
Freude bei Gewinnern

Singen – ImRahmen der Gentleman’s Night im
Modehauser Zinser konnten sich die Gäste an
einemGewinnspiel beteiligen. Freude bei Stif-
tern undGewinnern: (linkes Bild, von links)
Theresa Auer (Zinser), die das Konzept entwi-
ckelt hat,Thomas Börner (Duftpaket 230 Euro,
gestiftet von Amika Sauter), ManuelWaizen-
egger (Geschäftsleitung Zinser Singen), Frank
Rhosemit SohnMax und Tochter Pia (Brau-
ereibesichtigungHirschbrauerei), Birgit Leicht
(VomFass), Heinz Stoll (Whiskey, VomFass),
Dirk Buggle (50-Euro-Gutschein, VomFass),
MatthiasMüller (Brillen Hänssler), UweHoll-
ecker (Autohaus Gohm) undOliver Herrmann
(Wochenende-ProbefahrtmitMaserati, Gohm).
Weitere Gewinne wurden von E-Bike-Center
Stroppa, Schuhhaus Läufer Better Day Coffee
gestiftet. (Rechtes Bild, von links)Thomas Sabo
(BBQHaus)mit demGewinner Rudolf Reiss
(NapoleonGrill 469 Euro) sowie dessen Gattin
und Enkel. BILDER: S . TESCHE

Trossingen/Mühlhausen-
Ehingen – ImRahmen ihres ge-
sellschftlichen Engagenement
hat die Pfeiffer &May-Stiftung
dem sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszent-
rum „Haus amMühlebach“ in
Mühlhausen-Ehringen 5000
Euro gespendet. Horst Dreß,
Geschäftsführer der Pfeiffer &
MayNiederlassung Trossingen
besuchte imVorfeld gemein-
sammit Denise Efinger, Assis-
tenz der Geschäftsleitung, das
Haus amMühlebach umdie
Einrichtung kennen zu lernen.
Das Konzept der Einrichtung
mit Schule und Internat in frei-
er Trägerschaft für Kinder und
Jugendlichemit den Förder-
schwerpunkten „Geistige, kör-
perliche undmotorische Ent-
wicklung“ hat überzeugt und
der nächste gemeinsame Be-
such imHaus amMühlebach
warmit einer der Spende ver-
bunden, so die Pressemittei-
lung. „HerzlichenDank an die
Pfeiffer &May-Stiftung für Ihre
Spende, darüber freuenwir
uns sehr undwerden das Geld
sinnvoll einsetzen“, soMarian-
ne Voelker, Geschäftsführerin
vomHaus amMühlebach. „Die
Spendewird in das Projekt:
„Wir werden stark – Strategien
gegenGewalt, sexuelle Über-
griffe undMobbing fließen“.

Stiftung gibt
5000 Euro

Singen – Schon zum zwei-
tenMal hat die Firma Sauter
statt Weihnachtsgeschenke
an ihre Kunden zu versenden,
das dafür sonst aufgewendete
Geld an denHospizverein ge-
spendet. Ulrike Sauter-Steidle
überbrachte dieser Tage einen
Scheck inHöhe von 2250 Euro.
Die 1. Vorsitzende des Hos-
pizvereins Singen undHegau,
Irmgard Schellhammer und
die Kassiererin,Martina Fahr-
Rackow, freuten sich über die
großzügige Spende, so die Pres-
semitteilung.

2250 Euro für
Hospizverein

Singen – Eine tolle Überra-
schung erlebten die Kinder und
Erzieher des Kindergartens
St. Elisabeth.Monica Schwall-
Wegner und Timea Szabo, In-
haberinnen des SecondHand
Ladens „Gänseblümchen“ in
Singen, spendeten zwei gro-
ße Plüschponys. Sofort wurden
diese von den Kindern in Be-
schlag genommen und reiten
seither denHausgang hoch und
runter, so die Pressemitteilung.

Überraschung
für Kinder

Anpacken für die Energiewende
Singen/Gottmadingen – Beim
offiziellen Spatenstich stell-
te die Singener Solarcomplex
AG imBeisein von Bürgermeis-
terMichael Klinger das Vor-
bild-Projekt imGottmadinger
Orsteil Randegg vor. Mit dabei
auch Clemens, Christoph und
Dieter Fleischmann von der
örtlichenOttilienquelle. Die
Familie stellt die Fläche für das
Solarthermie-Feld zur Verfü-
gung, so die Pressemitteilung.
Bereits seit 2009 betreibe

