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Das Jahr 2021 war wie auch das Jahr 2020  
anfangs stark durch die Corona-Krise geprägt.  
Wie haben Sie den langen Lockdown empfun-
den? 
Ich muss zugeben, ich hätte Mitte des Jahres 2020 ei-
gentlich nicht gedacht, dass wir zum Ende des Jahres 
und auch am Anfang des neuen Jahres 2021 so lange 
in einem so harten Lockdown sein würden. Bundes-
regierung und Landesregierung haben in der Sache 
einen sehr scharfen Kurs gefahren. Aus meiner Sicht 
manchmal etwas zu scharf. Ich habe deshalb auch ver-
sucht, das auf Ortsebene vor allem pragmatischer zu 
gestalten. Das war auch dringend nötig, weil durch die 
harten Freiheitseinschränkungen das Aggressions-
potenzial der Menschen stark angestiegen ist. Das 
Verständnis für die Maßnahmen ist meines Erachtens 
nämlich nur da, wenn sie auch sinnvoll und nachvoll-
ziehbar sind. Das war bei manchen Regelungen unserer 
Landesregierung leider nicht der Fall. Hier muss man 
dann auch mal Fünfe gerade sein lassen. Wir waren mit den Kont-
rollen deshalb eher zurückhaltend. Unsere Aufgabe habe ich auch 
darin verstanden, das Gleichgewicht zwischen Freiheitseinschrän-
kung und Gesundheitsschutz zu wahren. Ich glaube, in Kressbronn 
a. B. ist uns das ganz gut gelungen. Ich persönlich empfand den 
langen Lockdown natürlich auch als starke Einschränkung und bin 
sehr froh, dass wir derzeit und hoffentlich dauerhaft wieder etwas 
mehr Normalität zurückerhalten. 

Wie schätzen Sie die derzeitige Lage ein und glauben Sie, 
dass im Winter wieder ein Lockdown notwendig werden 
wird?
Momentan sind die Zahlen vergleichsweise niedrig, deshalb sind 
auch großzügige Öffnungen möglich. Ich persönlich glaube, dass 
dies weitgehend damit zusammenhängt, dass die Menschen sich 
verstärkt an der frischen Luft aufhalten. Draußen ist das Anste-
ckungsrisiko deutlich geringer, das bestätigen auch zahlreiche 
Studien. Deshalb habe ich es nie wirklich verstanden, warum man 
einerseits an der frischen Luft an bestimmten Orten eine Masken-
pflicht verhängt und die Menschen andererseits im Winter auch 
noch praktisch daheim eingesperrt hat. Sich großzügig verteilen 
und eine gute Durchlüftung sind ideal zur Ansteckungsvermei-
dung. Natürlich wirkt sich jetzt auch aus, dass immer mehr Men-
schen geimpft sind. Ich gehe davon aus, dass bis zum Herbst jeder 
ein Impfangebot bekommen wird. Derzeit gehe ich von keinem 
weiteren Lockdown mehr aus. Tatsächlich in der Hand haben diese 
Entscheidung aber unsere Bundes- und Landesregierung. 

Sprechen Sie sich für die Impfung aus?
Ich meine, dass jeder selbst entscheiden muss, ob er sich impfen 
lässt oder nicht. Eine Impfpflicht gab es nicht und sollte es auch 
nicht geben. Ich selbst habe mich impfen lassen. Mein Vertrauen in 
das für die Zulassung der Impfstoffe zuständige Paul-Ehrlich-In-
stitut und übrigens auch in unsere impfenden Ärzte ist groß. 

