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Zivilcouragepreis: Großes Engagement
und vorbildliches Handeln gewürdigt 

Monika Graf, Dr. Benedikt Oexle und
Theo Roesen wurden bei der mittler-
weile zehnten Zivilcourage-Preis-
übergabe für ihr herausragendes En-
gagement bzw. für ihr vorbildliches
Handeln von Oberbürgermeister
Bernd Häusler und Marcel Da Rin
(Kriminalprävention) geehrt. TV-An-
walt und Mit-Schirmherr Ingo Len-
ßen ließ seine Grüße übermitteln. 

OB Häusler zeigte in seinem Gruß-
wort auf, wie wichtig die Zivilcoura-
ge für ein besseres Zusammenle-
ben in unserer Gesellschaft sei.
Denn wer zivilcouragiert handelt,
der schütze ideelle Werte und Nor-
men, die das Fundament einer frei-
heitlich demokratischen Gemein-
schaft bilden, so das Stadtober-
haupt – und weiter: „Für Singen sind
solche mutigen Menschen ein
Glücksfall und die Auszeichnung soll
alle Bürgerinnen und Bürger dazu
aufrufen, es ihnen gleich zu tun.“

Die erste Auszeichnung des Abends
erhielt Monika Graf, die seit 30 Jah-
ren beim Deutschen Kinderschutz-
bund in Singen, im speziellen für das
Kinderhaus Langenrain tätig ist. Bet-
tina Fehrenbach, Geschäftsführerin
des Vereins Kinderchancen Singen,
schilderte in ihrer Laudatio das weit
über ihre Anstellung hinausgehende
persönliche Engagement der Preis-
trägerin, die stets das allerbeste für
Kinder und Familien ermögliche.
Selbstlos leiste Monika Graf einen
„unermesslichen Beitrag für Augen-
höhe und Kommunikation im Quar-
tier, für Toleranz und Akzeptanz 
sowie für ein friedliches Miteinan-
der“.

Die nächsten Preisträger waren Dr.
Benedikt Oexle und Theo Roesen.
Beide Männer verfolgten und stell-
ten gemeinsam einen Dieb, der mit
mehreren wertvollen Goldmünzen
aus einem Geschäft in Singen stürm-

te. Die inzwischen verständigte Poli-
zei konnte den Täter festnehmen
und das Diebesgut wurde wieder
dem Besitzer ausgehändigt – ein fa-
belhaftes Beispiel für vorbildliches
Handeln: In vereinter Stärke wurde
ein Täter erfolgreich gestellt. 

Für neun junge Menschen gab es ei-

nen Nebenpreis. Gunda Wöhrle, 
Sophia Adam, Larissa Maucione,
Jon-Lawrence Niklaus, Tizian Mattes,
Yannick Oehmann, Tabikan Runa, 
Jonas Stetter und Benjamin Janke ist
es zu verdanken, dass die Stadt Sin-
gen nun endlich ein Jugendkomitee
hat. Über einen Zeitraum von einein-
halb Jahren organisierten sie Info-

veranstaltungen, stellten eine Sat-
zung auf, kreierten eine Homepage
und rührten unermüdlich die Werbe-
trommel auf Social Media – kräftig
unterstützt von Jennifer Störk, Leite-
rin der städtischen Abteilung Kinder
und Jugend. 

Sehr zum Bedauern der zahlreichen

Gäste musste der Auftritt der be-
kannten Kabarettistin Lissy Aumeier
abgesagt werden, da die Künstlerin
leider kurzfristig erkrankte. Auch die
musikalische Unterhaltung mit Svet-
lana Klimova entfiel. Dennoch freu-
ten sich alle Anwesenden gemein-
sam mit den Preisträgern über die
verdienten Auszeichnungen.

Die Stadt Singen fördert Singener
Vereine und Institutionen, die in der
Stadthalle eine Veranstaltung durch-
führen und dadurch zur abwechs-
lungsreichen Kultur- und Veranstal-
tungslandschaft in Singen einen we-
sentlichen Beitrag leisten.

Wer zu diesem Veranstalterkreis ge-
hört und im Jahr 2022 eine Veran-
staltung in der Stadthalle plant, soll
diese bitte bis zum 31. Dezember

2021 beim Kulturbüro anmelden. In
der Anmeldung sind der Veranstal-
ter, das Datum und die Art der Veran-
staltung sowie die geschätzten Kos-
ten anzugeben. Für weitere Fragen
bitte einfach anrufen unter Telefon
07731/85-125. 

