Arbeitskraft für das Wohl der Firma eingebracht haben, dass dies alles von einem
Tag auf den anderen plötzlich nichts
mehr zählen soll. Menschen sind keine
Verfügungsmasse,
die man
beliebig
Deutschlands
ausgezeichnet,
denn
an hin
BLAUES HAUS
und
herbei
schieben
wie man
erster
Stelle
Franco &kann,
Chris steht
der will.
Sie sind
eigenständige
mit eiMensch
selbst.
Christiane Wesen,
Palummo
Mädels Treff ist
Würde. Diese
Würde gilt es
liegtner
die eigenen
gute Ausbildung
ihrer Lehrlinimmer montags
zu wahren,
auchjedes
in derJahr
Arbeitswelt.
: Die Ausge sehr
am Herzen,
werden Da-➤ Ausbildungsinhalt
zubildenden
lernen
nebenMädels
den handSingen
– Der
Treff im
sechs
bis acht
Menschen im Haus
rum
sindjunge
wir hier.
werklichen
Anforderungen auch, wie Blaues
zum Friseur
geformt.
„Die
AuszubilJugendKulturCentrum
Und es ist auch nicht in Ordnung,
Kunden
umgeht
und in ab
einem
denden
sollten
Spaß
im Umgang
mitihremman mitHaus
für
Mädchen
13 Jahwenn
andere
Menschen,
die mit
Außerdem
ihnen
anderen
habenaufkaufen
und der körren startet
am werden
Montag,
30.
GeldMenschen
eine Firma
(wobeiTeam arbeitet.
in einem
sowie die
perlichen
gewachsen
Januar.
FürBetrieb
die ersten
beiden
meist istAnstrengung
es ja nicht einmal
ihr eigenesdie Abläufe
Pflege der
Werkzeuge nähergebracht.
sein“,
so Palummo
„Alles
andere
HandMontagnachmittage
ist geGeld),
sich das
Recht
herausnehmen,
werkliche
ist erlernbar“.
plant, Zimtschnecken zu basich alles
zu nehmen, was ihnen an die-➤ Beschäftigungsmöglichkeiten:
Die Einsatzorte
einesValentinskarten
Friseurs sind sehr zu
Ein
beim Friseur
ist nicht
cken und
serBesuch
Firma gefällt:
die GeschäftsverbinArbeitsplätze
gibt es 13. Februmehr,
wie es die
zu Großmutters
basteln.
Am Montag,
dungen,
Patente, das Zeiten
Know-how,verschieden.
überall, ar
wo gibt
es umesSchönheit
und Pflege
nochsie
war.
„Der
Kunde willdie
nicht
nur die
Schminken
und
aber
umgekehrt
Verantwortung
findenfür
Friseure
Haare
haben,
möchte
Abschminken
Anfänger.
fürgeschnitten
die Menschen,
dieerdies
alles ge-geht. Beschäftigung
auch
bei
Filmoder
Theaterproduktioauchschaffen
etwas erleben“,
die Friseurin.
Weitere Themen können die
haben,sagt
nicht
mit übernehMit men.
dem Denn
immer
größer die
werdenden
während
einen ihr Geldnen. Mädchen selbst vorschlagen.
➤ Anforderungen:
Neben dem
Konsumverhalten der Menschen verWeitere Informationen
unter
ins Trockene bringen und dabei Milliohandwerklichem Geschick sollte man
ändern sich auch die Angebote. War es
Telefon 07731/8 55 51.
nengewinne machen, sind die anderen
Freude am Umgang mit Menschen und
früher nur ein schneller Haarschnitt, so
in ihrer Existenz bedroht. Geld und Bekeine Scheu vor Kundengesprächen
reicht das Repertoire heute von verNÄRRISCHER
sitz aber werden nicht im luftleerenhaben. Neben
Kreativität JAHRMARKT
sollte der
spielten Farben über festliche HochRaum erworben,
und
sie leben auchangehende Friseur auch ein Gefühl für
steckfrisuren
bis hin zum
typgerechten
De Billig Jakob sucht
nicht im
luftleeren
sondern
Farbe besitzen. Auch
ein
Make-up.
„Das
Thema Raum,
Lifestyle
hat sieForm und
gebrauchtes
Zeugs
haben
UndStellenwert“,
sie sind auch mitHaupt- oder Realschulabschluss
ist
heute
eineneinen
sehrOrt.
hohen
Verantwortung verbunden.
sagt einer
die Geschäftsführerin,
immer aufDiesenötig. Singen (wis) Wie in jedem Jahr
benötigt
„de
Billig
Jakob“
für
Verantwortung
zu
übernehmen,
dazu
der Suche nach den aktuellen Trends.
seinen Verkaufsstand am närrifordern wir die Firmenleitung von Taschen Jahrmarkt wieder Antikedo auf. Auch darum sind wir hier.
quitäten, Spezialitäten, KurioWorte aus der Rede des evangelischen
sitäten und Raritäten. Das sind
Pfarrers
Wassmer am
Kreuz der
zum Beispiel: Bücher, SchallVereine
am Paul
kommenden
Sonntag,
29.Arbeitslosen
am Dienstag,
den 24.
platten, CDs, MusikinstruJanuar,
das 40-jährige
Bestehen
desJanuar
Hal- hier
in Singen,
der geplanten
Entmente, Plüschtiere, Bilder, alte
lenbades
und anlässlich
der Singener
Schwimmlassung vonNoch
700 Mitarbeiter
der Firma
Radios, Hüte, Brillen, Uhren,
sportfreunde.
unvergessen:
Fritz
Heym,
langjähriger Förderer des
Nycomed/Takeda
Leiterwagen oder Schmuck.
Schwimmsports, absolvierte am 30. JaDiese Dinge werden am Fasnuarsingen.redaktion@suedkurier.de
1972 den Eröffnungssprung in
nachtsfreitag, den 17. und am
Frack und mit Zylinder. 6000 Besucher
Samstag, den 18. Februar einkamen zum Eröffnungstag mit buntem
gesammelt. Aus Zeitgründen
schwimmsportlichem Programm.
aber nur in der Kernstadt. Wer
Lesermeinung
➤ Steißlinger
TUS unterliegt: In Hofweietwas zur Verfügung stellen
er, eine der Handballhochburgen in
möchte, kann unter der TeleSüdbaden, ist schwer zu gewinnen.
fonnummer 07731/42 400 eine
Dies bekamen die Steißlinger BallwerNachricht hinterlassen. Der
fer am
zu spüren,
als die
Zum Samstag
Thema Singener
Neujahrsempfang
Erlös geht an einen wohlPunkte in der Ortenau blieben. Sicher
tätigen Zweck.
ist: Die fünf Ersten in der Südbadenliga
Der Singener Neujahrsempfang ist
haben ausnahmslos noch MeisGEMS
schon eine Weile vorbei. Der Unmut
terchancen. Am kommenden Samstag
darüber, wie dieser mit der KartenverSzenische Lesung über
hat der TUS Steißlingen die SG Köndgabe von statten ging aber noch lange
Gemeinderat:
Ehrenringen-Teningen 2 um 20 Uhr zu Gast. Frauen im Sport
den und
Teufel
von Auschwitz
nicht. Ich wünsche mir und vielen Sinamtliches Engagement bedeutet sehr viel für
Singen (wis) Gerd Zahner
gener Bürgern eine Rückkehr zu einem
singen.redaktion@suedkurier.de
Rita Jeske-Pless.
bringt diesen Sonntag um 20
Neujahrsempfang wie zu Zeiten von
Uhr eine szenische Lesung mit
Diez, Möhrle, Renner. Jeder interesdem Titel „Boger Der Teufel
sierte Bürger konnte kommen. Das Invon Auschwitz“ auf die Gemsteresse hielt sich in Grenzen, da der
bühne. Boger, Chef der SicherEmpfang ja nicht mit geschenkten
heit in Auschwitz, wurde im
Theaterkarten verbunden war. Reichte
Frankfurter Auschwitzprozess
der Platz nicht, so öffnete man die Tüals einer der Hauptverantwortren und stellte Bänke auf. Karten und
lichen für den Mord an tausenwie es heißt „100 Karten“ gab es nicht.
den Menschen zu lebenslanger
Leserbriefe geben die Meinung der EinHaft verurteilt. Seine Strafe
sender wieder. Die Redaktion behält sich
verbüßte er bis 1977 in Singen.
das Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor.
Der Eintritt kostet 10,30 Euro,
Christa Nothhelfer, Singen-Hausen
ermäßigt 7,30 Euro.

Beruf Friseur

Der Unmut bleibt

Zahntechnikermeister Wernfried Klopfer, Inhaber des Dental-Labors Crass in Singen, demonstriert den Aufbau eines Dentalkronen-Modells mit
erhitztem Wachs. Auf die Metall-Implantate soll eine Komplettprothese angepasst werden. BI L D :V ÖC KT

Präzision und Vielseitigkeit
Perspektive Handwerk:
Zahntechniker brauchen viel
Geduld. Sie sorgen für ein
schönes Lächeln
VON SABINE VÖCKT

................................................

Singen – Schon kurz nach der Begrüßung sagt Wernfried Klopfer über seinen Berufsstand, dass eigentlich niemand gerne zu den Kunden gehören
möchte. Klopfer ist Zahntechnikermeister und somit zuständig für jede Art
von Zahnersatz. Obwohl er bereits seit
30 Jahren im Beruf arbeitet, hat er immer noch Spaß daran. Außerdem ist die
Branche ständigen Veränderungen und
Neuerungen unterworfen, so dass die
Arbeit nie zur völligen Routine wird.
Dabei kam der heutige Inhaber des
Dental-Labors Crass eher per Zufall in
dieses Metier. „Ich wollte nach dem
Abitur nicht studieren und war der Meinung, dass ich handwerklich was zustande bringen könnte“, erklärt Klopfer.
Für die Zahntechnik hat er sich entschieden, weil sie ein „technisch anspruchsvolles Handwerk ist“. Darum
hat er bei seinem Vorgänger, dem Gründer des Dental-Labors, Heinz Craß, einen Schnuppertag absolviert, den es
auch heute noch für Interessierte gibt.
„Danach war es ein Selbstläufer“,
schildert der Zahntechniker. Nach einem praktischen Test für angehende
Azubis hat er sich beworben und wurde
auch gleich angenommen. Dabei kam
ihm sein Abitur zugute, ein Gespür für

ANZEIGE

Radolfzell/Mettnau, Villengrundstück
in 1A Lage, unverbaubare Seesicht.
€ 823.200 zum Kauf.
Infos nur im persönlichen Gespräch.
Baum Immobilien, KN 0800/325 353 508 (gebührenfrei)

Der Beruf Zahntechniker
➤ Die Ausbildung dauert dreieinhalb
Jahre. Sie besteht aus praktischer Arbeit
im Betrieb und Blockunterricht in der
Berufsschule. Diese befindet sich in
Karlsruhe. Dazu kommen während der
gesamten Ausbildungszeit noch weitere
fünf Wochen überbetrieblicher Unterricht
in Freiburg. Im zweiten Ausbildungsjahr
gibt es eine Zwischenprüfung und am
Ende eine Gesellenprüfung mit Theorie
und Praxis, bei der die gesamte Bandbreite der Dentaltechnik mit allen Arten
Farben und Formen war aber auch notwendig. Nach der dreieinhalbjährigen
Ausbildung sammelte Klopfer einige
Jahre Berufserfahrung und erwarb
dann berufsbegleitend die Qualifikationen für seine Meisterprüfung. Seit
1993 ist er selbstständig und führt den
Betrieb, in dem er selbst ab 1982 seine
Lehre machte. Mittlerweile hat er insgesamt 30 Angestellte, was nach seiner
Aussage relativ viel für die Branche ist.
Mit dieser Mannschaft bedient er 20 bis
25 Kunden, also Zahnarztpraxen in der
weiteren Region, die von Singen und
Engen bis Konstanz, Überlingen und in
den Schwarzwald hinein verteilt sind.
Die Arbeit von Klopfer und seinen
Mitarbeitern fängt mit dem Abdruck
beider Kiefer eines Patienten an, den sie
vom Zahnarzt bekommen. Daraus gießen sie ein Modell des Gebisses, meist
aus Gips. An dieses Modell passen sie
dann mithilfe eines Kausimulators, der
beide Kiefermodelle einander gegenüberstellt, die künftige Prothese an.
„Wenn man das Modell hat, wird geplant, konstruiert und gemacht“, erklärt der Zahntechnikermeister. Das
Zahnmodell, das der Zahntechniker
anlegt, heißt Wachsmodellation. „Es

von Zahnersatz, der Verarbeitung der
Materialien und der Funktion des Kauapparates abgefragt werden kann. Neu ist
ein Bachelor-Studium zur Führungskraft in
Dentallaboren.
➤ Voraussetzungen sind einerseits
mindestens ein Hauptschulabschluss mit
einem guten 2er-Durchschnitt oder ein
höherer Schulabschluss. Andererseits ein
gutes Form- und Farbgefühl.
➤ Beschäftigungsmöglichkeiten bieten
sich klassischerweise im Dentallabor oder
direkt in Zahnarztpraxen, aber auch in der
Industrie bei Zulieferern für Geräte, die im
Dentallabor benutzt werden.
wird Tropfen für Tropfen auf das Modell
aufgewachst, dafür werden heiße Modellierinstrumente in Wachs getaucht“,
beschreibt Klopfer die filigrane Arbeit.
Dafür muss der Lehrling die Grundform
jedes Zahnes nachzubilden lernen und
sie an die individuellen Züge jedes Gebisses anpassen.
„Die Vielfalt der Materialien und der
technischen Verfahren der Zahntechnik ist ungewöhnlich groß gegenüber
anderen Berufen“, erläutert der DentalLabor-Chef. Die Zahntechniker arbeiten mit Gips, Wachs, Keramik, Metall
und verschiedenen Kunststoffen. Sie
modellieren, gießen, fräsen und schleifen. Außerdem müssen sie gegensätzliche Materialien wie Metall und Keramik verbinden. Dabei liegt laut Klopfer
spürbare Verantwortung in jeder Arbeit, da der Kauapparat und die Optik
des Mundes für jeden Menschen enorm
wichtig sind. Neben präzisem Feinhandwerk komme es aber auch auf einen engen Kontakt zu den Praxen und
Patienten an. Diese Vielseitigkeit macht
die Zahntechnik zu einem attraktiven
Ausbildungsberuf, so dass das DentalLabor Crass jedes Jahr konstant einen
neuen Auszubildenden aufnimmt.

Singener auf dem höchsten Vulkan
Günter Joos und Valerij Bub erklimmen in Chile den Gipfel des
Ojos del Salado
VON HELENE WIESENDANGER

mit technischen Dingen auseinandersetzen können. „Wenn mal eine Waage
kaputtgeht, repariere ich sie selbst“, erzählt der technisch begabte Fleischermeister und freut sich schon wieder auf
den nächsten Kunden, den er mit seinem Fachwissen beraten kann.

zurück an den See und bittet die echte
Schwanenkönigin um Vergebung.
In der Rolle der Schwanenkönigin
und der Tochter Rotbarts zeigte Irina
Ablitsova Ballett in Perfektion. Die beiden gegensätzlichen Charaktere darzustellen, gilt als eine der anspruchs-

nachrichten

zum sonntag

................................................

Schwanenkönigin verzaubert Publikum
Russisches Staatsballett begeistert mit Schwanensee in der ausverkauften Stadthalle
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Mehr als ein Haarschnitt

Beruf Fleischer

und die Kunden kontinuierlich weniger
wurden.
Nicht nur Karl Denzel, sondern die
gesamte Metzgereibranche hat mit diesem Problem zu kämpfen. Der Anteil
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MÜNCHRIEDHALLE

ist diese Familie seelisch krank
Am Montag, 2. Januar,bleme
verstarb
gemacht worden. Zitat: „....mit den
der für sein soziales EngageNerven
ment bekannte Singener
Bür- am Ende.“ Durch die Medien
geht das Wort: “Burn-out“ oder „ausgeger und ehrenbrannt“. Solche existentiellen Probleamtliche Mitme sind die Folge einer seelischen und
arbeiter des
körperlichen Erkrankung (DepressiSeniorenamts,
on). Diese Menschen dürfen ihr verLudwig Bering, im
trautes Heim nicht verlassen, weil ihAlter von 91
nen die Kräfte fehlen, eine neue SituaJahren. Bering
tion zu regeln. (Es kommen noch mehr
stammte aus
Probleme hinzu, die sie unter diesen
Tomsdorf, dem
Umständen nicht bewerkstelligen können.) In diesem Fall durften sie ihre geheutigen Hettin
liebten Tiere nicht mitnehmen. Hier
im ehemaligen Jugoslawien.
Während des Zweiten hilft
Welt-nur ein verständnisvolles soziales
bestehend aus einem
krieges diente er in derNetzwerk,
Deutschnell handelnden Arbeits- und Sozischen Wehrmacht als Dolmetscher. 1946 heiratete eralamt,
seine einem verständnisvollen Vermieter,
einer
Schuldenberatung der ArFrau Käthe, mit der er zwei
beiterwohlfahrt. In solch eine Situation
Töchter bekam. 1954 fand
kann jeder geraten, der plötzlich arLudwig Bering in Singen
eine wird.
beitslos
neue Heimat und bei der
Alu Schwanewedel, Singen
Elsbeth
Singen Arbeit, wo er bis zu
seiner Pensionierung blieb.
In geben die Meinung der EinLeserbriefe
all den Jahren hat Ludwig
sender wieder. Die Redaktion behält sich
Bering seine ganze Kraft
dasund
Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor.
S Ü D K U Rder
I E RAllgemeinheit
N R . 11 | H
Freizeit
zur
S A M S T A G , 14 . J A N U A R 2 0 1 2
Verfügung gestellt und ein
großes soziales Engagement
hegauer sporttribüne
entwickelt. So war er seit 1957
engagiert sich ehrenamtlich seit knapp
Mitglied bei der Landsmann50 Jahren. Dem Fußball ist sie besonschaft der Donauschwaben,
ders zugetan, sie gehört zu den Grünbei der Siedlergemeinschaft
dern des Frauenfußballs in der Region,
und beim Gesangsverein „Lie- V O N
kickte selbst und war auch als SchiedsLFRED KLAIBER
derkranz“, bei dem er auch im A.................................
richterin tätig. Aktuell ist sie JugendleiVorstand mitwirkte. Beim
terin beim FC Singen 04, kümmert sich
Seniorenchor „Hohentwiel“
➤ Ehrenamtlichkeit nimmt ab: Die Suche um 13 Mannschaften von den Bambiwar er aktiver Sänger und
nach Führungskräften in Vereinen und nis bis zur A-Jugend. Für den Gesamtzweiter Vorsitzender. Bei
der gemeinnützigen Organisatio- verein ist sie für die Mitgliederverwalanderen
Jedermann-Sportgruppe
nenbeim
wird immer schwieriger. Nur noch tung, Passwesen bis zu den Aktiven zuHausbesitzerverein wirkte
er sind bereit, sich als Vorsitzende ständig, leitet die Geschäftsstelle, kümwenige
oder
ebenfalls viele Jahre mit.
MitVorsitzender wählen zu lassen, mert sich um Fördermittel beim BadiKassierer will überhaupt niemand schen Sportbund, Südbadischen Fußdem Tod von Ludwig Bering
mehr werden. Trotzdem gibt es einen ballverband und der Stadt Singen, ist
hat die Stadt Singen einen
Silberstreif am Horizont: Nicht wenige Vorstandsmitglied beim Förderverein
aktiven Bürger mit vielen
Idealen verloren. (sgm)können sich die Mitarbeit bei einem des FC Singen 04 und des Vereins