Solarcomplex in Randegg ein
großesWärmenetz. Rund 150
Gebäude, darunter das Schul-
zentrumund die Randegger
Ottilienquelle, würden dort
mit regenerativer Energie ver-
sorgt. Bisher wurde ganzjährig
Holzenergie eingespeist, das
werde nun anders. „ImUnter-
schied zuÖl wächst Holz zwar
nach, aber die nachhaltig ver-
fügbarenMengen sind den-
noch begrenzt“, sagt BeneMül-
ler, Vorstand von solarcomplex.
Nahe der bestehendenHeiz-
zentrale wird nun amOrtsrand
RichtungDörflingen ein Kol-
lektorfeldmit 2300 Quadrat-
meter Kollektorfläche gebaut,
dies sei das größte Solarther-
miefeld in Südbaden. Die So-
larenergie werde im Sommer
die Holzenergie ersetzen und
Randegg komplett versorgen.
solarcomplex investiere hier
rund 1,2Millionen Euro. „In
einem Landmit begrenzten
Flächenmacht es großen Sinn,
wo immermöglich die Sonne
direkt zu nutzen“, erklärt Bene
Müller. Aufsichtsrat und Vor-
stand von Solarcomplex hätten
beschlossen, alleWärmenetze
des Unternehmens, bei denen
im Sommer keine Abwärme zur
Verfügung stehe, Zug umZug
mit Solarkollektoren auszustat-
ten, soMüller.

Beim Bau des Kollektorfeldes
werde keine Fläche versiegelt.
Mit Einsatz von heimischem
Saatgut könne eine ökologisch
wertvolle, vielfältigeMagerwie-
se entstehen. Um zu dokumen-
tieren, welche Tier- und Pflan-

zenarten sich hier ansiedeln,
werde Eberhard Koch, Vorsit-
zender des BUND-Kreisver-
bandes, ein begleitendesMo-
nitoring durchführen. Beim
SolarparkMooshof, zwischen
Bodman-Ludwigshafen,Wahl-

wies und Espasingen gelegen,
hätten nach Information des
BUNDnachwenigen Jahren et-
liche Tier- und Pflanzenarten
beobachtet werden können, die
auf der Rote Liste der bedroh-
ten Arten geführt werden.

Sie packen gemeinsam an für die Energiewende: Clemens und Christoph Fleischmann, Betreiber der Randegger
Ottilienquelle, Gottmadingens Bürgermeister Michael Klinger, Ottlienquelle-Seniorchef Dieter Fleischmann sowie
Bene Müller von Solarcomplex (von links). BILD: SC

Ausgezeichnete Kinderkliniken
Singen/Konstanz – „Kranke
Kinder und Jugendliche ge-
hören in Qualitäts-Kinderkli-
niken“. So steht es imKoaliti-
onsvertrag vom Februar, denn
Kinder sind keine kleinen Er-
wachsenen und brauchen eine
medizinisch und pflegerische
Versorgung, die auf sie zuge-
schnitten ist. So verlieh der
Vorsitzende der Gesundheits-
ministerkonferenz der Län-
der, Karl-Josef Laumann, das
Gütesiegel „Ausgezeichnet
für Kinder 2018-19“ an aus-
gewählte Kinderkliniken in
Deutschland. Auch die beiden
Kinderkliniken des Gesund-
heitsverbunds gehören zu den
Ausgezeichneten, heißt es in
der Pressemitteilung.
Alle Kinderkliniken, die das

Gütesiegel erhalten,müssten

ausnahmslos alle Standards für
diemultiprofessionelle und in-
terdisziplinäre Versorgung er-
füllen – das umfasst eine kon-
tinuierliche kinderärztliche
Besetzung, Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger sowie
speziell für Kinder qualifizierte
Teams im pädagogischen und

medizinisch-pflegerischen Be-
reich. All diese Voraussetzun-
genwürden die Kinderkliniken
des Gesundheitsverbunds bes-
tens erfüllen.
Die flächendeckende und

wohnortnahemedizinische
Versorgung für die kleine, aber
wichtige Bevölkerungsgrup-

pe Kinder und Jugendliche in
einer hohenQualität zu halten
und zumTeil auch hochspe-
zialisierte Versorgung in ei-
ner „ausgezeichneten“ Kinder-
klinik sicherzustellen, sei das
Ziel aller Beteiligten. Das La-
bel gibt es seit 2009 undwurde
von der Gesellschaft der Kin-
derkrankenhäuser und Kin-
derabteilungen in Deutschland
(GKinD), der Bundesarbeitsge-
meinschaft Kind und Kranken-
haus (BaKuK), der Deutschen
Akademie für Kinder- und Ju-
gendmedizin (DAKJ) und der
DeutschenGesellschaft für
Kinderchirurgie (DGKCH) ent-
wickelt. Insgesamt werden in
diesem Jahr deutschlandweit
237 Einrichtungen überprüft,
rund 100 Kinderklinikenwur-
den aktuell ausgezeichnet.