Anmeldung: 
Kulturbüro, Hohgarten 2, 
Singen, Fax 07731/85-882-244, 
kulturbuero@singen.de

Kostenloser Rad-Check kam prima an

Auf einen Blick: Preisträgerinnen und Preisträger, Schirmherr, Organisatoren sowie Unterstützer bei der mittlerweile zehnten Zivilcoura-
gepreis-Übergabe im Kulturzentrum Gems in Singen. 

Singener Vereine und Institutionen, die 2022 eine Veranstaltung in
der Stadthalle planen, sollten diese jetzt anmelden. 

75 Menschen jeden Alters haben die Gelegenheit ergriffen, ihre Fahrräder von fachkundigen Mechani-
kern auf Verkehrstauglichkeit überprüfen zu lassen. Beim kostenlosen Rad-Check in Singen wurden
vor Ort Bremsen richtig eingestellt, die Ketten geölt und kleinere Mängel direkt behoben. Der Rad-
Check ist ein Angebot des Landkreises Konstanz gemeinsam mit der Initiative RadKULTUR des Ver-
kehrsministeriums Baden-Württemberg.

Stadt fördert 
Veranstaltungen in der

Singener Stadthalle

Wieder bunter Martinimarkt mit 
verkaufsoffenem Sonntag in Singen

Bereits zum 20. Mal findet der
Martinimarkt am Sonntag, 7. No-
vember, vor dem Singener Rat-
hausplatz zusammen mit dem ver-
kaufsoffenen Sonntag statt. Die
Geschäfte haben von 13  – 18 Uhr
in der ganzen Stadt ihre Pforten
geöffnet; von 11 – 19 Uhr laden Sin-
gen aktiv, die Stadt, der City Ring,
die Singener Wochenmarkt-Be-
schicker, Kindergärten und Kunst-
handwerker mit einem vielseiti-
gen, kreativen und bunten Ange-
bot die großen und insbesondere
auch die kleinen Gäste zum Be-
such ein. Das Kunstmuseum Sin-
gen, die Museen Art & Cars (MAC)
und das Hegau-Museum sind ge-

öffnet und bieten Sonderführun-
gen an. 

Coronabedingt findet in diesem
Jahr weder der Martinsumzug
noch die Martinsgans-Verteilung

statt. Anstelle eines Bühnenpro-
gramms untermalt ein musikali-
sches Programm die Marktatmo-
sphäre auf dem Rathausplatz. Die
Besucher werden gebeten, Mas-
ken zu tragen. 

Alle Parkhäuser haben am ver-
kaufsoffenen Sonntag geöffnet.
Dennoch bietet es sich an, auf die
öffentlichen Verkehrsmittel wie
Bus oder Seehas umzusteigen.
Der Gratisparkplatz Offwiese im
Westen Singens ist eine gute Park-
Alternative zur Innenstadt. In we-
niger als fünf Gehminuten erreicht
man den Martinimarkt und die
Fußgängerzonen. 

Kontrastprogramm
Das Notos-Quartett
Das Notos-Quartett gilt als eine „der
herausragenden Kammermusikfor-
mationen der Gegenwart“, wie das
„Fono-Forum“ urteilte. Die Musiker
spüren auch verschollene und ver-
gessene Werke der Gattung Klavier-
quartett auf und präsentieren diese
einem breiten Publikum. Beim Kam-
merkonzert am Freitag, 12. Novem-
ber, um 20 Uhr in der Stadthalle Sin-
gen spielen sie Werke von Brahms,
Bartók und Mahler.

Für die Wiederentdeckung des Kla-
vierquartetts in c-Moll von Béla 
Bartók erlangte das Ensemble welt-
weit große Aufmerksamkeit und An-
erkennung. 1875, also im Alter von
erst 15 Jahren, kam der junge Gustav
Mahler nach Wien zum Musikstudi-
um. 

Aus dieser Zeit stammt der Fragment
gebliebene Quartettsatz in a-Moll.
Im Klavierquartett begegnen sich
tiefer Schmerz und leidenschaftli-
che Erregung im hochromantischen
Klang. 

Außergewöhnlich für ein Kammer-
musikwerk ist die Solokadenz der
Violine kurz vor Schluss.

Seit seiner Gründung im Jahr 2007
wurde das Notos-Quartett bereits
mit sechs 1. Preisen sowie zahlrei-
chen Sonderpreisen bei internatio-
nalen Wettbewerben ausgezeichnet
und hat sich inzwischen weltweit
etabliert. So tritt es in renommierten
europäischen Konzertsälen sowie
bei den bedeutenden Festivals auf. 