Leute aus Singen

Perspektive Handwerk

18 Teams spielen
um den Volksbank-Cup

Zum Schnitzel gibt’s auch das Rezept

VON CAROLINE KNOCH
eder hat eine zweite Chance ver- ................................................
Mit gezielt geplanter
Werbung
im richtigen
Moment
ist sehr
vielder
Singen
– Karl Denzel
steht
hinter
dient. Wir brauchen
keinen mein seiner Metzgerei
in der
diengeilen Perfektionismus.
Men-einLadentheke
zu bewegen. Es besteht
großer Zusammenhang
zum Unterschen mit ihren natürlichen Stärken Schwarzwaldstraße. Es ist 14.30 Uhr
nehmenserfolg
– wie
wir anund
denerReaktionen
unserer
ist bereits seit
achtKunden
Stunden auf
und zugegebenen
Schwächen
sind
Werbeerfolg
deﬁnitiv
messbar.
Beinen.
Bis 18 Uhr wird er noch an
glaubwürdiger bemerken.
als alle Versuche,
das istden
Bild einer immer fröhlichen und feh- der Theke die Fleisch- und Wurstwaren
lerlosen Person abzugeben. Unsere verkaufen, zwei Stunden später hat er
Welt braucht Menschen, die eindeu- dann endlich Feierabend. „80 Stunden
tig, wahrhaftig und glaubhaft ihr Le- Arbeit in der Woche sind bei mir das Miben nach außen zeigen, damit die Ge- nimum“, erklärt Karl Denzel und klingt
dabei trotzdem sehr vergnügt. In der
sellschaft ihnen vertrauen kann.
Menschen der Bibel werden uns da Woche vor Weihnachten zählte sein
als lebensnahe Beispiele vor Augen Stundenkontor satte 98 Stunden. „Das
gestellt. Ein König David, der seinen war anstrengend. Aber zum Glück ist ja
Ehebruch und Mord nicht mehr ver- nicht jede Woche Weihnachten“, sagt
heimlichte und von Gott weiter im der Fleischermeister.
Nach der Weihnachtswoche geht der
Amt bleiben durfte. Ein Apostel Paulus, der vom Christenhasser zum Andrang der Kunden wieder zurück
Gehen auch Sie als Unternehmer & Werbeentscheider
größten Botschafter für den christli- und Karl Denzel kann sich wieder dem
den
Erfolgsweg:
chen
Glauben
wurde. Ein Martin Lu- widmen, was ihm an seinem Beruf am
Kochrezepte
anIhr
seine
ther,In der
auf der verzweifelten Suche
der SÜDKURIER-Veranstaltung
„Erfolg istBesten
planbar“gefällt:
zeigen wir
Ihnen, wie sich
nach einem gnädigen Gott mit der Kunden weitergeben. „Viele wissen oftWerbeerfolg Kirche
in 7 Schritten
weiter
ladenwie
Sie viele
dazu ein,
mehr über
malsWir
nicht,
unterschiedliche
traditionellen
brach,
undsteigern
zum lässt.
wirkungsvolle
regionale
Werbung
zu
erfahren.
Die
Teilnahme
ist
kostenlos!
bedeutendsten Reformator der Kir- Zubereitungsmöglichkeiten es gibt“,
sagt Denzel. „Die Menschen haben einche wurde.
Mehrob
Infos
Anmeldung
auf:Käß-www.suedkurier.de/erfolg-ist-planbar
fach immer weniger Zeit, brauchen
Egal,
wirund
Bushido,
Margot
mann, Christian Wulff oder Sabine, mehr Beratung als früher“, weiß er. Aus
Alina, Georg oder Frank heißen, wir diesem Grund bietet die Metzgerei viele
alle haben eine zweite Chance im Le- fertig gewürzte oder schon gekochte
ben verdient. Die Bibel beschreibt of- Produkte an. Auch der Partyservice der
fen und ehrlich die Umwege, die Gott Metzgerei ist sehr gefragt.
In jungen Jahren folgte Karl Denzel
mit Menschen gegangen ist. Einzige
Voraussetzung für den neuen Anfang der Familientradition und entschied
im Leben ist die Ehrlichkeit und das sich, wie schon die älteren GeneratioEingeständnis von Schuld vor Gott nen der Familie, für eine Ausbildung
zum Fleischer. „Ich bin sozusagen in
und den Menschen.
Das Bibelwort für viele Christen für den Beruf hineingewachsen“, erzählt
dieses neue Jahr lautet: Jesus Christus der Geschäftsführer lachend. Bereits
spricht: „Meine Kraft ist in den mit 23 Jahren wurde er Leiter der Filiale
Schwachen mächtig“. Es bleibt ein in der Marktpassage, die im Juni letzten
großes Geschenk Gottes für unser Le- Jahres geschlossen wurde, da die
ben - die zweite Chance zum Neuan- Marktpassage an Attraktivität verlor
fang: die Möglichkeit, aus der eingestandenen Schwäche zu neuer Stärke
und Wahrhaftigkeit zu finden.

singen.redaktion@suedkurier.de

Ein soziales Netzist gefragt

werk
Persönliches

Der Beruf des Steinmetzes

J

Das Wort zum Sonntag kommt in dieser
Woche von Diakon Frank Tennigkeit von der
Evangelischen Südstadtgemeinde Singen

19.30 Uhr und am Dienstag, 17.
gudrun.trautmann@suedkurier.de
Januar, zwischen 10 und
19.30
Uhr Blut spenden. Weitere
Informationen im Internet:
www.blutspende.de Lesermeinung

Singen (sk) Für den traditionellen Neujahrsempfang von
OB Oliver Ehret am Freitag, 20.
Januar, um 19 Uhr in der Stadthalle gibt es keine Karten
mehr. Das teilt Kultur und
Tourismus Singen mit. Mit
Blick auf das große Interesse
am Vortrag von Joachim Gauck
am Montag, 13. Februar, um
18.30 Uhr ist für die Besucher
des Neujahrsempfangs die
Vorverkaufsstelle in der Stadthalle geöffnet.

Günter Joos am Volcán San José, der als
Vorbereitung diente. B I L DE R : J O O S

Singen – Für die beiden Singener Günter Joos und Valerij Bub ging ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Sie reisten
gemeinsam nach Chile, um sich dort an
der Besteigung des höchsten aktiven
Vulkans der Erde zu versuchen.
Der Ojos del Salado, wie der Vulkan
heißt, befindet sich am südlichen Rand
der Atacama-Wüste und hat eine Höhe
von 6893 Metern. Nur der 6962 Meter
hohe Aconcagua im benachbarten Argentinien ist es, der diesen Riesen bei
weiteren Rekorden auf Platz zwei verweist: somit bleibt der Ojos der zweit-

höchste Gipfel des amerikanischen
Doppelkontinents, der westlichen Hemisphäre und der Südhalbkugel sowie
der Zweithöchste außerhalb Asiens.
„Die Normalroute des Ojos del Salado
gilt unter Bergsteigern zwar als technisch leicht, dennoch hat dieser Berg
hohe Scheiterungsquoten zu verzeichnen“, erklärt Günter Joos. So schafften
es durchschnittlich nur 30 bis höchstens 40 Prozent aller Anwärter tatsächlich auf den Gipfel. „Neben der großen
Höhe hat der Ojos vor allem den Ruf eines extrem windigen und kalten Berges,
mit Gefahren von schweren Wettereinbrüchen einerseits durch die Nähe zum
Pazifischen Ozean und zum anderen
durch das Herüberziehen des sogenannten bolivianischen Altiplanowinters. Zudem ist direkt unterhalb des
Gipfels noch eine kurze, ausgesetzte

Kletterpartie zu bewältigen“, so Joos.
Dementsprechend forderten Wetter,
Wind und dünne Luft auch von den beiden Singenern ein gehöriges Tribut.
Doch die beiden ließen sich nicht beirren und erreichten schließlich den Gipfel. Günter Joos, der bereits im Januar
2010 mit einer Solobesteigung am
Aconcagua erfolgreich war, kann auf eine langjährige alpinistische Erfahrung
zurückblicken. Joos und Valerij kennen
sich seit Jahren vom gemeinsamen
Training im Boxclub Singen. „Valerij
fehlt zwar das alpinistische Know-how,
aber ich war eigentlich immer davon
überzeugt, dass er die nötigen physischen und psychischen Qualitäten besitzt, um den Gipfel zu schaffen“, so
Joos. Um sich zu akklimatisieren hatten
beide zuvor den 5848 Meter hohen
Volcán San José bestiegen.

Valerij Bub auf dem Gipfel eines unbenannten
Berges im Gebiet des Volcán San José.
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Raum. Von der Politik, MP Kretschmann: „Wir müssen gemeinsam ein
Signal ... setzen“ bis zum Sport, Bundestrainer Löw: „Das Team ist der Star“
scheinen sie einen neuen gesamtgesellschaftlichen Trend zu signalisieren.
Der ist aber in der Lokalpolitik wohl
noch nicht ganz angekommen, wie der
Streit zwischen Singen, Konstanz und
dem Landkreis um die künftige Klinikstruktur zeigt. Doch es gibt auch da erste Schritte: „Krebszentrum geht nur gemeinsam.“ war kürzlich zu lesen. Was
im Sport häufiger vorkommt: ein vermeintlich kleiner FCB hätte gegen einen vermeintlich großen FCB keine
Chance, nützt sie aber. Dabei verkehrt
sich die Favoritenrolle gerne ins Ge-

schen) Singen/Hohentwiel in diesen
Tagen verstehen. Seit über 150 Jahren
verbinden diese Vereine junge Menschen auf der ganzen Welt, die Jesus
Christus nach der Bibel als ihren Gott
und Retter anerkennen, in Glauben
und Leben seine Nachfolger sein wollen und gemeinsam an der Ausbreitung der Guten Nachricht vom Reich
Gottes unter allen Menschen auch
über politische und ideologische Grenzen zusammen arbeiten. Darauf dürfen wir uns freuen.
SÜDKURIER NR. 59 | H
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Meinrad Bohnert

Evangelischen Südstadtgemeinde
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Ist das gerecht?
VON JACQUELINE WEISS

................................................

M

an hat beim Warnstreik der Angestellten des öffentlichen Dienstes in der Singener Innenstadt deutlich gemerkt, wo
der Schuh drückt. Bei
gleichbleibendem Lohn müssen die
Mitarbeiter immer mehr Aufgaben
schultern. Es wurde in diesen Tagen
viel über einen Ehrensold von 200 000
Euro im Jahr für Christian Wulff diskutiert. Wenn man dann hört, dass eine
Auszubildende der HBH-Kliniken mit
825 Euro brutto im Monat ihr Leben fi-

nanzieren muss, fragt man sich, was
verhältnismäßig und gerecht ist. Und
wenn Mitarbeiter des Hauptzollamts
ihr Gehalt mit einem Nebenverdienst
aufbessern müssen, bleibt die Frage,
warum es nicht möglich ist, Mitarbeiter so zu entlohnen, dass sie und ihre
Familie davon leben können.
Die Beschäftigen im öffentlichen
Dienst wollen keinen Ehrensold, sie
wollen 6,5 Prozent mehr Geahlt. Die
Lebenshaltungskosten sind gestiegen,
der Lohn nicht. Eine Krankenschwester beispielsweise braucht aufgrund ihrer Arbeitszeiten ein Auto und auch die
Benzinpreise steigen. Eine Anpassung
des Lohns an die Verhältnisse ist angesagt, sonst findet sich keiner mehr, der
die Arbeit macht.
jacqueline.weiss@suedkurier.de

Lesermeinung

Was die Bürger
wissen sollten

und damit ein ungeheures wirtschaftliches Risiko tragen. In unmittelbarer

in den
Villingen-SchwenBäckermeister Günter Künz, sein Sohn Philipp, Auszubildende Luisa Andrich und Mitarbeiter RonaldNachbarschaft
Redl (von links) rollen
Teig für
ningen entsteht ein 240 Millionen Euro
Apfelberliner. BILD : V ÖC KT
Zur Bürgerinitiative von Dieter Rühland
teures und hochmodernes Großkranund Peter Hänssler
kenhaus, das im nächsten Jahr eröff-

Kindertraum wird wahr
Perspektive Handwerk:
Frühes Aufstehen wird mit
leckerem Duft, kreativer Arbeit und freiem Nachmittag
belohnt
VON SABINE VÖCKT

................................................

Singen – Wer würde nicht gern dort arbeiten, wo es nach frisch gebackenem
Brot riecht und wo man sich immer
neue Gebäckkreationen einfallen lassen kann? „Wir haben immer gutes Essen um uns herum“, schildert Bäckermeister Günter Künz die schönste Seite seines Handwerks. Der 56-Jährige
hat die Bäckerei in der Scheffelstraße
schon im Jahr 1981 von seinem Lehrherrn übernommen und der Beruf
macht ihm immer noch Spaß. „Aus einem Kindertraum ist Wirklichkeit geworden und es war nicht die falsche
Wahl“, erzählt der Bäckermeister.
Mittlerweile ist sein Sohn der zweite
Meister im Betrieb, obwohl Künz ursprünglich dagegen war, dass er in seine Fußstapfen tritt. „Ich habe gefürchtet, dass er sich als Sohn vom Chef nur
einen schönen Lenz machen will und
seinen Wunsch, Bäcker zu werden,
nicht ernst genommen“, erzählt Künz.
Sein Sohn Philipp hat dann auch zuerst eine Lehre auf dem Bau angefangen, aber bald gemerkt, dass das nicht
V O NRichtige
S A B I N E Vfür
Ö C Kihn
T ist. „Er hat sich
das
................................................
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ner ist streng gläubig und weiß, was er
Neben der Beratung, die rund 80 Prozent der Arbeitszeit ausmache, gebe es
auch handwerklich etwas zu tun. „Ähnlich wie ein Uhrmacher oder ein Goldschmied müssen wir mit der winzigen
Elektronik arbeiten, zum Teil unter dem
Stereomikroskop. Wir können an den
heutigen Chips zwar nicht mehr viel reparieren, aber Mikrofone, Kontakte
und Gehäuse müssen wir schon wech-

nen und uns Konkurrenz machen wird.
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initiative unter anderem die volle Stadt Singen wissen, wenn sie auf dem
Selbstständigkeit des Singener Kran- Wochenmarkt auf den Listen dieser
kenhauses
Her- Bürgerinitiative unterschreiben sollen.
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Das Berufsbild
des Bäckers

Den Kunden verstehen
König Fußball
Perspektive Handwerk: Für
einen Hörgeräteakustiker
steht die feinfühlige Beratung der Patienten im Vordergrund

M

Perspektive Handwerk

Trio mit flinken Fingern
Jahr verkaufen. Zweimal im Jahr beden-
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20 singen
Bäckermeister Günter Künz, sein Sohn Philipp, Auszubildende Luisa Andrich und Mitarbeiter Ronald Redl (von links) rollen den Teig für
Apfelberliner. B I L D : V Ö C KT

Kindertraum wird wahr
Perspektive Handwerk:
Frühes Aufstehen wird mit
leckerem Duft, kreativer Arbeit und freiem Nachmittag
belohnt
VON SABINE VÖCKT

................................................