Singen – An der Kasse den
Überblick zu behalten odermit
einemEinkaufswagen durch
den Lebensmittel-Markt zu
sausen, das fand die volle Be-
geisterung der Schüler der
Klasse 9c der Zeppelin-Real-
schule. Zu Gast war hier Edeka
Südwestmit seinem Frische-
Mobil, so die Pressemitteilung.
Um ihre Infos zu den verschie-
densten Ausbildungsbereichen
im Lebensmitteleinzelhandel
an die Schüler zu bringen, ver-
packten sie acht Entdeckersta-
tionen sowie zwei interaktive
Multimediaspiele in einemBus,
kombinierten diesemit zwei
schwungvollen jungenMitar-
beitern, Kevin Zurlinden und
Timo Bunz vomAusbildungs-
marketing der Edeka Südwest,
und entführten so spielerisch
in ihre Arbeitswelt. Das sei an-
gekommen. „Ja, bei Edeka gibt
es tolleMöglichkeiten und sie
tun viel für ihre Auszubilden-
den, damit es ihnen gut geht“,
urteilte Luisa Hugenschmidt
imAnschluss an die Veranstal-
tung. UndDavid Ienciu habe
sich spontan entschieden, ein
„Praktikumbei Edeka zuma-
chen, um zu schauen, wie es ist,
da zu arbeiten.“ Khamza Te-
marbulatov sei sich dagegen
schon sicherer und erklärte:
„Ich bin schon lange an einer
Ausbildung im Lebensmittelbe-
reich interessiert, das hat nun
meineMeinung verstärkt.“
Wie viele dieser Schüler letzt-

endlich bei Edeka eine Ausbil-
dung starten, das werde sich
erst in einigen Jahren zeigen.
Heute sei die Idee bei den Ju-
gendlichen jedenfalls gut an-
gekommen. „So kannman das
Interesse der Schüler wecken“,
resümierte die Neuntklässle-
rin Erika Schäfer und Franziska
vonMitzlaff, die sowieso zum
BereichHauswirtschaft und Er-
nährung tendiere, meinte: „Der
Job wurde gut präsentiert und
es gab viele Fragen, die gut be-
antwortet wurden, deshalb bin
ich nun amÜberlegen.“
Während das FrischeMobil

erst seit September durch den
SüdwestenDeutschlands tou-
re, sei der Bau-Bus der Bau-
wirtschaft Baden-Württemberg
bereits des öfteren zu Gast an
der Zeppelin-Realschule ge-
wesen und präsentierte auch
in diesem Jahr auf ebenso ab-
wechslungsreicheWeise die
Baubranche. So erhielten die
Auszubildenden vonmorgen
parallel in ganz unterschied-
lichen Berufsbereichen um-
fassende Informationen, die
sie nun in ihre Überlegungen
einbeziehenwürdem. Auch
der Notenschnitt spielte in der
Vorstellung derMöglichkeiten
eine nicht unwesentliche Rol-
le, sodass auchmotiviert in ihre
Klassenräume zurückgekehrt
seien.

Schüler lernen
Berufe kennen

Über Solarcomplex
Das regionale Bürgerunternehmen
Solarcomplex hat sich den Umbau
der regionalen Energieversorgung
weitgehend auf erneuerbare Ener-
gien bis 2030 zum Ziel gesetzt.
Seit der Gründung im Jahr 2000 ist
die Zahl der Gesellschafter von 20

auf über 1000 und das Eigenkapi-
tal von 37500 auf gut 18 Millionen
Euro gewachsen. Neben vielen Pri-
vatpersonen sind auch kleine und
mittlere Unternehmen beteiligt,
darunter auch Stadtwerke.
Realisiert wurden bisher 16 Wär-
menetze, rund 30 MW Solarkraft-
werke als Dach- und Freilandanla-
gen, Wasser- und Windkraftwerke,

zwei bürgerfinanzierte Biogasanla-
gen und etliche moderne Holzener-
gieanlagen im Leistungsbereich
bis 2 MW. Das Investitionsvolumen
aller Projekte liegt bei über 150
Millionen Euro. Seit 2007 firmiert
Solarcomplex als nicht-börsenno-
tierte AG und bietet Bürgern die
Kapitalbeteiligung als ökologische
Geldanlage an.

Groß ist die Freu-
de über die Aus-
zeichnung bei den
beiden Chefärzten
der Kinderkliniken
im Gesundheitsver-
bund, Prof. Andre-
as Trotter (Singen,
links) und Prof.
Peter Gessler (Kon-
stanz). BILD: MERK