Wie hat sich die Coronakrise auf die Finanzen  
der Gemeinde ausgewirkt?
Leider nicht sonderlich gut. Im Wesentlichen muss man feststel-
len, dass die scharfen Maßnahmen die positive konjunkturelle 
Entwicklung gestoppt haben. Das hält die Steuereinnahmen auf 
demselben Niveau oder führt teilweise sogar zu einem Rückgang. 
Die Ausgabensituation verändert sich aber nicht automatisch. Im 
Jahr 2020 haben wir aus meiner Sicht richtig und vor allem recht-
zeitig mit einer Haushaltssperre darauf reagiert. Dies bedeutete, 
dass sämtliche Ausgaben über einem Betrag von 500 Euro auf den 
Prüfstand gestellt wurden, bevor sie erfolgten. Wir haben also sehr 
intensiv überlegt, wo wir einsparen können und wo nicht. Nach 
bisherigem Stand des Jahresabschlusses für das Jahr 2020 konnten 
wir durch die Haushaltssperre ca. 400.000 Euro einsparen. Das 
hat mit dazu beigetragen, dass wir im Jahr 2020 trotz kleiner Fi-
nanzkrise keine Schulden aufnehmen mussten. Anderen Gemein-
den ging es da deutlich schlechter, die haben aber auch von einer 
Haushaltssperre abgesehen. Insgesamt kann man also sagen, dass 
wir die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise noch ganz 
gut gemeistert haben.  

Sommer-Interview mit dem Bürgermeister



Nummer 31/32 Die kleine Seepost Seite 2

Wie ist die Badesaison dieses Jahr  
im Naturstrandbad angelaufen?
Die Badesaison ist auch dieses Jahr gut angelaufen und entwickelt 
sich bisher auch weiterhin positiv. Leider spielt das Wetter nicht 
immer so mit. Über den Winter wurde das Naturstrandbad moder-
nisiert. Der Eingangsbereich wurde automatisiert, der Pflasterbe-
lag neu gemacht, der Kinderspielbereich um ein Kinderspielschiff 
ergänzt, der Unterhaltungsbereich um eine Outdoor-Fitnessanlage 
erweitert, die Liegepodeste sowie Sitzbänke und Mülleimer wur-
den ausgetauscht und erneuert. Außerdem haben wir die Barriere-
freiheit im Bad verbessert, die W-Lan-Verbindung verstärkt und 
das Hauptgebäude komplett neu gestrichen. Das Naturstrandbad 
wirkt nun noch moderner und attraktiver. Ich freue mich sehr, 
dass das bei den Badegästen nun auch gut angekommen ist und 
die neuen Anlagen gut angenommen werden. Leider war die Be-
sucherkapazität auch in diesem Jahr durch die 10-m²-Regelung pro 
Person nach der Coronaverordnung der Landesregierung auf ma-
ximal 3.000 Personen im Bad beschränkt. Da wir eine Einlassga-
rantie für Saisonkarten- und Gästekarteninhaber haben, mussten 
wir dieses Jahr erstmals den Verkauf der Saisonkarten Mitte Juni 
einstellen. Der Verkauf der Saisonkarten ist bereits Anfang Mai 
regelrecht explodiert. Zwangsläufig hat das dazu geführt, dass ei-
nige Badegäste Ende Juni keine Saisonkarte mehr erwerben konn-
ten. Das fanden wir natürlich schade, aber uns blieb leider keine 
andere Wahl.  