Singen – Wer würde nicht gern dort arbeiten, wo es nach frisch gebackenem
Brot riecht und wo man sich immer
neue Gebäckkreationen einfallen lassen kann? „Wir haben immer gutes Essen um uns herum“, schildert Bäckermeister Günter Künz die schönste Seite seines Handwerks. Der 56-Jährige
hat die Bäckerei in der Scheffelstraße
schon im Jahr 1981 von seinem Lehrherrn übernommen und der Beruf
macht ihm immer noch Spaß. „Aus einem Kindertraum ist Wirklichkeit geworden und es war nicht die falsche
Wahl“, erzählt der Bäckermeister.
Mittlerweile ist sein Sohn der zweite
Meister im Betrieb, obwohl Künz ursprünglich dagegen war, dass er in seine Fußstapfen tritt. „Ich habe gefürchtet, dass er sich als Sohn vom Chef nur
einen schönen Lenz machen will und
seinen Wunsch, Bäcker zu werden,
nicht ernst genommen“, erzählt Künz.
Sein Sohn Philipp hat dann auch zuerst eine Lehre auf dem Bau angefangen, aber bald gemerkt, dass das nicht
das Richtige für ihn ist. „Er hat sich
heimlich eine Lehrstelle als Bäcker gesucht uns es mir dann offenbart.“ Wie
sein Vater ist auch Philipp Künz mit
Leidenschaft Bäcker und so nahm er es
auch auf sich, seine Meisterausbildung berufsbegleitend durchzuziehen.
Dass ein Bäcker frühmorgens mit
der Arbeit beginnen muss, stört die
beiden nicht. „Wir arbeiten zu anderen Zeiten, aber das hat auch schöne
Seiten. Ausgelernte fangen bei mir im

Betrieb um 2 Uhr an. Andere Bäcker
beginnen noch früher, aber das ist
nicht mein Fall“, erläutert Günter
Künz. „Das sind moderate Zeiten. Wir
können in den Musikverein, danach
noch weggehen und haben trotzdem
noch Schlaf zur Verfügung. Außerdem
haben wir vor 12 Uhr Feierabend und
welcher Vater kann schon nachmittags mit seinen Kindern schwimmen
gehen?“, fügt der 56-Jährige schmunzelnd hinzu.
In der Bäckerei Künz wird gemäß
dem Wort Handwerk noch alles außer
den schweren Knet- und Walzarbeiten
von Hand gemacht. „Wir verwenden
keine Fertigmehle, keine Convenience-Produkte, keine Tiefkühlteiglinge, kein Milchpulver. Dafür haben wir
gelernt und dafür sind wir Handwerker“, erklärt Künz seine Unternehmensphilosophie. „Und das wirkt sich
aus. Wir haben sehr gute Umsätze,
weil die Kunden die Qualität schmecken.“
Die Arbeit für frische Backwaren beginnt bereits am Nachmittag des Vortages. Die Mitarbeiter von Günter
Künz bereiten die Vorteige zu, die bis
zum nächtlichen Arbeitsbeginn gehen
können. Als erstes backen sie morgens
süße Teilchen, da sie verziert werden
müssen und vorher noch auskühlen.
Dann kommen die Brote an die Reihe.
Auch Brötchen und Kleingebäck werden morgens produziert, aber außerdem tagsüber vorzu nach gebacken.
Als letztes folgen Brezeln, damit sie
möglichst frisch im Verkauf landen.
Besonders im Angebot der Bäckerei
Künze sind die belegten Brötchen, von
denen die Mitarbeiter bis zu 1000
Stück am Tag herstellen. Berühmt ist
die Bäckerei außerdem für ihr Hohentwieler Spezialbauernbrot, dass es
freitags und samstags gibt. Das mit
Wasser genetzte und darum glatte und
glänzende, handgeknetete Weizenmischbrot hält durch seine hohe
Feuchtigkeit besonders lange frisch.

Das Berufsbild
des Bäckers
➤ Die Ausbildung dauert drei Jahre

und setzt sich aus zwei Wochen praktischer Arbeit im Betrieb und einer
Woche Berufsschule im Wechsel
zusammen. In jedem Lehrjahr kommt
eine weitere Woche überbetrieblicher
Unterricht hinzu, bei der die Lehrlinge zusätzliche Raffinessen lernen.
Bei der Gesellenprüfung werden
neben Broten und Brötchen auch
Feingebäck, Torten und Desserts
abgefragt. Über die Rohstoffe, ihre
Einsatzmöglichkeiten und ihre Chemie, zum Beispiel beim Gären mit
Hefe und bei der Verwendung von
Lauge, müssen die Prüflinge ebenfalls
bescheid wissen. Auch die EDV und
die Bedienung der modernen Knetmaschinen müssen sie beherrschen.

➤ Voraussetzungen sind mindestens

ein Hauptschulabschluss mit der
Durchschnittsnote drei und der Wille,
etwas zu lernen. Außerdem sollten
Bewerber ein bisschen sportlich und
beweglich sein und munter am frühen
morgen. In der Bäckerei Künze ist es
außerdem Pflicht, vor Ausbildungsantritt ein längeres Praktikum, zu
Beispiel als Ferienjob, zu absolvieren,
um die Eignung festzustellen.

➤ Beschäftigungsmöglichkeiten haben

Bäcker als Angestellte in einer Bäckerei oder einem Supermarkt oder
selbstständig als Meister mit eigenem
Betrieb. Außerdem gibt es Stellen bei
großen Hotels in Urlaubsländern auf
der ganzen Welt und auf Kreuzfahrtschiffen. Da die Menschen in Übersee
zunehmend die deutsche Backkultur
entdecken, sind deutsche Bäcker zum
Beispiel derzeit auch in Asien sehr
gefragt.
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Gottmadingen. Mit großen Augen
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stand er am Donnerstag im Ford-Autohaus Ernst + König vor dem Champions-League-Pokal. „Bayern hat gute
Chancen, den zu gewinnen“, sagte er,
„am Dienstag werden sie Basel weghauen.“ Fabian spielt selbst in der E-Jugend des SC Gottmadinge, er ist
Rechtsverteidiger. „Philipp Lahm ist
mein großes Vorbild.“ Drei dieser Pokale existieren: einer steht in einem
Safe in Genf, einer in den Vitrinen des
aktuellen Siegers FC Barcelona und
eben jener, der auf seinem Weg zum Finale nach München am 19. Mai in Singen Halt gemacht hat.
Nicht weniger Fußball-begeistert ist
Jonas Roth aus Schlatt. Das Herz des
Siebenjährigen schlägt allerdings für
den VfB Stuttgart im Allgemeinen und
den deutschen Nationalspieler Cacau
im Besonderen. Der gebürtige Brasiliener ist streng gläubig und weiß, was er

den Zuschauern schuldig ist. „Wir
müssen als Profis Vorbild sein und dürfen unsere Fans niemals vergessen“,
sagte er mir in einem Interview im Jahr
2010 während der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika. Cacau geht mit
bestem Beispiel voraus: Als sein VfB im
Herbst 2011 gegen den Hamburger SV
mit 1:2 unterlag, erblickte er auf der
Haupttribüne direkt hinter der Auswechselbank ein Plakat: „Cacau, gib’
mir bitte Dein Trikot“, war darauf zu lesen. Jonas und sein Vater Gerald Roth
hielten es in die Luft. Und obwohl der
Profi angesichts der Schlappe allen
Grund gehabt hätte, wortlos und frustriert in der Kabine zu verschwinden,
kam er auf die Roths zu und gab Jonas
sein Trikot. Das Textil hat nun seinen
Ehrenplatz in Jonas’ Zimmer – und Cacau in seinem Herzen.
andreas.schuler@suedkurier.de

Für jeden ein individuelles Stück

VON
SUSANNE PLOBERGER

.................................

Die Chance der
Erstkommunion

A

n den kommenden drei Sonntagen
gehen wieder viele Mädchen und
Jungen zur Erstkommunion. Sie alle
wurden im vergangenen halben Jahr in
Gruppenstunden, Katechesen und
Gottesdiensten auf diesen Tag vorbereitet. Ich habe immer wieder erlebt,
dass auch Eltern sagen, durch die Begleitung ihres Kindes haben sie wieder
einen neuen Zugang zu Kirche und
Glaube gefunden. Aber auch das Gegenteil: Eltern, die lieber vor der Kirche
auf ihr Kind gewartet haben und die
froh sind, wenn nun „alles vorbei“ ist,
statt gemeinsam diesen Weg zu gehen.
Schade! Ich finde, das ist eine verpasste
Chance! Wir wünschen allen Erstkommunionkindern und ihren Familien einen frohen Festtag, vor allem aber die
Erfahrung, dass Jesus sie begleitet, dass
er da ist, auch nach derErstkommunion, und dass er viel mit ihrem Leben zu
tun hat!

Susanne Ploberger ist Gemeindereferentin
der katholischen Seelsorgeeinheit Singen
singen.redaktion@suedkurier.de

Lesermeinung

Abgeschnitten
Zum Radrennen – oder Abschottung des
Ortsteils Hausen von der Kernstadt
Normalerweise wäre es ja schön, ein
sportliches Event zu haben, aber Karsamstag besteht Einkaufsbedarf für
zwei Feiertage. Den Verantwortlichen
scheint dies entgangen zu sein. Nicht
nur, dass morgens vor 7 Uhr an den
Haustüren auf parkende Autos hingewiesen wird – nein – auch Falschauskünfte zur späteren Fahrtmöglichkeit
erhält man. Nichtsahnend zugefahren,
nach ein paar Metern kann ja die
„Rennstrecke“ nach rechts abbiegend
verlassen werden, wird man überrascht. Abgesperrt. Leider geht es so
weiter. Es gibt nur die Ausfahrt Remiskommentar
hof. Ein freundlicher Herr winkt erstaunt und lässt passieren. Leider ist
die erste Kreisausfahrt auch nicht passierbar, sondern erst die folgende. „Geschafft!“ Hätte man die Anlieger sinnvoll informiert und nicht nur Parkverbot und eventuelle Möglichkeiten der
V O N A NBehinderungen
D R E A S S C H U L E kundgetan,
R
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Wirkung.
Innerhalb
der von
Christlichen
Demokratischen Union findet ein Tauziehen statt. Netzhammer auf der einen Seite
kämpft in Sachen Klinikfusihegau-echo
on für ihre Überzeugungen und achtet
dabei nicht primär auf Formalien. Auf
der anderen Seite Parteikollegen, die
sich von der erfahrenen Politikerin
nicht alles gefallen lassen. Ein hausgemachtes Problem, was durch bessere
interne Kommunikation gar nicht erst
hätte entstehen dürfen. Knittel bedauert, dass heute nach Fraktionssitzungen jeder einzelne sofort nach Hause
ginge, „früher saßen wir noch zusammen“. Offene Worte beim Feierabendbier lösen nicht jedes Problem. Doch
sie ersticken so manches im Keim.

Union zieht am Tau
– von beiden Seiten

D

Cacaus Trikot: Jonas Roth mit dem Objekt
seiner Begierde. B ILD: WE ISS
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Zum Sonntag
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Begierde.
Händchen“, erläutert Oexle-Buch. Au- gen Produkte, die ein Hörgeräteakusti- den Kinder diese Bereiche übernehßerdem machen Hörgeräteakustiker ker im Repertoire hat. „Wir machen men. Und so kam es dann auch. Obwohl
Abdrücke vom Ohr, um von den daraus auch alles ums Ohr herum, zum Bei- sie ursprünglich Medizin studieren
entstandenen Modellen individuelle spiel Zubehör für Hörgeschädigte wie wollte, fühlte sich Oexle-Buch von AnKunststoffschalen anzufertigen. Diese spezielle Handys, Wecker und visuali- fang an wohl bei der Hörgeräteakustik
so genannten Otoplastiken garantieren sierte Türklingeln oder Rauchmelder“, und übt auch heute noch den Beruf mit
den optimalen Sitz von robusten Hör- zählt Oexle-Buch auf. Ein großes Ein- Leib und Seele aus. Diese Leidenschaft
hilfen, die besonders für hoch betagte satzfeld ist darüber hinaus der Gehör- möchte sie weitergeben und bildet daMenschen und Patienten von Pflege- schutz für Arbeiter in „Lärmbetrieben“, her aus. Gerade jetzt hat sie auch eine
heimen infrage kommen.
Musiker in Bands oder Orchestern, Lehrstelle frei.

Der Hörgeräte-Akustiker

Perspektive Handwerk

Perspektive Handwerk: Als
Goldschmied braucht man
Kreativität, handwerkliches
Geschick und viel Geduld belohnt wird das mit einem
Strahlen in den Augen der
Kunden
VON SVEN LUDE

................................................

Singen – Es ist nicht alles Gold was
glänzt. Das weiß Goldschmied Patrick
Grundmüller am besten. In seinem
kleinen, aber feinen Geschäft in der Erzbergerstraße macht er Kunden mit seinen Schmuckstücken glücklich. „Wir
beraten jeden Kunden individuell nach
seinen eigenen Vorstellungen und fertigen dann das Schmuckstück für jeden
einzelnen Kunden“, meint der Goldschmied und fügt hinzu: „Jedes von uns
angefertigte Schmuckstück ist ein Unikat und gibt es kein zweites Mal.“
Patrick Grundmüller stellt in seinem
Laden Stücke aus Silber, Massivgold
und Silber mit Goldüberzug in Kombination mit außergewöhnlichen Perlen
oder Edelsteinen her. Aber auch kaputte Schmuckstücke können die Kunden
bei ihm vorbeibringen. Er repariert sie,
reinigt sie und wenn nötig arbeitet er sie
um, falls einmal die Größe nicht passen
sollte. „Ich wollte schon immer etwas
Kreatives machen in Verbindung mit einem handwerklichen Beruf. Erst einmal habe ich keinen Ausbildungsplatz
bekommen, dann habe ich Maschinenschlosser gelernt. Doch ich habe
schnell gemerkt, das ist nichts für mich.
Dann habe ich noch mal von vorne angefangen und konnte den Beruf des
Goldschmieds erlernen“, so Patrick
Grundmüller auf die Frage, wie er denn
auf den Beruf des Goldschmieds gekommen ist. Langeweile kommt bei
ihm nicht auf, denn durch ganz verschiedene Aufträge ist sein Tagesablauf
sehr abwechslungsreich. „Da ist jeder
Tag anders und spannend“, so Grund-

Goldschmied Patrick Grundmüller bei der Arbeit. Er fertigt individuelle Schmuckstücke für Jedermann. Ganz besonders freut er sich, wenn er das
Leuchten in den Augen der Kunden sieht, wenn sie ihr individuelles Schmuckstück in den Händen halten. B IL D : LU D E

Berufsbild Goldschmied
➤ Die Ausbildung dauert dreieinhalb
Jahre. Dabei ist eine Ausbildung im dualen
System möglich. Das heißt die Auszubildenden verbringen zwei Mal pro Jahr je sechs
Wochen in der Goldschmiedeschule in
müller und erklärt, dass er seit 1995
selbstständig ist. „Ich habe meine Ausbildung ganz klassisch im dualen System gemacht, das heißt, zweimal pro
Jahr bin ich für sechs Wochen in die
Meisterschule nach Pforzheim gegangen “, macht Grundmüller deutlich.
Übers Ohr hauen kann man ihn nicht,
denn er weiß genau, dass nicht alles was

Pforzheim. Dort gibt es dann Blockunterricht. Die restliche Zeit wird in einem
Goldschmiedebetrieb gearbeitet. Doch die
Ausbildungsplätze im Süden sind sehr
begrenzt, da es nur wenige Betriebe gibt,
die Goldschmiede ausbilden. Jährlich gibt
es eine Vielzahl an Bewerbern. Deshalb ist
eine rechtzeitige Bewerbung notwendig.
glänzt auch gleich Gold ist. Jedes echte
Schmuckstück hat einen Stempel eingraviert, auf dem die Karatzahl und der
Hersteller erkennbar sind. Ein bisschen
gefährlich ist der Beruf des Goldschmieds natürlich schon, denn die Gefahr eines Überfalls besteht immer. „Als
Goldschmied sollte man aber nicht immer mit der Angst im Hinterkopf leben

➤ Voraussetzungen sind Kreativität,
handwerkliches Geschick, genaues Arbeiten
und viel Geduld, weil man oft auch kleine
Schmuckstücke bearbeiten muss.
➤ Beschäftigungsmöglichkeiten haben
Menschen nach abgeschlossener Berufsausbildung bei Juwelieren, in Goldschmiedewerkstätten oder in der Schmuckindustrie.
überfallen zu werden, sonst kann man
so ein Geschäft nicht führen“, weiß
Grundmüller, der sich der Gefahr aber
durchaus bewusst ist. „Das Schönste an
unserem Beruf ist aber, wenn wir die
Freude in den Augen der Kunden sehen,
die ein einzigartiges Schmuckstück bei
uns erworben haben“, meint der Goldschmied begeistert.

Aus für neue Ladenzeile in der August-Ruf-Straße
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Das Bauvorhaben für eine kleine
Marktpassage neben und hinter
der alten Stadtapotheke scheitert
an den Nachbarn

Ins rechte Licht gerückt
VON HELENE WIESENDANGER

Perspektive Handwerk:
Als professioneller Fotograf
muss man technisch versiert
sein. Außerdem sollte ein
Fotograf Kreativität besitzen
und immer die Trends im Auge behalten

................................................