Die Amigos
Die Amigos gehören zu den größten
Stars der Schlagerszene. Seit be-
reits 50 Jahren musizieren sie ge-
meinsam – und das muss gefeiert
werden! Am Montag, 29. November,
um 19.30 Uhr laden sie das Publi-
kum der Stadthalle Singen zum run-
den Jubiläum ein.

Die einzigartige musikalische Bil-
derbuchkarriere der „Amigos“ nahm
ihren Anfang in frühester Kindheit.
Karl-Heinz Ulrich lernte Gitarre und
Keyboard spielen und Bernd Ulrich
Schlagzeug. 1970 standen sie als
„Amigos“ erstmals auf der Bühne.
1986 entstand die erste Single-
Schallplatte „Unsere Eltern“. Im No-
vember 2006 traten die Amigos bei
„Achims Hitparade“ (MDR) im deut-
schen Fernsehen auf und holten sich
überlegen den Sieg. 

Im Dezember wurden sie mit dem Ti-
tel „Dann kam ein Engel“ zum „Mu-
sikantenkaiser“ gekürt. Nach ihrem
Auftritt in der Eurovisionssendung
„Musikantenstadl“ in Bern und ei-
nem Interview mit Stadl-Moderator
Andy Borg erreichten sie die Top 10
der internationalen Verkaufscharts.

Inzwischen zählen die „Amigos“ zu
den größten Stars der internationa-
len Schlagerszene. Mit über 150 Auf-
tritten pro Jahr sind Bernd und Karl-
Heinz Ulrich immer ganz nah dran an
ihrem Publikum. Zum 50. Jubiläum
bringen die beiden Brüder ihre gro-
ßen Hits auf die Bühne.

Die Veranstaltung wurde coronabe-
dingt vom 14. November 2020 ver-
schoben. Für den ursprünglichen
Termin gekaufte Karten behalten ih-
re Gültigkeit.

Vorverkauf jeweils: Tourist Informa-
tion Singen Marktpassage, 78224
Singen, Telefon 07731/85-262, 
ticketing.stadthalle@singen.de, bei
allen Reservix-Vorverkaufsstellen 
und www.stadthalle-singen.de

Keine Parkplätze 
mehr an 

der Scheffelhalle
Die Parkplätze auf dem Scheffel-
hallenareal stehen ab sofort
nicht mehr zur Verfügung. Nur
die Stromtankstellen-Parkplätze
dürfen zum Laden benutzt wer-
den. Grund für die Sperrung des
Areals sind die beginnenden Ab-
brucharbeiten der noch verblie-
benen Reste der Scheffelhalle.
Die Arbeiten werden voraus-
sichtlich bis zum Ende des Jah-
res andauern. 

Ein insgesamt erfreuliches Ergeb-
nis haben die Corona-Kontrollen
der Singener Gaststätten erge-
ben. Bei 35 besuchten Gaststät-
ten, die über das gesamte Stadt-
gebiet verteilt waren, konnten kei-
ne Verstöße gegen die 3G-Regeln
festgestellt werden. Alle Gaststät-
ten hatten die Gäste kontrolliert. 

Leichte Probleme gab es jedoch
noch bei der Durchführung der
Kontaktdatenerhebung. Hier muss-
ten in zehn Gaststätten Mängel
festgestellt werden. Öfters herrsch-
te Unkenntnis darüber, dass auch
in der Außengastronomie Kon-

taktdaten erhoben werden müs-
sen. Ein weiteres Problem war,
dass die Gastwirte bei den Gästen
nicht daran erinnert haben, die
Kontaktdaten zu hinterlassen
oder sich beispielsweise mit der
LUCA-App zu registrieren; einzel-
ne Gäste wurden deshalb nicht er-
fasst.

Insgesamt waren die städtischen
Mitarbeiter mit den Ergebnissen
der Kontrollen aber zufrieden. In
Zukunft wird es regelmäßig zu un-
angekündigten Nachkontrollen
kommen, damit die Situation
nachhaltig positiv bleibt. 

Gaststättenkontrolle: erfreuliches Ergebnis

Keine Verstöße 
gegen die 3G-Regeln
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Ortschaftsrat tagt
Mittwoch, 3. November, 19.30 Uhr:
Öffentliche Ortschaftsratssitzung im
Feuerwehrhaus (Tagesordnung sie-
he Bekanntmachungstafel am Rat-
haus und Beurener Homepage) 

Verwaltungsstelle geschlossen
Die Verwaltungsstelle bleibt am Frei-
tag, 5. November, geschlossen. In
dringenden Fällen bitte an die
Dienststellen der Stadtverwaltung
wenden. 

