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Engen

Nach einem Jahr Pause konnte der Hegau-Bodensee-Turngau mit seiner großen Turnschau in der 
Münchriedhalle ein Zeichen dafür setzen, was Vereinssport alles bieten kann. Den Höhepunkt gab es 
traditionell zum Abschluss, in diesem Jahr mit der Premiere der neuen Inszenierung der »Blues 
Brothers« des TV Ludwigshafen. Zwei Stunden lang wurden in der fast bis auf den letzten Platz besetz-
ten Münchriedhalle schöne Leckerbissen aus der Vielfalt der 14 Vereinsgruppen vorgeführt.
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Bei der Halbzeitbilanz der bei-
den Landeschefs in der Singe-
ner Stadthalle wurde CDU In-
nen- und Digitalisierungsmi-
nister auch manche heiße Frage 
gestellt: zum Beispiel, wen er 
am Wochenende an die CDU-
Bundesspitze wählen würde. 
Dazu bestand Thomas Strobl 
aber auf das Wahlgeheimnis, 
also dass er bestimmt nicht ver-
raten würde, wem er die Zu-
kunft seiner Partei in die Hände 
legen wolle. swb-Bild: of
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Als Dank für die Unterstützung während der Kunstinstallation 
»Oben schwimmen« am Rheinstrandbad und auf dem Seerhein, die
von April bis Juni 2017 in Konstanz für einiges Aufsehen sorgte,
wurde nun am Zaun des Landratsamtes Konstanz einer der groß-
formatigen Fische von Markus Brenner montiert um an diese Akti-
on zu erinnern. Im Beisein von Landrat Frank Hämmerle wurde
nun das Motiv enthüllt, nebst einer Hinweistafel, die über die Akti-
on informiert. Der Fisch wurde am Fußweg von der Spanierstraße
zum Landratsamt am Zaun montiert. Bei der Aktion »Oben
schwimmen« im Frühjahr 2017 wurden insgesamt fünf von Markus
Brenners international bekannten Fisch-Models im Seehrein vor
dem Rheinstrandbad platziert. Mit »Oben schwimmen« weist Bren-
ner auf eine immer weiter auseinander driftende Gesellschaft hin.
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Die Dietrich H. Boesken-Stif-
tung hat 1.000 Euro für die Ge-
staltung des Raumes der Stille 
im stationären Hospiz in Sin-
gen gespendet. Bereits zum 
zweiten Mal konnte sich das 
Hospizzentrum Horizont über 
eine Spende der Singener Stif-
tung freuen. v. l.: Christian 
Grams, Cai Adrian Boesken 
(Dietrich H. Boesken-Stiftung), 
Oliver Kuppel und Wolfgang 
Heintschel.
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 Sie sind es nicht geworden, zeig-
ten sich bei der Bekanntgabe des 
Ergebnisses im Rahmen des 
zweiten Wahlgangs zur Wahl 
des neuen Bürgermeisters von 
Moos aber als faire Verlierer: 
Jens Gerber und Frank Riester. 
Mit als erste Gratulanten reich-
ten sie dem Wahlsieger und de-
signierten Bürgermeister der Hö-
ri-Gemeinde, Patrick Krauss, die 
Hand und attestierten ihm einen 
fairen und respektvollen Wahl-
kampf. swb-Bild: gü 

Stockach

Sie hat ihr Amt an einen »Jung-
spund« abgegeben. Elisabeth 
Bürgermeister (80) hat Stock-
ach zehn Jahre im Kreissenio-
renrat vertreten, nun trat der 
66-jährige Albert Blässing die
Nachfolge an. Für ihr Engage-
ment gab es im Rahmen der
Stockacher Einwohnerver-
sammlung viel Lob von Bürger-
meister Rainer Stolz. Schön,
dass ihr das zu Lebzeiten zuteil
werde, freute sich Elisabeth
Bürgermeister. swb-Bild: sw

Er tritt ab 1. Januar in die 
Fußstapfen von Polizeihaupt-
kommissar Bernhard Maier als 
Leiter des Polizeipostens En-
gen: Andreas Hübner (rechts) 
wurde bei Maiers Verabschie-
dung von Gerd Stiefel, Leiter 
Direktion Polizeireviere (links), 
vorgestellt. Er betonte: »Sie be-
kommen mit PHK Hübner einen 
geschätzten und versierten Kol-
legen, der reichlich Erfahrung 
für seine neue Aufgabe mit-
bringt«. swb-Bild: mu

Das passiert Dr. Oliver Vietze 
wohl nicht alle Tage - dass er 
als Objekt für Sprachstudien 
herhalten muss. Er liebe Dialek-
te und ordne Menschen gerne 
ihrer Mundart zu, erklärte 
Landrat Frank Hämmerle beim 
Besuch der Baumer Gruppe in 
Stockach. Bei Baumer-Chef Oli-
ver Vietze erkannte er einen 
schwäbischen Zungenschlag. 
Stimmt. Der Unternehmer hat 
tatsächlich Vorfahren aus Gien-
gen an der Brenz. swb-Bild: sw

Auch ein Landrat ist nicht vor 
Fehlgriffen gefeit. Im Rahmen 
der Betriebsbesichtigung der 
Baumer Gruppe in Stockach 
gestand Frank Hämmerle, dass 
er im Rahmen einer Sportlereh-
rung einen Bildband überreicht 
habe. Einen von der Fußball-
WM 2018. Die, bei der Deutsch-
land so blamabel ausgeschie-
den ist. Kam nicht so gut an. 
Aber: »Die Landschaftsaufnah-
men waren wirklich sehr schön. 
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 Überall in der Region weihnachtet es sehr. Ein toller Treffpunkt für 
Bürger aus Singen und der Region wird auch in diesem Jahr in der 
Adventszeit wieder der Singener Hüttenzauber und Weihnachts-
markt auf dem Rathausplatz bis zum 23. Dezember sein, freute sich 
Oberbürgermeister Bernd Häusler bei der Eröffnung am Freitag. 
Trotz Nieselregen waren im fünften Jahr wieder zahlreiche Besu-
cher zum Hüttenzauber gekommen.
Musikalisch eröffnet wurde die Eröffnung durch die Radolfzeller 
Narrenmusik (im Hintergrund). 
Wie in den letzten Jahren werden wieder Kunsthandwerker, kuli-
narische Vielfalt und ein reichhaltiges musikalisches Programm in 
der Hütte, aber auch auf dem Markt geboten, wie am heutigen 
Mittwoch ein öffentliches Weihnachtsliedersingen. 

swb-Bild: stm

Einen Gutschein für den le-
benslangen freien Eintritt für 
die Aach-Quelle und eine 
knallrote Tasche zum Brötchen 
holen, bekam der langjährige 
Polizeichef und CDU-Stadtrat 
in Engen, Bernhard Maier, von 
Aachs Bürgermeister Manfred 
Ossola zum Abschied in den 
Ruhestand überreicht. Die He-
gaustadt gehört seit der Polizei-
reform 2004 zum großen Ein-
zugsgebiet des Engener Poli-
zeiposten. swb-Bild: mu

 Über einen stimmungsvollen 
Weihnachtsmarkt im Museum-
garten des Museum Art & Cars 
freuten sich Gabriele Unbe-
haun-Maier und Hermann Mai-
er. Neben Kunsthandwerk und 
viel Selbstgemachtem etwa von 
Waldeck-Schule oder Halden-
wangschule gehörte auch die 
Caritas zu einem der zwölf 
Stände, um über das stationäre 
Hospiz zu informieren, dessen 
Eröffnung für Spätsommer 
2019 geplant sei. swb-Bild: stm