Singen – Seit der Schließung der Marktpassage Mitte vergangenen Jahres fehlt
der Singener Innenstadt ein Nahversorger mit Frischeprodukten wie Obst, Gemüse oder Fisch. Um diese Lücke zu füllen, plante Eigentümer Dirk Jaser eine
kleine Passage mit gläsernem Eingang
neben der alten Stadtapotheke.
Zwischen ehemaliger Apotheke und
dem Nachbarhaus hätte die geplante
Passage nach hinten in die Ladenfläche
in der Hadwigstraße übergehen sollen,
in der sich aktuell ein Friseurgeschäft
befindet. Zudem stellte sich Jaser vor,
die Passage mit einem Durchbruch zum
Café Schröder zu öffnen. Nachdem das
Vorhaben bereits im Singener Bauausschuss vorgestellt wurde und von Seiten

Bis 30. Mai können die Passanten noch ihre Currywurst am Imbiss neben der alten StadtV O N Neubau
S V E N Lweichen.
UDE
B IL D : W IE S E N DA N GE R
apotheke genießen. Danach muss die Bude einem

................................................

verschiedener Gemeinderäte ZuspruchSingen
gewesen.
„IchWichtigste,
hatte gehofft,
dassich
die
– „Das
wenn
bekam, erklärt Dirk Jaser, dass es einemeinen
Nachbarin
mitmacht“,
so Blick
Jaser,in
„sie
hat
Tag beginne,
ist der
den
solche Passage nun doch nicht gebenKalender,
jetzt aber
Eigeninteresse
angemeldet“.
um
meine Fototermine
im
wird. Für sein Konzept wäre er auf dasBlick
So zu
könne
es nunweiß
maximal
einen
Einbehalten“,
Thomas
WöhrMitwirken der Nachbarn angewiesenstein
gangsbereich
an der August-Ruf-Straße
von Fotogeschäft
Wöhrstein. Er ist
professioneller Fotograf und hat sich
schon seit seiner Kindheit für das Fotografieren interessiert. „Zunächst habe
ich Politik- und Verwaltungswissennicht nur
offizieller
Beschreibung
tung drei Monate individuell betreut.schaften
in laut
Konstanz
studiert.
Dabei
aufich
www.weltladen.de
wie eine EntdeIm regelmäßigen Turnus werden Kör-habe
aber schnell festgestellt,
dass
perdaten mit Trainingsleistung abge- ckungsreise: Aromatischer Kaffee, pidieser ganze theoretische Teil nichts für
stimmt und gemeinsam oder individu- kante Gewürze, schöne GeschenkartiVON
mich ist. Daraufhin habe ich mich an
kel
–
das
Beste
aus
dem
Süden.
Die
Proell
trainiert.
Wir
suchen
vier
TeilnehANDREAS SCHULER
der privaten Fotografenschule in Kiel
................................. mer, die mit mir und unserer Fotogra- dukte sind nicht nur von besonderer
eingeschrieben. Dort hatte ich die Mögfin Sabine Tesche ab dem 26. April die Qualität – sie sind zugleich ein kleines
lichkeit,
zwei
bis
drei
Monate
in
die
passende Sommerfigur anpeilen. Be- Stück Weltpolitik. Denn sie stammen
zu gehen,
den Rest
Zeit
alle aus
fairemund
Handel.
Die der
Erzeuger
werbungen bitte an Maildresse unten. Schule
habe
ich in faire
mehreren
gearbeierhalten
Preise,Studios
die ihnen
ein Letet“,
erklärt
der junge
Profifotograf.
uch wenn es noch recht kühl ist
ben
in Würde
ermöglichen.
„Wir sehen
Im
Wöhrstein können
wird es höchste Zeit, an den nadasFotogeschäft
als Hilfe zur Selbsthilfe“,
so Thole,
sich
professionelle
Fotografen
ebenso
henden Sommer zu denken. Jetzt be„denn
wer fair bezahlte
Arbeit
leistet,
wie Hobbyfotografen.
„Wirin
ie beiden Damen sind fast schonausstatten
ginnt der Endspurt der Bemühungen,
ist verwurzelt
und kann seine Kinder
Handwerksbetrieb
und kaufzu gut für diese Welt. „Leider lie-sind
bald schon eine gute Figur in Bikini
dieein
Schule
schicken.“ Der SÜDKURIER
andreas.schuler@suedkurier.de
Denn
oder Badeshorts zu machen. Sport und fern wir hier nur einen Tropfen auf demmännischer
wird den Betrieb
Singenerzugleich.
Weltladen
undder
die
des Damen
Fotografen
ist handwerklich,
richtige Ernährung sind wichtige Kom- heißen Stein“, sagt Ulrike Thole vomBeruf
beiden
bei einer
Aktionswoche
der Verkauf
ponenten. Das kann viel Geld kosten. Weltladen in der Freiheitstraße. Wal-wohingegen
unterstützen
– und von
fair Foto-Ausgehandelte
kaufmännisch
ist“,Fußgängerzomeint ReiBei unserer Aktion SÜDKURIER kilo- traud Spellenberg nickt. „Aber wirrüstung
Mangos
in der Singener
lesermeinung
des
weise, die wir in Zusammenarbeit mit schöpfen Mut, wenn wir den einennerneWöhrstein,
im Rahmen Geschäftsführer
unserer Aktion ‚RedakTibha Physiotherapie, Fazz Medical oder anderen erreichen und ein Be-Singener
tion forBetriebs,
rent’ verkaufen.
und erklärt: „Wir bilMuss nicht wirklich abnehmen: Josef Husli
Fitness durchführen, werden Sie kos- wusstsein für die Probleme der Weltden regelmäßig aus, denn wenn ein Beandreas.schuler@suedkurier.de
von Fazz Medical Fitness. B IL D : TE S C H E
tenfrei und unter professioneller Anlei- schaffen.“ Ein Besuch im Weltladen isttrieb
erfolgreich und professionell sein
Zur Gründung eines Seniorenrates in
will, sollte er junges Personal ausbilGottmadingen
den.“ Hinter dem modern eingerichteten Verkaufsraum befindet sich ein groErste Gespräche zwischen Martin
ßes Studio, in dem die Fotografen ganz
Bertsch und Ernst Günter Hahn (Kreisunterschiedliche Motive vor die Lise
seniorenrat) zur Gründung eines Sebekommen. Von der Portrait-Serie über
niorenrates in Gottmadingen fanden
Bilderkonzepte für Firmen, Werbeanbereits im Frühjahr 2011 statt. Am 16.
zeigen, Hochzeitsfotografie bis hin zu
Juni 2011 wurde Martin Bertsch beim
Architekturfotos machen sie alles. „Viefünfjährigen Jubiläum des Rotkreuzlä- Thomas Wöhrstein ist professioneller Fotograf. Er hat den Blick für das richtige Licht und das le Leute denken, nur mit einer profesdeles im Beisein der beiden AWO-Vor- richtige Motiv. Er weiß, dass Kreativität in seinem Beruf sehr wichtig ist. B I L D: SV E N LU DE
sionellen Kamera kann man auch gute
sitzenden und des VDK-Vorsitzenden
offiziell als Initiator des Seniorenrates
begrüßt. Wir haben an jenem Nachmittag noch in kleiner Runde über die
Gründung eines Seniorenrats gesprochen. Auch im Gottmadinger Sozialkreis wurde regelmäßig der Senioren- Weight-Watchers-Gruppe wandelt
rinnen Jutta Ott und Ute Scholz, die bei
rat angesprochen. Die drei Initiatoren
den Weight Watchers zu Besuch waren.
haben also nachweislich nicht im Ge- verlorene Pfunde in Lebensmittel
„Es freut uns für Sie, dass hier so viele Kiheimen gewirkt. Wenn Herr Ruess oder für die Singener Einrichtung um
los liegen“, so Ute Scholz, „ganz besonsonst jemand bei der Erarbeitung der
ders freut das aber uns.“ So großzügige
Statuten mitarbeiten wollte, so hätten Singen (wis) Ein Berg von Lebensmit- Spenden von Privatleuten bekomme
wir ihn mit offenen Armen aufgenom- teln türmt sich auf dem Tisch in den die Tafel selten: „Es ist schon etwas Bemen. Die Initiatoren haben mit der Ge- Räumen des Arbeiter-Samariter-Bun- sonderes, wenn ein Verein so viele Lemeinde erst Kontakt aufgenommen, des, in denen sich die Weight Watchers bensmittel spendet“, so Jutta Ott. Die
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mit einer Breite von 4, 40 Meter geben.
„Das wäre dann ein langer Schlauch,
der sich bis nach hinten auf 16 Meter
Länge zieht“, so Jaser. Für Gastronomie
und Marktstände sei dies deutlich zu
schmal. Auch von Schröder-Inhaber
Edgar Deschler bekam Jaser eine Absage, da der Durchbruch für ihn vor allem
mehr Personal gefordert hätte. „Es ist
schade, aber ich kann das alleine nicht
machen“, bedauert Jaser. Der Aufwand
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soll, steht noch nicht fest. Jaser
➤ Beschäftigungsmöglichkeiten
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aber mit
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haben Fotografen
in der
Portraitfotogra-Interessenten
aus dem
Bereich Mode.
fie, in der Modeund Produktfotografie

Berufsbild Fotograf

oder als journalistischer Fotograf bei
einer Zeitung. (slu)

Bilder machen. Doch das Wichtigste ist
eigentlich nicht die Kamera selber, sondern der richtige Blick für das richtige
Licht und das richtige Motiv“, weiß Reiner Wöhrstein.
„Ganz wichtig bei unserem Beruf ist
aber auch die Kreativität, denn bei jeder
Aufnahme muss ich kreativ sein und die
Fotomodelle ins rechte Licht rücken.
Denn meistens hat man ja keine TopModels vor sich, die jede Sekunde einem eine andere Pose bieten“, bemerkt
der Juniorchef Thomas Wöhrstein. Ein
weiterer wichtiger Teil beim Beruf des
Fotografen macht die Bildbearbeitung
aus. Ob Pickel wegretuschieren, sich
dünner machen, eine größere Körbchengröße oder sich durch weniger Falten jünger machen, alles ist heutzutage
am Computer möglich. „Zwischen 15
Waltraud
Spellenberg
(links),ich
Ulrike
und
30 Minuten
brauche
proThole
Bild. Es
B I L Dein
: S C Hsehr
UL E R
und ihre
Enkel
Lucas
unddass
Lara.ich
kann
aber
auch
sein,
großes Bild bearbeiten muss, dann
kann das auch schon mal einen ganzen
Tag dauern“, erzählt Thomas Wöhrstein und bemerkt nebenbei, dass er je
nach Auftrag zwischen 100 und 10 000
Bilder pro Tag schießt. „Fotografie
kommt aus dem Griechischen und bedeutet ‚Malen mit Licht’. Das zeigt
eben, dass bei unserem Beruf sehr viel
Kreativität verlangt wird“, bemerkt
Thomas Wöhrstein.

Perspektive Handwerk
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Mit Sonnenschutz eine Nische entdeckt

Zum Sonntag

Perspektive Handwerk: Für
den Beruf des Rolladen- und
Sonnenschutzmechatronikers braucht man technisches und mathematisches
Verständnis

VON
INGRID SCHWÖRER

.................................

Am Anfang
steht Respekt

A

lle Menschen wollen Frieden auf
unserer Erde. Die Wege dorthin
sind unterschiedlich. Liebe und Frieden sind zwei wichtige Begriffe, die unsere Erde in ein Paradies verwandeln
können – viele Lieder und Schlager besingen und suchen das Land der Liebe.
Zum Paradies gehört ein Leben in Fülle
– ein Leben ohne Ende und neues
Wachstum. Doch im menschlichen Zusammenleben ist dies ein Traum. An
Träumen und Wünschen sollen und
können wir einiges verwirklichen. Respekt voreinander ermöglicht Wachstum und Leben. Jeder Mensch hat dieses Recht von einer höheren Macht –
von Gott – geschenkt bekommen. Im
liebenden Miteinander bekommen
unsere Ohnmacht und Hilflosigkeit eine von Gott geschenkte Kraft. Wenn
unser Zusammenleben gelingt, dann
feiern wir Pfingsten, das Fest der Liebe
und der Fülle des Lebens. Von Herzen
wünsche ich uns allen ein gesegnetes,
erfülltes Pfingstfest.

................................................

Das Wort zum Sonntag kommt in dieser
Woche von Ingrid Schwörer aus der Pfarrei
Liebfrauen
singen.redaktion@suedkurier.de

Lesermeinung

Mehr Grünflächen!
Zur Neugestaltung des Marktplatzes

Markus Reck hat ein sehr junges und dynamisches Team. Er ist Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker und weiß genau, dass es in seinem
Beruf auf technisches und mathematisches Verständnis sowie Teamfähigkeit und Kundenfreundlichkeit ankommt. BI L D: SV E N LU DE

Berufsbild
➤ Die Ausbildung dauert drei Jahre und
kann im dualen System im Betrieb und an
der Berufsschule absolviert werden. Die
entsprechende Prüfung erfolgt durch die
Handwerkskammer.
➤ Voraussetzungen sind handwerkliches Geschick, technisches Verständnis

und räumliches Vorstellungsvermögen.
Außerdem sollte man sich sprachlich gut
ausdrücken können, denn bei der Kundenberatung zählen gut vorgebrachte Argumente. Darüber hinaus sollte man teamfähig sein.
➤ Beschäftigungsmöglichkeiten nach
abgeschlossener Berufsausbildung sind
meistens nur in Betrieben der Branche, da
der Beruf ein Nischenberuf ist. (slu)

Sommer zwischen 16 und 18 Uhr. Im
Winter hingegen kann der Tag auch nur
mal bis 15 Uhr gehen, da viele Arbeiten
auch draußen und bei schlechtem Wetter ausgeführt werden müssen. „In unserem Betrieb sind wir wie eine große
Familie. Mein Team besteht aus Mitarbeitern, die meistens schon im 16. Lebensjahr in dem Beruf eingestiegen
sind“, erzählt Reck und fügt hinzu: „Unser Beruf ist ein Nischenberuf, das hat
dem Vorteil, dass, wenn ich ordentlich
arbeite, zu 100 Prozent eine Arbeitsstelle finde. Hat aber auch den Nachteil,
dass der Beruf wenig bekannt ist.“ Markus Reck sucht noch für diesen Sommer
einen neuen Auszubildenden. Bewerbungen können direkt bei ihm abgegeben werden.