Gelbe Säcke
Donnerstag, 11. November: 
Gelber Sack 

Ortschaftsratssitzung
Mittwoch, 10. November, 19.30 Uhr:
Öffentliche Ortschaftsratssitzung
(Tagesordnung siehe Bekanntma-
chungstafel)

Blutspendeaktion
Donnerstag, 4. November 14.30 -
19.30 Uhr: Blutspendeaktion in der
Aachtalhalle 

Abfalltermine
Freitag, 3. November: Biomüll
Mittwoch, 10. November: 
Restmüll inkl. Roter Deckel

Abfalltermine 
Donnerstag, 4. November: Biomüll
Dienstag, 9. November: Restmüll Ro-
ter Deckel
Mittwoch, 10. November: Biomüll

Grünschnittcontainer
Der Grünschnittcontainer steht noch
bis zum 14. November zur Verfü-
gung. 

Volkstrauertag
Anlässlich des Volkstrauertages fin-
det eine Gedenkfeier am Sonntag,
14. November, um ca. 11.15 Uhr (nach
dem Gottesdienst) auf dem Linden-

platz statt; mit dabei: Feuerwehr
und Musikverein; anschließend
Kranzniederlegung auf dem Fried-
hof. 

Mülltermine
Freitag, 5. November: Altpapier
Montag, 8. November: Gelber Sack 

Container kommt weg
Der Grünschnittcontainer steht vor-
aussichtlich noch bis zum 14. No-
vember zur Verfügung; dann kommt
er in sein Winterlager.

Wer spendet Baum?
Wer einen Weihnachtsbaum zum
Aufstellen auf dem Lindenplatz zur
Verfügung stellen kann, möge sich
bitte bei der Ortsverwaltung mel-
den: Telefon 42851 oder 144632, 
E-Mail: 
ov-hausen@singen.de

Gedenkfeier 
zum Volkstrauertag

Zum Gedenken an die gefallenen
und vermissten Soldaten der beiden
Weltkriege findet eine Kranznieder-
legung am Volkstrauertag, 14. No-
vember, um 10 Uhr am Kriegerdenk-
mal statt. Alle Einwohner sind herz-
lich eingeladen.

Verwaltungsstelle zu
Die Verwaltungsstelle bleibt am Frei-
tag, 5. November, geschlossen. In
dringenden Fällen bitte an die
Dienststellen der Stadtverwaltung
wenden.

Gelbe Säcke
Montag, 8. November: Gelber Sack 

Bürgerverein sucht
engagierte Helferinnen 

und Helfer
Wer möchte sich beim Bürgerverein
(Nachbarschaftshilfe) engagieren?
Das Büro des Bürgervereins (Nach-
barschaftshilfe) ist montags und
donnerstags jeweils von 14 - 16 Uhr
geöffnet. Kontakt unter Telefonnum-
mer: 07731/791774 oder E-Mail: 
info@buergerverein-ueberlingen.de
Wer Interesse hat, ist herzlich will-
kommen!

Stadtteilbücherei
Die Stadtteilbücherei bleibt in den
Herbstferien am 2. und 4. Novem-
ber geschlossen. 

Beuren
an der Aach

Bohlingen

Friedingen

Hausen
an der Aach

Schlatt
unter Krähen

Überlingen
am Ried

Die Lage in Afghanistan hat sich seit
August dramatisch zugespitzt. Nach
der ersten medialen Welle wird es
hier langsam wieder stiller um das
Thema. Indes muss die Bevölkerung
mit dem Taliban-Regime leben. Am
Sonntag, 7. November, werden die
Facetten der hochkomplexen Situa-
tion, ihre Ursachen und Entwicklun-
gen von 16 – 18 Uhr im Kulturzen-
trum Gems (Mühlenstraße 13, Sin-
gen) aus unterschiedlichen Per-
spektiven betrachtet. Die Veran-
staltung ist eine Kooperation von 
inSi e.V., der Stabsstelle Kommuna-
le Integration der Stadt Singen, Un-
ser buntes Engen e.V. und des For-
schungsinstituts für Gesellschaftli-
chen Zusammenhalt an der Uni Kon-
stanz. 