Was macht eine Stadt lebenswerter –
viele Häuser oder viele Grünflächen? JeSystem mein BA-Studium fertig ge- im gemeinsamen Gespräch.
der Baum, der fällt und einem Haus
macht. Anschließend bin ich zur Firma
Als Rollladen- und SonnenschutzmePlatz macht, macht unsere Stadt lieSchöttle Fensterbau gekommen. Da chatroniker hat man gewissermaßen
bens- und lebenswerter!? – Oder doch
wurde mir vorgeschlagen, ich solle auch eine kleine Elektrikerausbildung.
nicht? Und dann die Spielmöglichkeiten
mich selbstständig machen. Das habe Der Arbeitstag beginnt für Markus Reck
für Kinder! Jedes neue Haus beherbergt
ich dann einfach gemacht“, erklärt Reck meistens um 7.30 Uhr und endet im
ein paar, und wenn sie nicht hinaus können, weil kein Spielplatz da ist, dürfen
SÜDKURIER NR. 225 | H
sie drinnen spielen und werden bei Re- Fortsetzungroman: Hegauer Träume vom Frieden
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genwetter auch nicht nass! Wahrscheinlich verstehen das Städteplaner unter
Abermals hallte sein Gelächter einige Entscheidung passieren würde. Wenn
„Verdammt, renn’, Junge!“, rief er
Urbanisierung! Aber was brauchen wir
grauenhafte Minuten nach. Ein Schau- irgendjemand hinter ihr her war… je- mit gesenkter Stimme. Der Mann kam
Spiel-Rande
und Bolzplätze, wo wir doch das
er lief über Maras Rücken, worauf sie mand, der bereit war Minderjährige zu aus dem Zimmer gesprintet und beide
Am
Internet und Computerspiele haben?
am liebsten weggerannt wäre – egal entführen…
rannten, als würde es um ihr Leben geVON
(. . .) Den Marktplatz gegen die Ekkewohin. Hauptsache, sie musste dieses
„Sie wird nirgendwo hingehen“, hen, Justus zerrte Mara hinter sich her,
L I S S I S AV I N
................................. Lachen nicht mehr ertragen.
hardstraße mit einer Häuserzeile statt
stellte er fest, mit einer Sicherheit, die sie stolperte und konnte sich gerade
mit einem um Spielmöglichkeiten erGlücklicherweise unterbrach der an- keine andere Möglichkeit zuließ.
noch daran hindern auf den roten Tepweiterten Grünbereich abzuschließen,
dere Mann ihn schnell genug, um
Der andere schüttelte den Kopf.
pichboden zu fallen.
VON
ist weder originell, noch macht es die
dumme Entscheidungen zu verhin„Justus, er weiß es.“
Sie rannten und rannten. Durch
JÜRGEN WASCHKOWITZ
östliche Innenstadt
wohnlicher! Städte
dern. „Komm’, Mädchen, du musst
Diese Worte, vollkommen bedeu- Gänge mit alten Wänden, edlen Böden
.................................
her unfreiwillig wiederholte sie die mitkommen. Ich bring’ dich hier raus“, tungslos für Mara, lösten etwas aus, und Bildern in goldenen Rahmen, die
wie Stuttgart, Hamburg oder Berlin rühnutzlosen Worte, die von einem ge- murmelte er. Auch seinen Kopf was sie noch vor einer Sekunde nicht verschwommen an ihnen vorbeizogen.
men sich, grüne Städte zu sein! Wir in
Singen aber wollen die Grünflächen hetzten Schrei schnell in den Flüster- schmückte diese lächerliche Gangster- für möglich gehalten hätte. Die Reak- Kurve um Kurve, menschenleerer Flur
weiter reduzieren, statt sie zu erweitern. ton wichen.
mütze, auch er trug komplett schwarze tionen auf dem Gesicht ihres Entfüh- jagte menschenleeren Flur. Kein GeIhr
Entführer drehte sich langsam, Kleidung.
Für atthais
Menschen
nutzbare
und
für
Tiere
rers, der anscheinend Justus hieß, räusch weit und breit, kein Anzeichen
Distler ist nun schon ein
attraktive
in der Stadt be„Hör auf hier herumzustehen, wir spielten sich schneller ab als ihre Au- dafür, dass die beiden vor Mara in
paar Grünflächen
Jahre Stadtbaumeister
in sehr langsam, zu ihr um. Obgleich sie
ihn
nie
zuvor
gesehen
hatte,
bestand
reichern
sie!
Der
Heinrich-Weber-Platz
müssen
uns
beeilen.“
gen sehen konnten. Was sie nicht nur nächster Zeit Halt machen würden.
Engen und hat sich einen Namen weit V O N S V E N L U D E
mag als Beispiel für eine missglückte ................................................
Als keine Reaktion erfolgte, nutzte sah sondern spürte, war, dass sein Kör„Sind die Wachen da?“, fragte Justus,
über
Engen hinaus gemacht. Er kann kein Zweifel, dass er es war, der sich
Umgestaltung dienen. Den neuen hinter der grauen Gangstermütze, die Maras Entführer die Gelegenheit und per eine Art elektrischer Schock durch- als würde er gerade einen sonntäglimit Stolz auf eine herausragende Bi- Singen – Als Orthopädiemechaniker
Marktplatz, dessen Planung noch nie öf- mit einem seltsamen Karozeichen ver- umschloss ihren Arm mit einem eiser- fuhr, in gewisser Weise wurde er lahm- chen Rundgang im Park vollziehen.
lanz schauen. Nicht nur das Gymnasi- darf man nicht zimperlich sein. Man
fentlich gezeigt wurde, sollten wir vor ei- sehen war, verbarg. Seine dunklen Au- nen Griff.
gelegt, sein Griff lockerte sich, als
mit den Schicksalen von Menum,
das zu den schönsten schulischen muss
gen glitzerten gefährlich im Halbschatnem solchen Aussehen bewahren.
Vielleicht hätte sie dem anderen fol- nächstes hatte sich seine Hand wieder Nachwuchsschriftstellerin Lissi Savin (16)
kann es gen sollen. Woher jedoch sollte sie wis- fest um ihren Arm gekrallt und mit ei- aus Bietingen schreibt exklusiv für den
Bauten
im Landkreis
Kurt Burkart,
Singen gehört, trägt seine schen
ten desumgehen
Lichts, daskönnen.
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dass man Gesicht
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Werke, die neue Stadthalle an der per“, erklärt Holger Messmer. Er ist geGrundschule. Wie tief muss ihn des- lernter Orthopädiemechaniker im SaHolger Messmer ist
halb eine Sache am Rande der Führung nitätshaus- und Orthopädiehaus JäckA N Gemeinderates
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durch den Neubau le. „Wir fertigen unsere Produkte indivimechaniker. Er weiß,
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Messmer und MAI
fügt
MAI
➤ Die Ausbildung dauert in der Regel
das Einfühlungsvermögen besonders Menschen wirklich helfen kann. Es ist hinzu: „Das Besondere an dem Beruf ist
dreieinhalb Jahre und schließt mit der
wichtig, denn wir müssen den Kunden einfach schön zu sehen, wie Menschen glaube ich, dass einem nie langweilig
lesermeinung
Gesellenprüfung vor dem zuständigen
zuhören und deren Wünsche erken- mit Behinderung durch unsere Arbeit wird, denn aufgrund der individuellen
Prüfungsausschuss der Handwerksnen. Das höchste Maß in diesem Job ist wieder ein „normales Leben“ führen Fälle gibt es immer was anderes zu tun.
kammer ab. Die Ausbildung findet im
einfach die Kundenzufriedenheit.“
können, das heißt zum Beispiel auf- Es ist die Kombination aus dem UmBetrieb und im Blockunterricht an
Zu den Kunden von Messmer zählen grund einer Prothese wieder laufen gang mit Menschen und der AbwechseZum Leserbrief von Rainer Ruess: Sozia- außer Privatpersonen auch noch Kran- können“, weiß Messmer.
Schulen in Heidelberg oder Stuttgart
lung der einzelnen Fälle, was mir so
le Kälte
statt. Dabei geht man rund vier bis
kenhäuser, Arztpraxen sowie Pflege1954 wurde das Orthopädiehaus Spaß macht.“
sechs Wochen auf die Schule.
und Rehabilitationseinrichtungen.
Jäckle von Manfred Jäckle gegründet.
Als Orthopädiemechaniker muss
In einem Gedicht von Mascha Kaléko
➤ Voraussetzungen sind unter
Die Hauptaufgabe eines Orthopädie- Heute sind dort 17 Mitarbeiter beschäf- man aber auch immer die neuste Techanderem handwerkliches Geschick,
heißt es: „Hat alles seine zwei Schat- technikers ist jedoch das Fertigen von tigt. „1993 hab ich meine Ausbildung nik im Blick haben. So gibt es jetzt zum
soziale Kompetenz und man muss mit
tenseiten“, was hier leider zutreffen Prothesen. Dabei ist Materialkenntnis hier begonnen und 2003 hab ich mei- Beispiel auch Prothesen mit einem
den Schicksalen von Menschen umgekönnte auf Menschen in großen finan- sehr wichtig. Früher waren Prothesen nen Meister gemacht. Dazwischen war Computerchip, der einzelne Bewegung
hen können. Wer den Realschulabziellen Nöten. Wer in Gottmadingen noch aus Holz, Metall oder Leder. Heut- ich rund ein Jahr auf der Meisterschule erkennt und dann umsetzt. „Es ist wichschluss oder einen gleich- oder höhernicht willens ist, seine Wasserrechnung zutage werden unter anderem leichtes in Heidelberg. Von 2006 bis 2010 hab ich tig, dass auch, wenn man die Ausbilwertigen Abschluss nachweisen kann,
zu begleichen, dem wird durch die An- Carbon, Kunststoffe, Verbundsstoffe, dann in Österreich gearbeitet. Seit 2010 dung schon abgeschlossen hat, man
wird im Allgemeinen einen Antrag auf
bringung eines Münzautomaten auf Schaumstoffe und Silikon verarbeitet. bin ich jetzt Werkstattleiter hier in Sin- sich genügend weiterbildet, so dass
Verkürzung der Ausbildungszeit zugebildie Sprünge geholfen. Eine drakoni- Aber auch das Vermessen von Beinen gen. Zu dem Beruf bin ich gekommen, man immer auf dem neuesten Stand
ligt bekommen.
sche Maßnahme, die ich nicht werten für beispielsweise Kompressions- weil meine Mutter Krankenschwester der Technik ist“, macht Messmer deutmöchte, die mir allerdings zu denken strümpfe oder das Eingipsen eines Kör- war, sie hat mir den Beruf schmackhaft lich.
gibt. Man fragt sich, warum muss es
erst soweit kommen? Ist es mitunter
vielleicht das pure Unvermögen, beim
Geldausgeben Prioritäten zu setzen?
Ein menschenwürdiges Dasein ist im
Regelfall undenkbar ohne ein Dach
trum ausgewählt worden, berichtete
über dem Kopf, ohne Strom, Heizung Die Firma Ernst und König unterTanja Nahnsen, zuständig für die Aktiund Wasser. Von daher tut jeder Bürger
on Herzenssache bei Ernst und König.
gut daran, die Begleichung derlei Kos- stützt mit der Aktion „Herzens„Wir sind begeistert, dieses Pilotprojekt
ten vorrangig ins Auge zu fassen und sache“ soziale Projekte
zu unterstützen“, strahlte sie. Dies gedie Erfüllung materieller Wünsche, so
schehe nicht nur finanziell. „Wir wollen
bitter es auch sein mag, hintan zu stel- Singen (zöl) Das Krebszentrum am HePlattform sein, damit die Aktion des
len. Eine Binsenweisheit besagt: „Ein gau-Bodensee-Klinikum soll im RahKrebszentrums bekannt wird“, betonte
Jeder muss sich nach der eigenen De- men der „Herzenssache“ ein Jahr lang
Tanja Nahnsen.
cke strecken.“ Wer, aus welchen Grün- Unterstützung erfahren. Die Paten-
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Er fertigt ein Stück Mobilität
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Handwerk:
Teil 4: Justus
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Singener Kindergärten und Service Clubs
692 Kindergartenkinder lassen sich verzaubern

VON SVEN LUDE

Singen – Die Berufsbezeichnung Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker hört man selten auf dem Arbeitsmarkt. Das weiß auch Markus Reck,
denn er gehört genau dieser Berufsgruppe an. „Dieser Beruf ist eher ein Nischenberuf, denn viele wissen einfach
nicht, dass es eine Ausbildung zum
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker gibt“, sagt Markus Reck. Der
30-Jährige erfüllte sich den Traum von
einem eigenen Betrieb im Jahr 2010. In
der Josef-Schüttler-Straße 6 ließ er ein
modernes, auffallendes, rotes Gebäude
errichten. Das Team um Markus Reck
ist extrem jung und dynamisch. „Der älteste hier ist 31 Jahre“, erklärt Reck.
Jeden Morgen geht er erstmal den
Plan durch, was für den Tag ansteht.
Vom Service über eine individuelle Beratung bis hin zur Montage bietet Rollladen-Sonnenschutztechnik Reck alles
an. „Wir gehen zu den Kunden. Dort
messen wir ab, montieren Rollläden
oder Markisen und geben vor Ort eine
individuelle Beratung“, meint Reck.
Beim ihm kommt es nicht vor, dass ein
Arbeitsplatz schmutzig verlassen wird.
„Sollte auf Grund unserer Arbeit mal ein
Kratzer im Parkett sein, wird das von
uns sofort und ohne Diskutieren bezahlt.“ Er erklärt, wie er zu dem Beruf
gekommen ist: „Ich persönlich habe zunächst sechs Semester VWL studiert.
Dann habe ich durch einen Freund erfahren, dass er an der Berufakademie
mittelständische Wirtschaft studiert.
Danach habe ich mir gesagt: ‚Auf den
Zug springe ich auf’. Über einen Kontakt vom Sport habe ich dann erfahren,
dass er in einem Rollladen-Betrieb in
Singen arbeitet. Daraufhin habe ich
mich dort beworben und im dualen

Jahrmarktszauber –

auf alle TV-Geräte, HiFi,
Echte
Haushaltsgroßgeräte und Kaffeevollautomaten!

Orthopädiemechaniker

Die best e

aller Zeite n!

weitere infos unter

WWW.HEM.DE

Krebszentrum ist erstes Patenkind

Die Idee des Zauberers Piccolo alias Arnt Meyer aus Worblingen
hat Singen aktiv Standortmarketing e.V. überzeugt: Ein Kinderzaubertag für Kinder der Singener Kindergärten ab 4 Jahren. Ziel
ist es, allen Kindergartenkindern das Erlebnis „Zauber, Kunst
und Kultur“ zu ermöglichen, insbesondere auch Kindern aus
sozial schwachen Familien mit Migrationshintergrund. Beim
gemeinsamen Wundern, Staunen und Lachen entfallen noch
bestehende sprachliche Barrieren und der Zusammenhalt wird
gefördert.
Um das Projekt im April diesen Jahres zu finanzieren und durchzuführen hat Singen aktiv Standortmarketing die Singener Service Clubs angesprochen. Spontan haben der Lions-Club Radolfzell-Singen, der Lions-Club Singen-Hegau, der Rotary Club
Singen/Hohentwiel sowie der Old Table Singen ihre Unterstützung für dieses Projekt zugesagt.
Insgesamt 692 Kinder aus 20 Kindergärten haben das Angebot
gerne angenommen, so dass in den insgesamt sechs Vorstellungen die Kinder ein zauberhaftes Erlebnis genossen. Alle
Kinder lieben Überraschungen und deshalb verblüfft Zauberer
Piccolo in seinem Programm „Jahrmarktszauber“ die Kinder mit
spielerischer Magie.
Um sprachliche Barrieren zu überwinden und den Zusammenhalt zu fördern, sind die kleinen Zuschauer immer wieder aufgerufen, gemeinsam zu agieren.

Die Motive werden von allen Kindern erkannt und verstanden.
Sie lassen sich mit ihrem Zauber auch ohne Sprache transportieren. Dies ist wichtig für Kinder mit geringen Deutschkenntnissen, sie sollen sich nicht ausgeschlossen fühlen, sondern
integriert in einem gemeinsamen Erleben. Auch im Kindergarten lässt sich der Jahrmarktzauberzauber wieder aufgreifen
beim Erzählen oder Spielen, um im besten Fall den Zusammenhalt zu stärken.

Stadtfest 2012

präsentiert:
präsentiert:

Von Freitag, 15. Juni ab 16 Uhr bis
Sonntag, 17. Juni um 18 Uhr wurden
auf 6 Bühnen und auf der 1000 Meter langen Festmeile über 180 Stunden Programm für die kleinen und
großen Gäste des Singener Stadtfestes geboten. Für jeden Geschmack
war etwas dabei.

SINGEN
Stadtfest
Tolle Stimmung
mit Musik und Aktion –
Singen feiert!

Fr. 01.
03.Juni
Juli
15. bis So. 17.
2011
2012
Eine Veranstaltung von
Singen aktiv Standortmarketing e.V. und der Stadt Singen

Hausdruckerei Stadt Singen, SL

S Ü D KU R I E R N R . 121 | H
S A M S TA G , 2 6 . M A I 2 012

Es gibt Hilfe

Seite 25

Die Heimat-Bühne in der oberen
August-Ruf-Straße wurde durch ein
sehr ansprechendes Ambiente mit
dem Stadtparkförderverein sehr gut
angenommen.

Auf der Sparkassen-Bühne, der Hauptbühne, inmitten der
August-Ruf-Straße, fand die offizielle Eröffnung durch Oberbürgermeister Oliver Ehret und Claudia Kessler-Franzen, Singen
aktiv Standortmarketing, statt.
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Der ökumenische Gottesdienst gehört am Sonntag schon zur
Tradition. Nahezu 200 Gäste besuchten den Open-air-Gottesdienst.
Erstmalig wurde in der Hegaustraße - Kreuzung Erzbergerstraße eine b.free-Bühne platziert. Ein internationales Breakdance
Battle wurde ausgerichtet. Tanz- und Zauberaufführungen sowie Nachwuchsbands aus dem Blauen Haus standen auf dem
Programm.
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Firma Elma übergibt Erlös aus Stadtfestaktivität an
das JugendKulturCentrum „Blaues Haus“
Erstmalig und neu auf dem Stadtfest war die „Blaue Lounge“ in
der Scheffelstraße Ecke Schwarzwaldstraße.
Eine Idee in den Köpfen des Standortmarketings, maßgeblich
umgesetzt und gemeinsam organisiert mit den Azubis des
Hauptsponsors Elma - Hans Schmidbauer GmbH & Co KG und
einem Azubi der Stadt Singen.

Modern und rockig wurde es auf der Scheffel-Bühne.
In der erstmalig geplanten und organisierten Scheffel-Lounge,
Scheffelstraße Ecke Schwarzwaldstraße, konnten die Gäste bei
House-Musik chillen.
Wieder mit dabei: Der Musikprofi Wolfgang Kuenzer mit seiner
Exil-Bühne. Hier gab es jeden Tag Musikgruppen vom Feinsten,
die er durch seine guten Kontakte in der Branche nach Singen
holt.
Die Singener Vereine und bekannte Partner luden mit den
verschiedensten internationalen Speisen und Getränken zum
Verweilen ein. Zudem wurde die Hegaustraße zur Schmuckmeile und in der Scheffelstraße luden Geschäftsleute, Markt und
Kunsthandwerk zum Bummeln ein.
Die Hadwigstraße wurde zur Aktionsbühne für Kinder, Jugendliche und Junggebliebene. Mit von der Partie waren: der Singener Tauchclub, der Stadtturnverein Singen, der ASB mit seiner
Hüpfburg, Intersport Schweizer, die Hunderettungsstaffel Rottweil-Hegau, Wasser-Walking-Bälle, Bungee-Trampolin, u.v.m.
rundeten das Angebot ab.
Hauptsponsoren, Partner und Freunde des Singener Stadtfestes – DANKE!

Gemeinsam setzten sie die „ Blaue Lounge“ in Szene. Organisiert wurden 20 Tonnen Sand, Palmen, Sitzgelegenheiten, die
passende Musik mit DJs aus der „House“-Szene, eine chillige
Atmosphäre wurde geschaffen.
Nahezu 600 Euro wurden erwirtschaftet. Großzügig hat die
Firma Elma auf 1.000 Euro aufgerundet“. Im Oktober war die
Scheckübergabe im Blauen Haus.

come together – dance together
Der Caritsasverband Singen-Hegau e.V. und das Top10 führten
gemeinsam eine Kooperationsveranstaltung für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und alle Interessierten mit und ohne
Behinderung an einem Sonntag zwischen 15:00 Uhr und 22:00
Uhr durch. Singen aktiv unterstützte erstmalig im Juli diese
Veranstaltung. Neuer Termin für die nächste Veranstaltung ist
Sonntag, 13. Januar 2013. Eine beeindruckende Veranstaltung,
die einmal mehr das Caritas-Motto „Mittendrin“ verinnerlicht
und lebt.

Trendnacht mit Musik
Musikalischer Herbst in der Innenstadt. Mitte Oktober luden in
diesem Jahr 23 Partner in die Singener Innenstadt ein. In der
Zeit zwischen 18 Uhr und 22 Uhr präsentierten sich die Einzelhändler wieder als Gastgeber. Ein unterhaltsames Abendprogramm und manch eine Überraschung erwarteten die Besucher
am Abend in der City. Gelbe, orange und rote Pylonen wiesen
den Weg in die Geschäfte. Musik und Zeit zum Schnuppern,
Kaufen, zum Reden, um Neues kennenzulernen und um in angenehmer Atmosphäre den Abend zu genießen, wurden geboten.
In der Scheffelstraße verwöhnten Schuhhaus Läufer mit „Pop
und Rock aus dem Web“, Betten Diehl und Malou Dessous mit
Popfolk und „Kleeline“, in der Bäckerei Künz wirbelte „Docs
Connection“ und bis in die Nacht hinein konnten die Besucher
den Bäckern über die Schulter schauen, Juwelier Stein präsentierte die Kombination Schmuck und Musik, bei Noa Noa stand
„JassQ“ auf dem Programm und bei Individuell Optic „Berlin

Elektro Sound“. In der Engestraße lud Friseur Önder zu modischem Haarschnitt ein und leider wollte seine Musikbox der
68er nicht so heiß laufen wie geplant.
In der Hegau-Straße setzte schoko.politan auf das Nachwuchskünstlerpaar Ria Kramer und Timo Schmidgall, Tally Weijl präsentiert House Musik, geschmökert werden konnte bei Buch
Greuter, das Duo „Hermando Two“ war musikalisch aktiv bei
Intersport Schweizer.
In der Erzbergerstraße im Café La Dolce Vita stand der „Cantautore“ Gianni Barrata im Mittelpunkt.
In der August-Ruf-Straße unterhielt Hepp Augenoptik Hörakustik die Gäste mit Keyboarder Thomas Gantert und verwöhnte
die Gäste mit einem bayrischen Abend. Im Hause Karstadt wirbelte der temperamentvolle Pirmin Wäldin, der Modespezialist
Heikorn machte die Bühne frei für eine Live-Band,
History of Rock stellte Mode Zinser mit der Band „Handmade“
in den Mittelpunkt des Abends. Die fünf Vollblutmusiker covern
die besten Rockklassiker der 70er, 80er und 90er Jahre. Parfümerie Sauter verband Trend Make up mit beruhigender Hintergrundmusik. Bei AVA woman wurden die „80er-Jahre“ gefeiert,
bei En Vogue war „chilliges“ zu hören , Jack Wolfskin zeigte
ebenfalls seine musikalische Seite, Elise Buchegger verwöhnte
die Gäste mit Peter Hug und Jürgen Gruber an Klarinette und
Gitarre.
Die Weinhandlung Baumann in der Freiheitstraße setzte ihren
guten Wein mit dem Gitarrenduo „One More“ in Szene. Unterhaltsame Musik, interessante Gäste und Weinspezialisten
ließen den Gesprächsstoff an diesem Abend sicherlich nicht
ausgehen.
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Singen aktiv: Abendgesellschaft erstmalig mit Tanz
Dr. Florian Langenscheidt , renommierter Autor, Verleger und
Moderator war geladen um 450 Gäste auf eine Entdeckungsreise „Die Kunst des Glücks“ mitzunehmen. Es ist das große
Thema seines Lebens: Seit über 30 Jahren beschäftigt sich
Florian Langenscheidt mit der Frage nach dem Glück. Warum
sind manche Menschen glücklicher als andere? Wo doch das
Glück die Menschen umarmen will! Als eloquenter Redner und
unerschütterlicher Optimist inspirierte er zum Thema „Glück“
für berufliche und private Themen.
400 Kerzen auf festlich gestalteten Tischen, ein wohlschmeckendes 3-Gänge-Menü und ein beleuchteter Stadtgarten
bildeten den festlichen Rahmen der Abendgesellschaft. Die
renommierte Band „Jürgen Waidele - Take a dance“ unterhielt die Gäste und lud nach dem Menü ein, das Tanzbein zu
schwingen, was von vielen Besuchern gerne angenommen
wurde.
Dank des finanziellen Engagements unserer Partner war diese
besondere Atmosphäre und die Realisierung dieser Form des
Gesellschaftsabends möglich. Daher möchten wir besonders
unseren Presenting Partnern der Thüga Energie Singen und der
Sparkasse Singen- Radolfzell sowie unseren Hauptsponsoren
Constellium Singen GmbH, Amcor Flexibles Singen GmbH, 3A
Composites GmbH, Audi BKK, der Stadt Singen und Südstern
Bölle, unseren Sponsoren Dachser, Nestlé Maggi-Werk Singen, Nycomed - ein Unternehmen der Takeda Gruppe, dem
Südkurier, dem K&K Catering danken . Ein herzliches Danke
auch für die leuchtende und schmuckvolle Tischdekoration an
Möbel Braun.

Singen im Advent

Vierter Singener Krippenpfad

Glänzende Adventszeit , Eis-Skulpturen und
Krippengeschichten

Vielfältig, einladend und aufwendig dekoriert luden die
Schaufenster und die Geschäfte zum Schauen und angenehmen Weihnachtseinkauf in die Stadt ein. Ein besonderer Hingucker war in diesem Jahr wieder der Singener Krippenpfad
sein, der sich ab dem ersten Adventswochenende durch viele
Geschäfte der Innenstadt zog. Strahlend gelbe Sterne wiesen
auf die 42 Krippen-Stationen in der Singener Innenstadt hin,
über 150 Krippen wurden in diesem Jahr ausgestellt. Große
und kleine Gäste nutzten den Weg durch die Stadt einmal
anders, interessieren sich für die Krippen und erzählen auch
ihre eigenen Geschichten.

Tausende von Lichtern erstrahlen ab dem 30. November in
der Singener Innenstadt. Dies ist der Beginn der wunderschön illuminierten Adventszeit in Singen. Im Singener Süden
erstrahlen die „Sterne des Südens“ und schaffen eine angenehme Atmosphäre.

Eis-Skulpturen-Nacht am 30. November
Zum Auftakt in die Adventszeit hat sich der City Ring in diesem Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen. An sechs
Standorten in der Innenstadt verwandelten Eisbildhauer Klareisblöcke zu eisigen Skulpturen. Mit kleinen Kettensägen,
Spezialeiswerkzeug und Macheten entstanden zwischen 16
Uhr und 20 Uhr wunderschöne Eisskulpturen. Speziell für
diesen Event hergestellte Podeste ließen die Skulpturen ab
der Dämmerung in einem atmosphärischen Licht erscheinen
- währenddessen durchstreiften Eisfeen die Stadt. In märchenhaften Kostümen, riesengroß auf Stelzen verteilten sie
Eissterne und Glückssteine. Das Zeus Stelzentheater wurde
durch seine besonderen Figuren in Gold und Silber mit einer
Höhe von bis zu 4,50 m zu einem besonderen Blickfang.
An drei verschiedenen Standorten zeigte das Icefire-Duo seine Feuerkünste in 20-minütigen Shows.

Lichterglanz und Christbäume
Viele Lichterketten glänzen in den Einkaufstraßen, glitzernde
Lichter in den Bäumen hüllen Singen in eine wohlige Weihnachtsatmosphäre. Dank der Initiative von Privaten, des City
Rings, der Thüga Energie Singen und insbesondere der Stadt
Singen kann die aufwendige Lichtinstallation seit Jahren realisiert werden. Große Christbäume an Kreuzungspunkten der
Stadt und über 40 weihnachtliche Tannen unterstrichen die
winterliche Atmosphäre und schmückten die Scheffel- und
Hegaustraße. Und die „Sterne des Südens“ erstrahlten im
Süden der Stadt.

Veranstaltungen Stadthalle, Kirchen und Ortsteile
Die Singener Stadthalle hat ein ansprechendes und sehr vielseitiges Programm zusammengestellt, mit dabei der Südkurier, der am Samstag, 8. Dezember und 15. Dezember zu besinnlichen und heiteren Adventsgeschichten um 17:30 Uhr in

Seite 30

Vor dem Hause Karstadt sorgt ein kleiner, gemütlicher Weihnachtsmarkt für einen Treffpunkt während der gesamten Adventszeit und die kleinen Gäste werden an den Adventsamstagen mit Mitmachaktionen verwöhnt.

Handelsverband & Singen aktiv
Fazit: Zentralität verpflichtet, ein starkes Singen und ein positives Miteinander leiten den intensiven Austausch und den
kontinuierlichen Dialog. Daher sind ein enger Austausch miteinander und die Diskussion um zukünftige gemeinsame verkaufsoffene Sonntag, Entwicklungen in der Stadt Singen und
die Organisation gemeinsamer Aktivitäten von großer Bedeutung und werden stetig gepflegt.

Musikalisch wird es auch auf dem Wochenmarkt. Am 2. und
3. Adventssamstag erklingen auf dem Wochenmarkt weihnachtliche und unterhaltsame Klänge. Und natürlich wird die
kulinarische Beratung rund um das Weihnachtsmenü nicht zu
kurz kommen.

Mitte Dezember wurde der Werkstattbericht zur weiteren Entwicklung der Hegaustraße vorgestellt. Anlieger, Politiker und
Vertreter des City Rings, des Handelsverbandes und Singen
aktiv diskutierten die Vorschläge der Verwaltung. Die nächsten Schritte sind für 2013 vorgesehen.

Innenstadtentwicklungsprogramm
Singen 2020
Das Innenstadtentwicklungskonzept Singen 2020 wird stetig
von der Stadtverwaltung weiter verfolgt, konkrete Maßnahmen sind in diesem Jahr realisiert.

Musikalisches, Unterhaltsames und kleine, süße
Verführungen

Mit kleinen süßen Herzen verwöhnten die City Ring Einzelhändler ihre Kunden und Nikolaus und Weihnachtsmann am
Donnerstag, 6. Dezember und Samstag, 22. Dezember insbesondere die kleinen Besucher der Stadt.

Pünktlich vor dem verkaufsoffenen Martini-Sonntag wurde der 2. Modernisierungsabschnitt August-Ruf-Straße der
Öffentlichkeit offiziell übergeben. Moderne Leuchten, ansprechende Sitzgelegenheiten und ein „offenes“ Kletterohr
sind die neuen Elemente, die Singens Fußgängerzone klar
strukturiert, modernisiert und zu einem attraktiven Aufenthaltsort werden lassen.

Werkstattbericht Hegaustraße

Zum 3. Weihnachtszauber im Hof lud die Familie Buchegger
zu dem von regionalen Anbietern geprägten Geschehen ein.

Schülerinnen und Schüler der Jugendmusikschule Singen
umrahmen an den vier Adventssamstagen den Einkaufsbummel in der Innenstadt. Mit weihnachtlichen Klängen unterhalten sie die Besucher der Stadt. In der Zeit zwischen 11 Uhr und
16 Uhr erfreuen sie die Gäste mit ihren unterschiedlichen Instrumenten beim Weihnachtseinkauf.

Eröffnung 2. Bauabschnitt August-Ruf-Straße

Handelsforum in Ludwigsburg
Herz-Jesu-Platz

Adventsflyer

Pünktlich nach den Sommerferien wurde der neu gestaltete
Herz-Jesu-Platz mit dem Herzstück „Singener Wochenmarkt“
eröffnet. Die sympathische Gestaltung lädt einmal mehr zum
Besuch des Wochenmarktes ein und bietet gleichzeitig Aufenthaltsqualität für die großen und kleinen Besucher. Ein weiterer gelungener Schritt zum Ausbau des 4-Plätze-Konzeptes
in der Singener Innenstadt.

Bereits zum vierten Mal erschien eine geballte Übersicht zur
Adventszeit in Singen. Der Adventsflyer ist von Singen aktiv
erstellt worden. Der Standortmarketingverein koordiniert, ermutigt, unterstützt, motiviert und ist teilweise auch in die Organisation einzelner Adventsveranstaltungen eingebunden.

Vorstand und Geschäftsführung Singen aktiv sowie Vertreter
des Handelsverbandes und der Wirtschaftsförderung haben
auf Einladung der Sparkasse Singen-Radolfzell das Einzelhandelsforum in Ludwigsburg besucht.
„Der Multi-Kanal-Kunde: Stationärer und medialer Einzelhandel - Umsätze heute und morgen steigern“. Ganz im Fokus
aller Vorträge: Welcher Änderung unterliegen unsere Kommunikationswege und –instrumente bereits heute und welche
sind es morgen?
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Gutscheine für
Entspannung bei Recreo
Singen (sk) An diesem Wochenende verlost der SÜDKURIER bei „Gratis ins Wochenende“ vier Entspannungsgutscheine von Recreo in der
Ekkehardstraße 29 in Singen.
Zu gewinnen sind einmal 30
Minuten Floaten, einmal 40
Minuten Fußpflege, einmal 20
Minuten Rückenmassage und
eine 40-minütige Kosmetikbehandlung. Wer gewinnen
möchte, kann heute zwischen
6 und 16 Uhr unter der Telefonnummer 01379/37 05 00 41
anrufen. Bitte hinterlassen Sie
Namen, Adresse, Telefonnummer und das Stichwort
„Recreo“. Der Anruf aus dem
deutschen Festnetz kostet 50
Cent. Wer gewonnen hat, lesen
Sie morgen hier.

.......................................

AUFGELISTET

Tipps gegen
!10diecoole
Hitze im Sommer…
1. Lauwarme Dusche
2. Feuchte Tücher aufs
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gesicht legen
Kühles Fußbad
Arme mit kaltem Wasser
abkühlen
Leichte Kost: Obst und
Gemüse
Viel trinken (2 bis 3 Liter)
Mit dünner Decke schlafen
Tagsüber Rollläden runter
Luftige Kleidung tragen
Pyjama in den Kühl-
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Offener Dialog in der Hegaustraße

Fußgänger rastet aus
und schlägt Autofahrer

➤ Händler kritisieren Kies-

beete und Holzpodeste
➤ Stadt will Umbaupläne für
die Straße verfeinern
VON ANDREAS SCHULER

................................................

Singen – Wie bestellt düsten plötzlich
zwei Taxis an den verdutzten Menschen
vorbei durch die Fußgängerzone – wie
selbstverständlich und ohne jeden Anflug von schlechtem Gewissen. „Der
Fahrgast freut sich wegen der Abkürzung
und des geringeren Fahrpreises“, sagte
Axel Goedicke vom Fachbereich Bauen
der Stadt Singen, „aber selbstverständlich dürfen auch Taxis hier nicht fahren.“
Die Situation passte in die Diskussion.
Gemeinderätin Christine Waibel hat mit
ihrer Aussage im SÜDKURIER vor wenigen Wochen über den unmöglichen Zustand der Hegaustraße eine Debatte wiederbelebt, die sich derzeit einen konstruktiven Weg durch die Innenstadt
bahnt: Händler reagierten einerseits empört über Waibels Worte wie schmuddelig oder unansehnlich – andererseits sind
sie der FDP-Politikerin dankbar für den
Anstoß. „Sie hat einen Missstand aufgezeigt“, sagt Ralph Oberbillig vom Schokopolitan, „und sie hat damit der sympathischen Hegaustraße ein Angebot unterbreitet. Denn sie hat einen offenen
Dialog ermöglicht.“ Also bat Oberbillig
am Mittwochabend zum Holzpodest
zwischen Woolworth und Karstadt.
Die Stadt war mit fünf Personen vertreten, darunter vom Fachbereich Bauen

Singen (sk) Nicht im Griff hatte
sich am Samstag um 15 Uhr
ein 57-jähriger Fußgänger in
der Hegaustraße. Der Mann
trat zunächst gegen ein vorbeifahrendes Auto. Als der
35-jährige Fahrer ausstieg und
den Mann zur Rede stellte,
packte ihn der Beschuldigte
und drückte ihn auf die Motorhaube. Passanten und die
Beifahrerin konnten den Angreifer schließlich von seinem
Opfer wegziehen. Der Fußgänger hatte sich wohl darüber
aufgeregt, dass er von dem
Autofahrer kurz angehupt
wurde, als er die Fahrbahn
überquerte. Nach Zeugenaussagen überquerte der Beschuldigte die Straße jedoch
nicht vollständig, sondern
blieb vor dem Fahrzeug des
Geschädigten stehen. So war
der 35-Jährige gezwungen,
anzuhalten. Der geschockte
Ralph Oberbillig (3. von links) hatte zu einem offenen Dialog über die Gestaltung der Hegaustraße aufgerufen.Autofahrer
In der Vergangenheit
war
erlitt Verletzungen
Kritik über die Kieskästen und Holzpodeste laut geworden. B I L D : S A B I N E T E S C H E
am Hals und am Oberkörper.

Leiter Axel Goedicke sowie Claudia Kessler-Franzen, Geschäftsführerin Stadtmarketing Singen aktiv. Dazu gesellten
sich von Seiten der Händler neben Oberbillig Karstadt-Geschäftsführer Thomas
Przbylski sowie Helge-Manfred Jäckle
vom gleichnamigen Sanitätshaus.
In einem waren sich alle Anwesenden
einig: Der provisorische Zustand mit den
Kiesbeeten und dem Holzpodest ist unbefriedigend. Jäckle berichtete von weggeschleuderten Kieselsteinen, die sein
Schaufenster beschädigten. „Da spielen
Kinder mit Baggern und daneben machen Hunde ihre Haufen“, erzählte er.

Oberbillig drückte sich so aus: „Ich sage den Hundebesitzern dann immer: Bitte geben Sie mir Ihre Adresse, damit ich
daheim an Ihr Wohnzimmer pinkeln
kann.“ Er forderte das Aufstellen von Automaten mit Hundekotbeuteln sowie
drastische Strafen für Hundebesitzer,
deren Lieblinge ihr Verdautes zurücklassen.
Goedicke versprach, sich Gedanken zu
machen und durch die Anregungen den
geplanten Umbau zu verfeinern: „Wir
werden nach der Sommerpause den Dialog mit den Händlern aufnehmen.“ Geplant sind neue Mülleimer, womöglich

www.suedkurier.de/singen

zwei weitereAUGUST-RUF-STRASSE
Behindertenparkplätze im
Osten der Straße. Dort machen sie angeUnabhängiger
sichts von Sanitätshaus
oder Gutachter
Apotheke
rät zu
Baumaustausch
auch Sinn. Jäckle
zu diesem
Thema: „Unseren Kunden
ist es
nicht
zu erklären,
Singen
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Nachdem
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Kiesbetnur von Seiten
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PflanzAustausch
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wie vom
Richtung Haupteinkaufstraße
AugustStadtplanungsamt
Ruf-Straße orientieren
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Singen

www.mst-training.de

Weihnachtsmarkt und Weihnachtszauber

City Ring & iG Singen Süd &

Über 20 „Weihnachtsschafe“ sind von den siebten Klassen
der Waldeck-Schule mit Holz und Schafwolle zu einer ganzen
Herde gestaltet worden. Natürlich wird auch ein schwarzes
Schaf nicht fehlen. Zu sehen ist die „Schafherde“ während
der Adventszeit ab Dienstag, 27. November im Singener Rathaus.

☎ 0 75 52/93 68 97

die Stadthalle einlädt. Die Kirchen bieten Besinnung mit Musik und „Advent im Kerzenschein“, die Ortsteile laden zu Konzerten, Weihnachtsmärkten und Adventsfensteraktionen ein.
In diesem Jahr kurz vor Weihnachten zu Gast – der Coca Cola
Truck. Er wird am Freitag, den 21. Dezember zwischen 14:30
und 19:30 Uhr auf dem Rathausplatz erwartet und bietet ein
musikalisches Programm an.
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Gewinner gehen zum
SWR4-Schlagerfestival

Marktleute und Kunden schwärmen
➤ Gute Noten für den neuen

Herz-Jesu-Platz

➤ Großer Andrang zur

offiziellen Eröffnung

VON CHRISTEL ROSSNER

................................................