Der Eintritt ist frei (2-G-Regel); eine
Anmeldung bis zum 5. November ist
verpflichtend: Vorname, Name und
Kontaktdaten bitte per E-Mail an: 
anmeldung@insi.team

Bei der Veranstaltung kommen Eva-
kuierte aus Afghanistan zu Wort.
Darüber hinaus sind die Wissen-

schaftlerin und Autorin Jasamin 
Ulfat sowie Nusrat Iqbal, afghani-
scher Journalist, MdB Lina Seitzl
(SPD) und MdB Ann-Veruschka 
Jurisch (FDP) mit Beiträgen vertre-
ten. 

Auch weitere Verantwortliche aus
der Lokal-, Regional- und Landespo-
litik wurden eingeladen, um Per-
spektiven und Aufgaben zu erör-
tern. Dabei spielt das Thema Zuwei-
sung in Kommunen des Landkreises
eine wichtige Rolle. Alles wird mo-
deriert von Dr. Kathrin Leipold, Wis-
senschaftliche Mitarbeiterin beim
Forschungsinstitut Gesellschaftli-
cher Zusammenhalt an der Universi-
tät Konstanz. 

Die Veranstaltung wird vom Bundes-
programm „Demokratie leben!“
durch das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend gefördert und von der  Singe-
ner Kriminalprävention (SKP) un-
terstützt. 

Weitere Informationen bei inSi, 
Telefon 07731/85-703, E-Mail: 
kontakt@integration-in-singen.de

Afghanistan – 
Perspektiven und 

Ausblicke: Veranstaltung

Unterschätzter Efeu
Wer einen lebendigen Sichtschutz
im Garten anpflanzen und gleichzei-
tig etwas Gutes für die Natur tun
möchte, sollte Kirschlorbeer oder
Thuja links liegen lassen und statt-
dessen Efeu pflanzen. Der pflege-
leichte und immergrüne Efeu bietet
sich als ökologisch sehr wertvolle
Begrünung für Zäune an. 
Wenn die Pflanzen etwa acht bis
zehn Jahre alt sind, beginnen sie im
Herbst zu blühen – manchmal sogar
bis in den November/Dezember hin-
ein. Das bietet Nahrung für zahlrei-
chen Insekten. Aus den Blüten ent-
wickeln sich im Winter blauschwarze
Beeren, die zwar für den Menschen
giftig sind, aber von Amseln & Co.
gerne gefressen werden. 
Efeu benötigt im Frühstadium eine
Kletterhilfe. Erst wächst er langsam,
dann aber – so etwa nach acht Jah-
ren – erobert der sog. Selbstklimmer
mit seinen Haftwurzeln Wandflä-
chen und Gerüste bis zu einer Höhe
von 20 Metern. Der Efeu kann dann
wie eine Hecke geschnitten werden. 

Online-Kurs 
„Ernährung im 

ersten Lebensjahr“

Das Forum Ernährung und Verbrau-
cherbildung am Landwirtschaftsamt
in Stockach lädt Eltern zum kosten-
losen Online-Kurs „Von der Milch
zum Babybrei – Ernährung im ersten
Lebensjahr“ am Freitag, 12. Novem-

ber, von 20 - 21.30 Uhr ein. Britta
Sänger-Ossenberg erklärt per Zoom-
konferenz, was bei der schrittwei-
sen Einführung der Beikost zu be-
achten ist und gibt wertvolle Tipps.
Besonders angesprochen sind El-
tern von Säuglingen im Alter von
zwei bis sieben Monaten. 

Bitte bis 10. November anmelden:
Telefon 07531/800-2942 oder 
forum.ernaehrung@LRAKN.de

„Was es bedeutet,
ein schwer krankes
Kind zu betreuen“ 

Die Kinder- und Jugendhospizarbeit
Landkreis Konstanz und das sozial-
pädiatrische Zentrum am Klinikum
Konstanz laden zum Vortrag „Was es
bedeutet, ein schwer krankes Kind
zu betreuen“ am 10. November um
19.30 in die Volksbank Konstanz, 
Lutherplatz 3, ein. Eintritt frei; Spen-
den erwünscht (3G-Regel und Mas-
kenpflicht). 

Eine Teilnahme per Zoom ist eben-
falls möglich (Meeting-ID: 869 6121
8554, Kenncode: 796849). Die Refe-
renten sind Constanze Werdermann,
Behindertenbeauftragte der Stadt
Radolfzell, und Jens Teichler, leiten-
der Arzt des SPZ am Klinikum Kon-
stanz. 

Der Vortrag ist Teil der aktuellen Ver-
anstaltungsreihe der Kinder- und Ju-
gendhospizarbeit Landkreis Kon-
stanz. Weitere Infos unter 
www.kinderhospizarbeit-
konstanz.de

der Stadt Singen für das
Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sit-
zung am 26. Oktober 2021 den Jah-
resabschluss für das Haushalts-
jahr 2020 festgestellt. 