Singen – Die Sorge, ob parkende Autos
die Standplätze blockieren, hat Regina
Duventäster-Maier jetzt nicht mehr.
Und sie erlebt einen schönen Empfang:
„Wenn wir frühmorgens auf den Markt
kommen, ist die Herz-Jesu-Kirche angestrahlt und man sieht erst jetzt, wie
schön die Kirche ist.“ Marktbeschicker
und Besucher des Singener Wochenmarktes waren voll des Lobes für den
sanierten Herz-Jesu-Platz, der am
Samstag offiziell eingeweiht wurde.
„Ein wunderschöner Platz“, „Tolle Atmosphäre“ oder „Eine Aufwertung für
den Wochenmarkt“ war die einhellige
Resonanz der Marktkunden. „Gut geplant und gut gelungen“, lobte Klaus
Ammelounx als regelmäßiger Marktbesucher. Es herrsche kein Gedrängel
mehr und alles sei übersichtlicher.
„Jetzt kommt auch die Kirche besser
zum Ausdruck, die hat man vorher nie
so richtig gesehen“, erinnert ihn der
neue Platz an den Freiburger Markt.
Brigitte und Peter Müller sind der
Meinung: „Kirche und Markt, das passt
einfach zusammen.“ Die Pflastersteine
würden mehr Atmosphäre bringen, der
Markt habe einen fast mittelalterlichen
Charakter. Auch die Anordnung der
Stände sei zugänglicher, alles wirke harmonisch ineinander. Für Pfarrer Bernhard Knobelspieß von der Seelsorgeeinheit Singen sind Kirche und öffentliches Leben schon in der Geschichte eine Verbindung eingegangen. Er

Sing
wegs
nem
schlu
leich
zei a
Auto
A81 n
gen n
kam
wora
schlu
Beifa
im K
team
HBH
to en
den

Singen (bög) Am Donnerstag,
15. November um 20 Uhr präsentiert SWR4 sein Schlagerfestival in der Stadthalle Singen. Die folgenden Gewinner
können vorher hinter die Bühne und dort voraussichtlich
Laura Wilde und Michael
Morgan treffen und das sind:
Lilo Löffler, Doris Muffler und
Berhold Riedle, alle aus Singen.
Herzlichen Glückwunsch. Die
Karten werden den Gewinnern
zugeschickt.
Übrigens: Auf der heutigen
Leute!-Seite finden Sie ein
Interview mit Roberto Blanco,
der an diesem Abend auch
auftritt.

ANZE

FC SINGEN 04

Spiel auf
Kunstrasenplatz verlegt
Singen (sk) Wie der FC Singen
04 mitteilt, kann derzeit der
Rasenplatz im HohentwielstaMit einem Markt-Fest wurde der neu gestaltete Herz-Jesu-Platz am Samstag offiziell eingeweiht. Mit dabei
Akteureder
desnassen
Maskendionwaren
aufgrund
theaters DOXCity (Mitte). BILD: CHRISTEL R OS S N ER
Witterung nicht gemäht werden. Daher sei dieser unbewünscht sich, dass die Menschen hier erte auch Manfred Radtke mit vielen
spielbar. Das Spiel gegen die
zum Austausch zusammen kommen.
Besuchern und Kunden das Marktfest
Stuttgarter Kickers heute um
Der Wochenmarkt bereichere das Le- mit Rahmenprogramm und selbst ge14.30 Uhr findet deshalb auf
ben in der Innenstadt und habe auf dem machten Kostproben an den Ständen.
dem
benachbarten
KunstMit
der Neugestaltung
des Herz-JesuHerz-Jesu-Platz als Ort der Begegnung Seit über 14 Jahren ist Stefan Zahn mit
rasenplatz
statt.
Platzes
wurden die
Zielsetzungen des
einen dauerhaften Rahmen gefunden, seinem Stand auf dem Wochenmarkt,
Sanierungsgebietes „Östliche Innensagte Oberbürgermeister Oliver Ehret. jetzt sei es so, wie man es sich wünscht:
stadt“
in einem wesentlichen TeilWalter Käppeler als Sprecher der „Ein Markt mit Flair.“ Ein toller Platz,
SACHSCHADEN
bereich umgesetzt. Bis zur endgültigen
Marktbeschicker berichtete über die findet auch Sigrid Schipp: „Wir MarktPorschedesund
Ford
Fertigstellung
Platzes
werden die
wechselhaften Standorte seit dem ers- leute sind näher beieinander, es ist geGesamtkosten
zirka 820 000 Euro
ten Singener Wochenmarkt 1885 und mütlich geworden.“ Und man sehe
prallen inbeiLeitplanke
liegen. Rund die Hälfte der Finanzielud zum Verweilen: „Es gibt gar keinen endlich mal die schöne Kirche.
Engen (sk) Am Donnerstagrung wird über Zuschüsse des Bundes
Grund, nach Hause zu gehen.“
nachmittag
wurde (ros)
die Polizei
und
des Landes gedeckt.
Das kam am Samstag an: „Es macht Bildergalerie im Internet:
zu einem Unfall auf der A81
einfach Spaß, hier rüber zu gehen“, fei- www.suedkurier.de/bilder
zwischen Geisingen und Engen
gerufen. Als die Beamten an

Der neue Markt
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Die Freude über die neu gestaltete Fußgängerzone war bei der Eröffnung am Freitag groß. OB Oliver Ehret (Mitte) verwies insbesondere auf
den neuen Verweilcharakter der Singener Flaniermeile. BILD: SABINE TE SCHE

Hier ist Flanieren erwünscht
➤ Neu gestaltete Fußgänger-

zone zu Martini eröffnet

➤ neue Elemente sollen

zum Verweilen einladen

VON HELENE WIESENDANGER

................................................

Singen – Als sich die rund 60 Personen
zur Eröffnung der neu gestalteten Fußgängerzone am Freitagnachmittag zusammenfanden, war das gerade frisch
aufgestellte Kletterohr vor Mode Hei-

gangenen Jahren im Zuge des Innenstadtentwicklungsplans sehr viel in Singen gemacht, die neu gestaltete Fußgängerzone solle die Passanten nun
zum Verweilen animieren, so Ehret.
„ich freue mich, dass der Gemeinderat
der Investition von 330 000 Euro zugestimmt hat. Das ist gut angelegtes Geld
betonte Ehret.
Neben den neuen Lichtstelen wurden die Sitzgelegenheiten umgestaltet,
das Kletterohr und weitere „Grashalme“ wurden als Spielgeräte für Kinder
installiert. Unterflurmülleimer sollen

Schwarzwaldstraße eingebettet werden soll, wird je nach Witterung Ende
November oder auch erst im Frühjahr
gestaltet. „Die Arbeiten hier in der Fußgängerzone sind gut gelaufen“, merkt
Erich Müller, Leiter der Abteilung Tiefbau bei der Stadt Singen, zufrieden an.
„Die Umgestaltung ist eine sehr sinnvolle, verkaufsfördernde Investition,
gab der Handelsverbandsvorsitzende
Hans Wöhrle bei der Eröffnung zu verstehen. „Es ist ein schönes Flair. Die riesigen Bäume sind weg, die Fußgängerzone hat jetzt einen sehr großzügigen
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GMA „Konzept zur strategischen

Regionenmarke Vierländerregion -

Vierländerregion Bodensee begeistert

Weiterentwicklung des Einzelhandel-

Botschafterclub

auf der Expo Real

standorts“
Ganz aktuell hat die Gesellschaft für Absatz- und Marktforschung mbh (GMA) das von der Stadt Singen in Auftrag gegebene „Konzept zur strategischen Weiterentwicklung des
Einzelhandelsstandorts“ sowohl im Gemeinderat als auch
den Vertretern des City Rings, der iG Singen Süd, des Handelsverbandes sowie Singen aktiv vorgestellt. Grundaussagen:
Singen ist ein handelsstarker, zentraler und gut aufgestellter
Standort - in Baden-Württemberg liegt Singen hinsichtlich der
Zentralität an 5. Stelle - zur Zukunftssicherung ist noch Entwicklungspotenzial vorhanden. Um Weiterentwicklung nach
außen hin sichtbar zu machen, bedarf es einer bestimmten
Größenordnung.
In den Gremien des Handels wird das Gutachten zur Zeit kritisch durchleuchtet, Zahlen und Argumentationen überprüft.
Weiterentwicklung ja, aber nicht auf Kosten der bestehenden
gut aufgestellten Geschäfte.
Eine Weiterentwicklung im Sinne unserer Kunden gehört zur
Zukunftssicherung des Einkaufsstandortes Singen. Neue Angebotsformen und Sortimente, moderne Gastronomie, angenehme Aufenthaltsqualität sind gefragt.
Zeit für Dialog zwischen Politik, Handel, Gutachtern, Entwicklern und den Bürgerinnen und Bürgern.

Im letzten Jahr wurde die Marke „Vierländerregion Bodensee“
aus der Taufe gehoben und in diesem Jahr in den Partnerstädten verankert. Die Marke steht für „Spannende Vielfalt“ - 3
Millionen Menschen - vier Länder - ein See und eine Region.
Unsere Region punktet mit einem ganzheitlichen Angebot:
Wirtschafts-, Forschungs- und Bildungsstandort, Urlaubsdestination, Kultur und einmalige Landschaft.
Ganz aktuell gegründet – der Botschafterclub – der sich in
Form eines Vereins konkrete Strukturen gegeben hat. An der
Gestaltung der Satzung hat Singen aktiv engagiert mitgewirkt.
Der Botschafterclub ist ein Zusammenschluss von engagierten Personen aus Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft, Kultur, Politik und Verwaltung. Sie kommunizieren die besonderen Standortvorteile nach innen und außen.
Der Botschafterclub fördert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Vierländerregion Bodensee. Der Botschafterclub ist eng verzahnt mit der Bodensee Standort Marketing
GmbH und fördert durch ehrenamtliches Engagement die
Ziele und Aktivitäten des internationalen Wirtschaftsraumes.
Insbesondere sind die Innovationskraft durch Forschung und
Lehre, Entwicklung, hohe Vernetzung durch Cluster, intakte
Umwelt und ein abwechslungsreiches und gesundes Lebensumfeld herauszustellen.
Identifizieren Sie sich mit der Vierländerregion Bodensee –
dann sprechen Sie uns an und werden Botschafter.

Dynamisch, interessant und vielfältig: So präsentierte sich die
Vierländerregion Bodensee auf der Expo Real, Europas größter Fachmesse für Gewerbeimmobilien und Investitionen. Die
Expo Real steht für Networking und wertvolle Businesskontakte. Auf rund 64.000 Quadratmetern präsentierten 1.610 Aussteller ihr Angebot. Die Bodenseeregion nahm bereits zum
10. Mal an dieser Messe teil und konnte auch Dr. Nils Schmid,
Minister für Finanzen und Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg, von ihrem Stand überzeugen.
Großformatige Bilder, interaktive Partnerinseln mit iPads, an
denen Investitionsmöglichkeiten durch Standpartner eingesehen werden konnten – die Vierländerregion Bodensee präsentierte sich als Hightech Standort und stellte auch vermarktungsfähige Flächen, Objekte, Projekte und Dienstleistungen
vor. Es kam zu vielen konkreten Kontakten.
Folgende Standpartner und Sponsoren waren dabei: Bodensee Standort Marketing GmbH (BSM), Georg Reisch Bau GmbH
& Co KG, Landkreis Konstanz, Singen aktiv Standortmarketing
e. V. gemeinsam mit der Stadt Singen und der GVV Städtische Wohnbaugesellschaft mbH, Stadt Friedrichshafen, Stadt
Konstanz, Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH, Wirtschaftsförderung des Kantons Thurgau, WIS GmbH Landkreis
Sigmaringen, die Städte Bad Saulgau, Mengen, Meßkirch,
Pfullendorf und Sigmaringen, Dr. Lang und Dr. Kleespieß Gbr
sowie die Fränkel AG und die HPC AG.

2. Investoren-Dialog Bodensee
Die Bodensee Standort Marketing GmbH und der Landkreis
Konstanz luden zum 2. Investoren-Dialog Bodensee ein, diesmal mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsstandort Landkreis Konstanz.
Partner des Dialoges sind u.a. die Stadt Singen, die Städtische
Wohnbaugesellschaft GVV mbH und Singen aktiv Standortmarketing e.V. In diesem Rahmen stellte Oberbürgermeister
Oliver Ehret das Potenzial Singen´s als Teil der Vierländerregion Bodensee vor. Im Mittelpunkt: Die enge Verbindung von
Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Lebensqualität. Mit
aktuellen Standortangeboten und Investitionsmöglichkeiten
wurden potenzielle Investoren auf eine pulsierende Region
aufmerksam gemacht.
Im Anschluss diskutierte ein ausgewähltes Expertenpodium
bestehend aus Thorsten Leupold, Geschäftsführer der Bodensee Standortmarketing GmbH, Prof. Dr. Claudius Marx, Hauptgeschäftsführer IHK Hochrhein Bodensee, Dr. Jan Bomholt,
Brains To Venture AG, Dr. Kai Handel, Hochschule Konstanz
Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG), Thomas Schwara,
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft, Leiter des Referats
„Standort Baden Württemberg“ unter der Moderation von
Stefan Lutz, Chefredakteur des Südkurier Medienhauses. Im
Mittelpunkt des Gespräches standen die Chancen im Landkreis Konstanz und der ganzen Vierländerregion Bodensee
– einem hochattraktiven Standort für Innovation, Investition
und Ansiedlung.
Insgesamt nutzten nahezu 70 Interessierte den Tag für Vorträge und Informationen der teilnehmenden Kommunen Konstanz, Radolfzell, Stockach, Gottmadingen und Singen, für
Austausch untereinander und mit dem Podium.

auch unter
www.wochenblatt.net/siko
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DARÜBER SPRICHT MAN

Fachkräftemangel in verschiedenen Berufsgruppen ist bereits
jetzt spürbar, qualifizierter Nachwuchs wird infolge der demographischen Entwicklung auch in der Region mittel- und langfristig knapper werden. Die regionalen Arbeitsmarktdaten der
Arbeitsagentur, gestützt durch die Erkenntnisse aus dem regionalen Arbeitsmarktmonitor der Bundesagentur für Arbeit,
Umfrageergebnisse der Wirtschaftskammern bei Unternehmen, sowie das Fachkräftemonitoring der Stadt Konstanz zeigen deutliche Engpässe auf. Die demographische Entwicklung
wird diese Risiken verstärken.

Um die Wachstumschancen zu wahren und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, müssen alle Anstrengungen zur Sicherung des Fachkräftebedarfs unternommen werden. Hier sind
insbesondere Maßnahmen in den Bereichen Pflege, Handel,
öffentliche Einrichtungen, Wissenschaft und Forschung, Handwerk, Metall- und Elektroindustrie sowie der IT-Branche für die
regionale Wirtschaftsentwicklung von besonderer Bedeutung.
Im Juli diesen Jahres ist eine regionale Fachkräfteallianz als
Teil der Fachkräfteallianz Baden-Württemberg gebildet worden. Verfolgt werden sollen Entwicklungen von Strategien
zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in der Region Landkreis Konstanz, Bezirk der Agentur für Arbeit Konstanz und
Vereinbarung von Maßnahmen zur Umsetzung der regionalen Fachkräfteallianz. Partner sind IHK Hochrhein Bodensee,
Handwerkskammer Konstanz, Agentur für Arbeit, JobCenter

Landkreis Konstanz, Landreis Konstanz, Universität Konstanz,
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung, DGB, IG
Metall, Südwestmetall, Ver.di, Caritasverband Konstanz e.V.,
Handelsverband, Gemeinde Gottmadingen, die Städte Konstanz, Stockach, Radolfzell, Engen sowie die Stadt Singen und
Belohnungen
Singen aktiv Standortmarketing.

Weshalb engagieren sich Unternehmen für soziale Belange, weshalb kommen sie auf die Idee gar
Mitarbeiter aus einer beschützenden Werkstätte einzustellen, die
doch eigentlich dem Unternehmen
gar nicht viel bringen können.
Weshalb machen sich Menschen
auf, um anderen zu helfen, um sie
aus einer Notlage zu befreien. Die
Antwort ist einfach und sie wurde
im Rahmen der Präsentation des
Gerne möchten wir wieder auf das für GewerbeimmobilienLEA-Mittelstandspreises durch das
WOCHENBLATT und das Wirtportal www.immoportal-bodensee.net aufmerksam machen.
schaftsministerium im HegauTower mehrfach bestätigt. Helfen
macht glücklich. Und wer glückDie Stadt Singen und Singen aktiv Standortmarketing
e.V.
lich ist, kann mehr bewegen. Soziale Verantwortung ist Gewinn sind dem Gewerbeimmobilienportal Bodensee angeschlosfür die Menschen, die Unternehsen. Auf diesem Portal werden nur Immobilienangebote
menaus
und die Gesellschaft. Mehr
auf Seite 29 dieser Ausgabe.
den Teilnehmerkommunen, die die Inserierung unterstützen,
Oliver Fiedler
aufgenommen. In dem Gewerbeimmobilienportal Bodensee fiedler@wochenblatt.net

www.immoportal-bodensee.net

können ausschließlich Immobilienangebote veröffentlicht
Spektakel
werden, die für eine gewerbliche Nutzung geeignet sind, wie
Das Mittelalter-Spektakel im Singener Stadtpark hat Spuren hinterGewerbebauland, Büro-, Produktions-, Lager und Ladenflälassen: Durch den Regen und tauchen und zum Verkauf oder zur Vermietung stehen. sende Besucher ist das Gelände
ruiniert, Schäden von bis zu
50.000 Euro werden beklagt.
Im Finanzausschuss
am Dienstag
Immobilienangebote können sowohl von Privat als auch
von
wurde das jetzt Thema: Veronika
gewerblichen Anbietern eingestellt werden. Es besteht
kein (CDU) und OB Ehret
Netzhammer
waren
sich ausnahmsweise einig:
Rechtsanspruch auf die Einstellung von Daten. Die EinstelSolche Veranstaltungen braucht
lung von Angeboten ist kostenlos. Nutzen Sie diese Bewerdie Stadt nicht mehr.
Auch Regina Brütsch (SPD) und
bung, um einen regionalen und überregionalen InteressenMarion Czajor (NL) pflichteten
dem bei. Ehret will sogar die grotenkreis zu erreichen.
ßen Zirkus-Gastspiele auf den
Prüfstand setzten.
TWINGO ATTRAKTIV LEASEN!
OHNE
ANZAHLUNG!
*

Monatlich ab

 €**
99,–
8.990,–
Schon ab

Laufzeit
Laufzeit 48
36 Mon.
Mon. und
und 40.000
30.000 km
km
Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts 6,7, außerorts 4,2,
kombiniert 5,1; CO2-Emissionen kombiniert: 119 g/km
(Werte nach VO (EG) 715/2007).

Robert-Gerwig-Str. 6
78315 Radolfzell
Tel. 0 77 32/98 27 73
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Fachkräfteallianz gebildet
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Ernst gemacht mit Transparenz
Hans Peter Storz geht vor dem Landeshaushalt zu den Wählern
Singen (of). Das bei der letzten Landtagswahl angekündigte Versprechen
von mehr Transparenz in der Politik
scheint tatsächlich angegangen zu
werden. Im Vorfeld der Beratungen
für den nächsten Landeshaushalt hat
der Wahlkreisabgeordnete Hans-Peter Storz am gestrigen Dienstag Wirtschaftsförderer und Experten aus der
Region eingeladen, um ihnen die
Planungen für den Haushalt des
Wirtschaftsministeriums vorzustellen. In den Räumen des Singener
Stadtmarketing »Singen aktiv« erläuterte Storz, wie das Land trotz der aktuell noch sprudelnden Steuer-Millionen noch Schulden machen muss,
um die aktuellen Ziele zu stemmen.
Das sollte im Expertengespräch erläutert werden, mit Leuten, die natürlich auch wissen, wie effektiv das
Land mit dem ihm vom Steuerzahler
überlassenen Geld umgeht. Dass es
wenige Spielräume gibt, machte
Storz recht schnell klar: Das Wirtschaftsministerium verfügt über einen Betrag von 100 Millionen Euro,
mit dem auf Projekte eingegangen
werden könnte, und das ist nicht
viel.« Alleine 43 Prozent Personalausgaben beim Budget dieses Ministeriums machen deutlich, dass das
Land etwas ändern muss, um wieder
beweglicher zu werden. Denn es

Wirtschaftsförderer und Vertreter von Organsiationen und Behörden aus der Region wurden vom Landtagsabgeordneten
Hans-Peter Storz nach Singen in die Räume des Singener Stadtmarketing eingeladen um über den geplanten Haushalt im
Land zu diskutieren.
swb-Bild: of
muss gespart werden. »Das Land hat
schon jetzt 43,3 Milliarden Euro
Schulden und muss pro Jahr zwei
Milliarden Euro Zinsen zahlen. Im
kommenden Jahr müsste das Land
auch nach zwei Jahren Pause wieder
neue Schulden aufnehmen, aber bis
zum Jahr 2020 fähig sein, keine neuen Schulden mehr zu produzieren, so
Storz. Im Kreis der Wirtschaftsfachleute gab es manchen Sparvorschlag,
der etwas Geld einsparen kann. „Es
gibt zum Teil Doppelstrukturen in
Beratungsangeboten vom Staat und
anderen Organisationen. Die kann
man abbauen«, so die Geschäftsfüh-

Clusterinitiative
Bodensee
Beethovenschule

rerin von Singen aktiv, Claudia Kessler Franzen. Der Geschäftsführer der
Bodensee Standortmarketing »Vier
Länder Region Bodensee«, Thorsten
Leupold bemängelt, dass Bayern es
immerhin bereits gelänge Schulden
schon abzubauen, hier kämen neue
dazu. Klaus Schramm von der Arbeitsagentur hatte einen Wunsch in
die Besprechung mitgebracht: Die
spätere Ausbildung von ungelernten
Kräften zu Altenpflegerinnen werde
derzeit nur für zwei von drei Jahren
gefördert. Hier solle ein Entgegenkommen signalisiert werden. Auch
Förderprogramme für Unternehmen,

die etwas gegen den Fachkräftemangel tun wollen, war ein Vorschlag.
»Wir fanden es gut, dass uns die Pläne für den Haushalt schon von den
Beratungen vorgestellt werden. So ist
manches viel besser nachvollziehbar«, sagten Claudia Kessler-Franzen
und Dr. Gerd Springe von »Singen
aktiv«. Die Haushaltsberatungen beginnen im Land am 14. November.
Davor, am Dienstag, 6. November,
19.30 Uhr, will sich MdL Hans-Peter
Storz in einer öffentlichen Diskussion in der Arlener Gems den Fragen
der Bürger zum Landeshaushalt stellen.

Eröffnung Bildungsakademie
wird Ganztagesschule

Ausschuss trifft einstimmige Empfehlung
der Handwerkskammer Konstanz

Insgesamt 6 Cluster werden von der Clusterinitiative Bodenhaben natürlich keine Mensa und
Singen (of). Die Beethovenschule in
see Singens
aktiv bearbeitet.
sind
- Life Science,
Verpakeine entsprechenden
BetreuungsanNorden soll alsDas
letzte
der BioLago
gebote«, machte Schmohl den Ausgroßen Grund-, Haupt- und Werkckungstechnologie,
Nanotechnologie,
Umwelttechnologie,
schussmitgliedern deutlich. Auch gerealschulen der Stadt zur Ganztagesbe
es
derzeit
an der Schule einsowie
Defizit
schule
ausgebaut
werden.
Der
Kulder Cluster bodenseeairea (für Luft- und Raumfahrt)
an Klassenzimmern. 23 Klassen müstur-, Schul- und Sportausschuss des
der Gemeinderats
Cluster Forst
Für Cluster
hat21der
Kreistag aufteilen.
erneut
sen sich
Klassenzimmer
gabund
dazuHolz.
am letzten
»Der jetzige Zustand ist einfach länMittwoch eine einstimmige Empfeh80.000 € zur Verfügung gestellt. Mit diesem Budget sollen
ger nicht haltbar«, so Schmohl.
lung an den Gemeinderat ab. Die
Insgesamt
wird ein mit
zusätzlicher
Umstellung
soll und
bereits
zum komvor allem
Kleinmittelständische
Unternehmen
in die
Raumbedarf von rund 700 Quadratmenden Schuljahr erfolgen, so die
Clusterinitiativen
eingebunden
Im Rahmen
dieser
metern gesehen.
Das sei auch
schon
Planungen, die in dem
Gremium vor- werden.
mit dem Regierungspräsidium
abgestellt wurden.
Aktivitäten
hat unter anderem im so
November
in den Räumen
Bis dahin, so Schätzungen, müssen
noch mindestens
zwei Mil-Wirtschaft und Gestaltung ein
der allerdings
Hochschule
für Technik,
lionen Euro in die Einrichtung inveshochkarätiger
Vortrag
zum Thema
Innovation mit ca. 30 Teiltiert werden um
die Strukturen
für
einen Ganztagesbetrieb
zu schaffen.
nehmern,
vor allem aus
dem Cluster Verpackungstechnologie,
Schulleiter Oliver Schmohl machte in
stattgefunden.
der Ausschusssitzung deutlich, dass
in Singens Norden längst ein Ganztagsbetrieb mehr oder weniger Praxis
ist. Es gibt auf Wunsch der Eltern bereits zwei Ganztagsgruppen und
auch eine große Warteliste dafür, die
den Schritt jetzt auch nötig gemacht
hat.
»Die Schüler der oberen Klassen haben bereits bis zu drei Mal in der Woche nachmittags Unterricht, aber wir

Die Beethovenschule in Singens Norden soll ab kommendem Jahr eine
Ganztagesschule werden.
swb-Bild: Archiv

gestimmt, sagte Bürgermeister Bernd
Häusler. Detaillierte Pläne für einen
Anfang
MaiSchule
– diesollBildungsakademie
der Handwerkskammer
Umbau der
es in der
nächsten
Sitzung
des
Ausschusses
ging in Singen mit einem neuen Gebäude, architektonisch geEnde November geben, die dann
lungen
undfürhohen
Qualitätsstandards
an den Start. Singen
auch schon
den Haushalt
der
Stadt im kommenden Jahr wichtig
wird
zur
„Akademiestadt“
und
ist
stolz
auf diesen Standortsind.
Bürgermeister
Bernd
Häusler
sagte
in
vorteil. Kurz nach der Eröffnung durfte Singen aktiv mit ihrer
der Sitzung, dass die GanztagesschuMitgliederversammlung
le in Singen ein großer Erfolg sei, zu
wie Gast in der Akademie sein. Die
besonders die Waldeck- und die HeMitglieder
und
Gäste
konnten
sich neben den inhaltlichen
belschule zeigten, bei denen schon
Welches Model?
rund die Hälfte
Schüler am MitThemen
der der
Mitgliederversammlung
auf
Schau
Dirinteressante
den Lack an.Rundtagstisch teilnimmt.
gänge
durchsich
dieauch
Bildungsakademie
freuen.
Singen werde
bemühen,
mittelfristig ein bis zwei Gemeinschaftsschulen anzubieten. Der Besuch der grünen Regierungspräsidentin in der Stadt in den nächsten Wochen soll, so Häusler, von Seiten der
Stadt auch mit der Forderung nach
einem regionalen Schulentwicklungsplan verbunden sein. Es könne
nicht sein, dass im Umland der Stadt
mehrere Gemeinschaftsschulen mit
dem Motiv geschaffen würden, die
Tetzner Karosserie & Lack
Tet
Hauptschule vor dem Sterben zu retIndustriestrasse 14
Ind
78256 Steisslingen
782
ten. Denn Singen bietet diese SchulTel: 07738 - 50 90
form derzeit noch nicht an.
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Firmenjubiläen, Auszeichnungen und

Ebenso bei der Einführung von Leichtbauweise im Automobilbau. Die Kultur der Verbundtechnik und der Produktion
höchstwertiger Oberflächen führte schließlich zum Siegeszug
von Alucobond.

Zukunftssicherung - herzliche Gratulation !
Mutige Investitionen und das Gespür für den aktuellen Markt
oder neue Märkte, stetige Weiterentwicklung, Tradition lebt
fort durch Zukunftssicherung, Einbindung der Nachfolgegeneration, - diese und noch viele Facetten mehr, tragen dazu
bei, dass sich familiengeführte Unternehmen erfolgreich und
zukunftsgerichtet positionieren.

50 Jahre Stadtbus Singen - Standortfaktor Öffentlicher Personennahverkehr mit 1,425 Mio Fahrgästen, 210 Haltestellen,
83,6 km Streckennetz und 722.000 gefahrenen Kilometern
pro Jahr!

100 Jahre Alu verbunden in Tradition und Innovation

Gratulation zu 50 Jahren Heikorn!

Familienunternehmen Sauter GmbH feiert 60-jähriges Jubiläum und Ausbau Ihrer Präsenz in der Südstadt.

Die 3 Unternehmen Constellium, Amcor Flexibles und 3A
Composites feiern in diesem Jahr Ihr 100-jähriges Jubiläum
und haben Aluminiumgeschichte geschrieben und diesen
Standort, gemessen an der Wertschöpfung und deren Tiefe,
zu einem der bedeutendsten Aluminiumstandorte der Welt
entwickelt. Das gelang dadurch, dass die Unternehmen von
Anfang an Märkte gemacht haben.
Die Gründer haben das Folienwalzen erfunden. Hier in Singen wurden die Pharmaverbundfolien zur Produktionsreife
entwickelt, ohne die heute weltweit Pharmaverpackungen
nicht mehr denkbar sind. Genauso ging es mit der Großprofiltechnik für alle modernen Schienennah- und Fernverkehrssysteme.
Wir sind
stolz
auf Sie
und wir
gratulieren Ihnen
herzlich!

Familienunternehmen Fensterbau Gregor Lauber GmbH richtet sich für die Zukunft: Mit Neubau für optimale Abläufe der
Holzfensterproduktion. Weitere Entwicklungsschritte sind in
Planung.

Ausblick auf 2013
Unternehmerforen - Impulse für unsere Mitglieder
Aktuelle und interessante Themen stehen auf der Agenda für
unsere Unternehmerforen. Beginnen werden wir im nächsten Jahr mit einem Unternehmerforum in Kooperation mit der
Sparkasse Singen-Radolfzell am Dienstag, 29. Januar. Das
Thema: „Facebook, Twitter und Co. – das Ende der klassischen Kommunikation und – werbung?!“ Unternehmer fragen
nach Argumenten, Strategien und personellem Einsatz für
die Wahl der neuen Kommunikationswege. Prof. Dr. Klemens
Skibicki, renommierter Experte auf diesem Gebiet, informiert
und berät zu diesen Themen temperamentvoll, prägnant und
einleuchtend.
Das Jahressteuergesetz 2013 und die richtige Rechtsformwahl
stehen im Mittelpunkt eines kompakten Unternehmerforums
im Februar. Steuerberater Manfred Kuhn sowie Wirtschaftsprüfer Achim Huonker informieren u.a. über Änderungen der
Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuergesetzgebung sowie
die Besteuerung von Rentnern.

Cluster-Marktplatz Baden-Württemberg
Erstmalig findet der Cluster-Marktplatz Baden-Württemberg
ausserhalb Stuttgarts, in unserer Region statt. Veranstaltungsort ist die Bildungsakademie der Handwerkskammer
Konstanz, Montag, 11. März zwischen 13:30 Uhr bis 18:30 Uhr.

Veranstalter ist das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee, der Handwerkskammer Konstanz sowie die
Bodensee Standort Marketing GmbH.
Neben der Darstellung des Wirtschaftsstandortes Vierländerregion Bodensee, werden die Vorteile der Clusterbildung
von Netzwerkpartnern aus den Bereichen Nanotechnologie,
Umwelttechnologie sowie Luft und Raumfahrt vorgestellt. Die
Zukunft und Weiterentwicklung der Cluster-Idee diskutiert ein
hochkarätig besetztes Podium unter unserer Mitwirkung mit
Vertretern aus Wirtschaft und Verbänden.

2. Wirtschaftsforum Singen
„Wissen schafft Erfolg“ lautet das Leitthema des zweiten Singener Wirtschaftsforums am 19. März 2013 in der Singener
Stadthalle. Für Führungskräfte aus Unternehmen der Region
ist wieder ein breit gefächertes Workshop-Angebot mit dem
Schwerpunkt Bildung und Wissenstransfer vorgesehen. Der
bekannte Fernsehmoderator, Autor und Buchherausgeber
Ranga Yogeshwar ist der Hauptredner des Abends. Veranstalter sind die Wirtschaftsförderung der Stadt Singen und die
Kultur und Touristik der Stadt Singen.

Betriebliche Gesundheitsprävention

Verkaufsoffene Sonntage

Die Bedeutung des Themas Betriebliche Gesundheitsprävention und die Resonanz der vergangenen Jahre hat uns dazu bewogen wieder Experten rund um diese Thematik einzuladen.
Wiedereingliederung, Job Enrichment und Überraschungsgäste stehen auf dem Programm, dass ab März 2013 starten wird.
Sie und Ihre Mitarbeiter sind herzlich eingeladen ein mitzukommen....

Am Sonntag, 28. April und am 10. November werden die Einzelhändler der ganzen Stadt ihre Leistungsfähigkeit, Vielseitigkeit und Kundennähe unter Beweis stellen. Der Frühjahrstermin steht ganz im Fokus der leistungsstarken iG Singen
Süd, der Herbsttermin im Zeichen des Martinimarktes.
Ein breites Markenspektrum und hohe Zentralität verpflichten
uns unseren Kunden gegenüber unsere gebündelte Kraft zu
zeigen und damit aktiv für unseren Standort zu werben.

Seminarkurs Werte
Ein Dank für die gute Zusammenarbeit!
Singen aktiv lädt zu einem Seminarkurs „Werte, die sich rechnen“ im März und April unter der Leitung von Jesuitenpater
Dr. Benno Kuppler ein. Führungskräfte, Geschäftsführer und
Inhabern werden eingeladen zu zwei Themenblöcken: „MeineDeineUnsere Werte“ sowie „Werte in der Führung“.

Seit inzwischen 10 Jahren dürfen wir gemeinsam mit Ihnen
aktiv für unsere Stadt am Hohentwiel sein. Persönlich einbringen und zusammenarbeiten ist unser Programm. Die Themen
sind vielfältig – die Partner anspruchsvoll – die Ergebnisse
prägen unsere tägliche Arbeit und die Agenda unserer Vorstandsrunde.

Podiumsdiskussion mit den OB-Kandidaten
Zeitnah zur Oberbürgermeister-Wahl soll den OB-Kandidaten
die Plattform gegeben werden sich den Mitgliedern des City
Rings, des Handelsverbandes Ortsstelle Singen, der iG Singen
Süd, der Handwerkerrunde, der DEHOGA, und des Singen aktiv Standortmarketingvereins vorzustellen und die Fragen der
Mitglieder zu beantworten.

Stadtfest vom 21. bis 23. Juni 2013
Kurz nach den Pfingstferien wird die Singener Innenstadt wieder zur Festmeile. Wir sind gespannt auf viele Mitmacher aus
Singen und der Region. Zusätzliche neue Ideen sind uns willkommen. Bei Interesse - einfach Kontakt zu uns aufnehmen.

Ein Dank für die konstruktive Zusammenarbeit, für den Dialog zu den Zukunftsthemen, für gemeinsam organisierte und
durchgeführte Veranstaltungen.
Ganz besonders am Herzen liegen uns die wichtigen Themen
Nachwuchs, Aus- und Weiterbildung sowie Qualifikation, die
Basis der Wirtschaftsförderung.
Das schöne in der Zusammenarbeit mit Ihnen – pragmatisch,
verbindlich und schnell in der Umsetzung.
Wir freuen uns auf das Neue Jahr, auf Themen unserer Zukunft
und auf ein positives Miteinander mit Ihnen im Sinne einer
dynamischen und positiven Weiterentwicklung unserer Stadt!

Singen aktiv Standortmarketing e.V.
Erzbergerstr. 8b
78224 Singen

Lassen Sie uns mit solider Kontinuität und frischer
Energie weiter machen!

Tel: 0 77 31 / 85 740
Fax: 0 77 31 / 85 882 743
singen-aktiv@singen.de
www.singen.de/singen-aktiv
Layout: Stadt Singen, HD
Druck: Mattes Druck, Singen

Dr. Gerd Springe		

Claudia Kessler-Franzen