Den vollständigen Text der Ent-
scheidung mit Zahlen finden Inte-

ressierte auf der Singener Home-
page (www.singen.de) unter der
Rubrik „Öffentliche Bekanntma-
chungen“. 

Der Jahresabschluss liegt zur Ein-
sichtnahme zu den üblichen
Dienststunden im Rathaus, Zim-
mer 311, öffentlich aus. 

Jahresabschluss

Herstellung von 
Erschließungsanlagen

Endausbau „Ledergasse, 
westlicher Teilabschnitt“

I. Die Erschließungsanlage „Leder-
gasse, westlicher Teilabschnitt“ gilt
zum Zeitpunkt 10. November 2017
als endgültig hergestellt im Sinne
von § 4 der Satzung der Stadt Sin-
gen über die Erhebung von Er-
schließungsbeiträgen vom 15. Mai
2018. 

II. Nach § 13 der Satzung entsteht
die Beitragsschuld mit der endgülti-
gen Herstellung der Erschließungs-
anlage. 

III. Die Erschließungsanlage „Le-
dergasse, westlicher Teilabschnitt“
wird als Teilanlage abgerechnet. 

Singen, 26. Oktober 2021

gez. Bernd Häusler 
Oberbürgermeister 
der Stadt Singen 

Öffentliche Bekanntmachung

Grund- und Gewerbesteuer

Am 15. November sind die Quar-
talsanforderungen der Grund-
und Gewerbesteuer fällig. Es
wird gebeten, die Zahlungen
rechtzeitig an die Stadtkasse
Singen zu leisten. 

Zur Vermeidung von gesetzlich
vorgeschriebenen Verzugsfol-
gen wird empfohlen, die fälligen
Beträge rechtzeitig, d.h. unter
Beachtung der üblichen Bank-
laufzeiten, zu überweisen, damit
sie am Fälligkeitstag einem der
Girokonten der Stadtkasse Sin-
gen gutgeschrieben sind. 

Bitte sämtliche Zahlungen aus-
schließlich auf eines der folgen-
den Konten der Stadtkasse Sin-
gen leisten:

Sparkasse Hegau-Bodensee
IBAN: 
DE93 6925 0035 0003 0615 12
BIC: SOLADES1SNG

Volksbank eG
IBAN: 
DE67 6649 0000 0000 0200 10
BIC: GENODE61OG1

Postbank Karlsruhe
IBAN: 
DE97 6601 0075 0005 3497 50
BIC: PBNKDEFF

Bei der Übersendung oder Ein-
reichung von Schecks gilt die
Zahlung erst drei Tage nach dem
Tag des Eingangs des Schecks
beim Zahlungsempfänger als
entrichtet (§ 224 Absatz 2 Abga-
benordnung). 

Die Stadtkasse bittet, dies unbe-
dingt zu berücksichtigen.

Bitte bei jeder Zahlung das be-
treffende Buchungszeichen an-
geben. 

Viele Zahlungspflichtige sind be-
reits von den Vorteilen des be-
währten und rationellen Bank-
einzugsverfahren überzeugt und
haben den Nutzen für alle Beteil-
igten erkannt. 

Durch die Teilnahme am Bank-
einzugsverfahren wird ohne zu-
sätzliche Kosten und Mühe si-
chergestellt, dass die angefor-
derten Beträge pünktlich zum
Fälligkeitstag beglichen werden. 

Wer von dieser Möglichkeit Ge-
brauch machen möchte, soll bit-
te eine ausgefüllte und unter-
schriebene Einzugsermächti-
gung (SEPA-Lastschriftmandat)
an die Stadtkasse Singen sen-
den oder einfach beim Bürger-
zentrum in der Marktpassage
oder bei der Stadtkasse Singen
im Rathaus, Hohgarten 2, abge-
ben. 

Vordrucke können bei der Stadt-
kasse, Telefon 07731/85-219,
angefordert werden.

Wichtige 
Zahlungstermine

Fast zwei Drittel der Handwerksbe-
triebe im Bezirk der Handwerks-
kammer Konstanz bewerten ihre ak-
tuelle Geschäftslage als gut. Die
Stimmung im Handwerk hellt sich
also weiter auf. Steigende Einkaufs-
preise und Rohstoffknappheit sor-
gen allerdings für Verunsicherun-
gen. Auch von der Coronakrise ha-
ben sich noch nicht alle Betriebe
wieder vollkommen erholt.

„Die langfristigen Corona-Folgen
auf einzelne Unternehmen sind
noch nicht absehbar. Aktuell aber
zeigt sich das Handwerk insgesamt
sehr robust“, sagt Handwerkskam-
mer Präsident Werner Rottler mit
Blick auf die Ergebnisse der aktuel-
len Konjunkturumfrage. Neben der
Bau- und Ausbaubranche, seit vie-
len Jahren Konjunkturlokomotive im
Handwerk, seien auch die Betriebe
des gewerblichen Bedarfs und das

KFZ-Gewerbe wieder erstarkt. In ei-
nigen Gewerken, die von den ver-
gangenen Einschränkungen beson-
ders betroffenen waren, gebe es
ebenfalls ein sichtbares Aufatmen.
„Das Vor-Corona-Niveau ist dort
aber noch nicht wieder erreicht“, so
Rottler.

Rund ein Drittel der Betriebe be-
richten von mehr Auftragseingän-
gen im Vergleich zum Vorjahres-
quartal. Auch die Betriebsauslas-
tung ist insgesamt gestiegen. Spit-
zenreiter ist hier die Ausbaubran-
che: Rund die Hälfte der Ausbauge-
werke sind zu 100 oder mehr Pro-
zent ausgelastet. Nach wie vor in-
vestieren die Bürger lieber in die

Modernisierung und Sanierung ih-
rer Eigenheime, statt das Geld
brachliegen zu lassen.

Fehlende Fachkräfte und steigende
Einkaufspreise wirkten sich aller-
dings verunsichernd auf einige
Branchen aus und könnten den Auf-
schwung bremsen. Im Bauhauptge-
werbe klagen 90 Prozent der be-
fragten Betriebe über gestiegene
Einkaufspreise, im KFZ-Handwerk
94 Prozent und im Ausbaugewerbe
sogar 100 Prozent.  

Von gestiegenen Umsätzen spre-
chen 34 Prozent der Unternehmen
im Gesamthandwerk, im zweiten
Quartal des Jahres waren es noch
43 Prozent.

Insgesamt blicken die Betriebe in
der Region optimistisch in die Zu-
kunft. 

Handwerkskammer Konstanz

Lärmaktionsplan
der Stadt Singen

Frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit

Der Gemeinderat hat in öffentli-
cher Sitzung am 5. Oktober 2021
dem Entwurf des Lärmaktions-
plans für die Stadt Singen zuge-
stimmt und beschlossen die Betei-
ligung der Öffentlichkeit gemäß §
3 Absatz 1 BauGB analog einem
Bebauungsplanverfahren durch-
zuführen.

In der Stadt Singen leben derzeit
rund 48.000 Einwohner, die die
Kernstadt und die Stadtteile Beu-
ren an der Aach, Bohlingen, Frie-
dingen, Hausen an der Aach,
Schlatt unter Krähen und Überlin-
gen am Ried bewohnen.

Mit der Erarbeitung des Lärma-
ktionsplans werden die Vorgaben
der EG-Umgebungslärmrichtlinie
umgesetzt, die ein europaweites
einheitliches Konzept festlegt, um
vorzugsweise schädliche Auswir-
kungen durch Umgebungslärm zu
verhindern, zu vermeiden oder zu
mindern. Die Lärmaktionsplanung
verfolgt außerdem das Ziel, eine
zufriedenstellende Umweltquali-
tät zu erhalten. Rechtsgrundlage
für die Aufstellung des Lärmakti-
onsplans ist § 47 d Bundesimmis-
sionsschutzgesetz in Verbindung
mit der Richtlinie 2002/49/EG
über die Bewertung und Bekämp-
fung von Umgebungslärm (EU-
Umgebungsrichtlinie) des Euro-
päischen Parlaments.

Die Lärmaktionsplanung beinhal-
tet die Aufarbeitung der Lärmkar-
tierung an bestimmten lärminten-
siven Bereichen mit Vorschlägen
von Maßnahmen zur Lärmminde-
rung. Als Lärmschwerpunkte, für
die kurzfristig eine Verminderung
der Lärmbelastung angestrebt
werden soll, werden Pegel von
über 65 dB(A) bei LDEN (tags) und
über 55 dB(A) bei LNight (nachts)
angesehen.

Mehrere klassifizierte Straßen
grenzen an das Stadtgebiet an
bzw. verlaufen durch das Stadtge-
biet, die oberhalb der genannten
Schwellenwerte der Lärmkartie
rung liegen. Dabei handelt es sich

z. B. um die Bundesautobahn 81,
die Bundesstraßen 33 und 34, so-
wie die Landesstraße 191. 

Die Stadt Singen hatte bereits ei-
nen Lärmaktionsplan der zweiten
Stufe im Jahr 2014 aufgestellt. Ba-
sierend auf der aktuellen Lärmkar-
tierung wird der bestehende Lärm-
aktionsplan nun aktualisiert und
ein Lärmaktionsplan der 3. Stufe
erstellt. Das erarbeitete Maßnah-
menkonzept enthält fünf Leitlinien
für die langfristige städtebauliche
und verkehrsplanerische Entwick-
lung der Stadt. Daraus ergibt sich
die Empfehlung zur weitergehen-
den Anordnung von Geschwindig-
keitsbeschränkungen auf Tempo
30 km/h, insbesondere in folgen-
den Bereichen: 
– weite Teile der Nordstadt
– Straßenzug Hohenkrähen-/
Haupt-/Rielasinger Straße
– ein Teil der Schaffhauser Straße
– Freiheit- und Ekkehardstraße
– Friedinger Straße
– Steißlinger Straße
– Straßenzug Worblinger-/
Berliner-/Überlinger Straße
– Berliner Straße/Zolltafel
– Ortsdurchfahrten Bohlingen, 
Überlingen am Ried, Friedingen,
Schlatt unter Krähen. 

Durchführung und 
einzusehende Unterlagen
Die Beteiligung der Öffentlichkeit
findet vom 15. November bis ein-
schließlich 17. Dezember 2021
statt (Auslegungsfrist).

In dieser Zeit liegt der Entwurf des
Lärmaktionsplans während der
üblichen Dienststunden im Fach-
bereich Bauen, Abteilung Stadt-
planung, Rathaus, Hohgarten 2, 1.
OG, Flur, Zimmer 103-105, 141-144,
78224 Singen, für jedermann zur
Einsichtnahme aus. 

Während der Auslegungsfrist kann
jedermann Stellungnahmen zu
dem Entwurf des Lärmaktions-
plans abgeben. Die Stellungnah-
men sind schriftlich oder zur Nie-
derschrift an die Stadt Singen,
Fachbereich Bauen, Abteilung
Stadtplanung, Rathaus, Hohgar-
ten 2, 78224 Singen, zu richten.
Sie können auch per E-Mail abge-
geben werden an: 
stadtplanung@singen.de.

Es wird darauf hingewiesen, dass
nicht innerhalb der Auslegungs-
frist abgegebene Stellungnahmen
(gemäß § 4a Absatz 6 BauGB ana-
log) unberücksichtigt bleiben kön-
nen, sofern die Gemeinde deren
Inhalt nicht kannte und nicht hätte
kennen müssen und deren Inhalt
für den Lärmaktionsplan nicht von
Bedeutung ist.

Ergänzend zur öffentlichen Ausle-
gung kann der Entwurf des Lärm-
aktionsplans auf der Homepage
der Stadt Singen unter der Adres-
se www.singen.de unter „Leben/
Wohnen und Bauen/ Stadtent-
wicklung/ Stadtplanung/ Bürger-
beteiligung“ eingesehen werden. 

Umweltbelange
Zu dem Entwurf des Lärmaktions-
plans sind folgende Arten umwelt-
bezogener Informationen verfüg-
bar: 
– Lärmkarten Straßenverkehr
LDEN und Straßenverkehr LNight
– Schalltechnische Beurteilung 
im Städtebau

Hinweise
Im Zusammenhang mit dem Da-
tenschutz wird ausdrücklich dar-
auf hingewiesen, dass der Lärm-
aktionsplan analog einem Bauleit-
planverfahren durchgeführt wird
und daher ein öffentliches Verfah-
ren ist: alle dazu eingehenden
Stellungnahmen werden in öffent-
lichen Sitzungen (Fachausschüsse
und Gemeinderat) beraten und
entschieden, sofern sich nicht aus
der Art der Einwände oder der be-
troffenen Personen ausdrückliche
oder offensichtliche Einschrän-
kungen ergeben. Die Stellungnah-
men werden grundsätzlich ano-
nym behandelt.

Die dem Lärmaktionsplan zugrun-
deliegenden Vorschriften (Geset-
ze, Verordnungen, Erlasse, Nor-
mungen) können bei den vorge-
nannten Stellen eingesehen wer-
den. 

Singen, 3. November 2021

gez. Bernd Häusler
Oberbürgermeister 
der Stadt Singen

Öffentliche Bekanntmachung

Konjunktur: Robustes Handwerk
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