Wie steht es eigentlich um den Klimaschutz  
in Kressbronn a. B.?
Die Gemeinde Kressbronn a. B. steht beim Klimaschutz im Ver-
gleich zu anderen Gemeinden gut da. Bei einer ersten Untersu-
chung der energetischen Struktur aller Gebäude in der Gemeinde 
konnten wir feststellen, dass diese vor allem durch Neubau- und 
Sanierungsmaßnahmen weitaus besser dasteht, als man hätte den-
ken können. Der CO2-Ausstoß in der Gemeinde ist unterdurch-
schnittlich. Die Gemeinde selbst trägt hierzu bei, da sie in der 
Vergangenheit bereits erhebliche Investitionen in die energetische 
Sanierung ihrer Gebäude getätigt hat. Im letzten Jahr haben wir zu-
dem begonnen, ein kommunales Energiemanagementsystem ein-
zuführen, um den Energieverbrauch besser zu kontrollieren und zu 
steuern. Auf vielen Gebäudedächern der Gemeinde befinden sich 
Photovoltaikanlagen zur ökologischen Energieerzeugung. 2019 
haben wir fünf Doppelladesäulen zur Förderung der Elektromo-
bilität auf öffentlichen Parkplätzen im Gemeindegebiet installiert. 
Nächstes Jahr wollen wir voraussichtlich elf weitere Doppellade-
säulen im Gemeindegebiet in Zusammenarbeit mit dem Regional-
werk Bodensee errichten, um einen nahezu flächendeckenden Aus-
bau der Ladeinfrastruktur zu erreichen. Ich halte das für wichtig. 
Elektromobilität ist nicht nur für den Klimaschutz wichtig, son-
dern wird zunehmend auch zum Urlaubs- und Wirtschaftsfaktor. 
Zur Energieeinsparung trägt auch die Umrüstung eines Großteils 
der Straßenbeleuchtung auf LED bei. Die kommunalen Gebäude 
rüsten wir schrittweise gerade auf die LED-Technik um. Im neuen 
Baugebiet Bachtobel prüfen wir als Wärmeversorgung gerade ein 
sogenanntes kaltes Netz mit Photovoltaikanlagen. Der Betrieb ist 
nahezu CO2-neutral. Da das Thema Klimaschutz immer wichti-
ger wird, hat der Gemeinderat beschlossen, eine Stelle für einen 
Energie- und Klimamanager zu schaffen. Uns war es allerdings 
auch wichtig, das Thema Klimaschutz ganzheitlich und strategisch 
anzugehen. Deshalb haben wir die Energieagentur Ravensburg mit 
der Ausarbeitung eines Klimaschutzkonzepts für die Gemeinde 
beauftragt. Wir sind also auf einem sehr guten Weg.

Was plant die Gemeinde im neuen Baugebiet Bachtobel?
Zwischen der Tettnanger und der Friedrichshafener Straße soll 
ein neues Baugebiet entstehen. Im südlichen Teil des Baugebie-
tes plant die Gemeinde westlich eine Fläche für einen Neubau des 
Feuerwehrhauses, daneben ein größeres Gebäude, in dem eine 
fünfgruppige Kinderbetreuungseinrichtung und der Familientreff 
untergebracht werden sollen. Zur optimalen Auslastung der Fläche 

werden in den Obergeschossen des Gebäudes kommunale Miet-
wohnungen geplant und im Keller die Unterbringung des Gemein-
dearchivs und der Verbandsarchive der Zweckverbände. Das Ge-
meindearchiv befindet sich bisher im Keller des Rathauses, platzt 
aber aus allen Nähten, entspricht nicht den technischen Anforde-
rungen an ein Archiv und auch nicht den Anforderungen an die 
Arbeitssicherheit für das Archivpersonal. Östlich des Gebäudes in 
Richtung Ortsmitte ist ein Ärztehaus und daneben wiederum kom-
munaler Mietwohnungsbau geplant. Nördlich dieses Gemeinbe-
darfsstreifens sind einerseits Bauplätze und andererseits Flächen 
für genossenschaftlichen Mietwohnungsbau in Mehrfamilienhäu-
sern vorgesehen. Ganz im Norden des Baugebietes soll ein großer 
Kinderspielplatz entstehen. 

Wie weit sind die Planungen für die neue Kinderbetreu-
ungseinrichtung im Baugebiet Bachtobel vorangeschritten?
Wir haben Anfang des Jahres 2020 das Raumbuch für das neue 
Gebäude mit Kinderbetreuung, Familientreff, Archiv und Woh-
nen festgelegt und anschließend einen Architektenwettbewerb 
ausgelobt. Im Juni haben wir den Sieger des Wettbewerbs gekürt 
und sind nun in die Detailplanungsphase übergegangen. Wir ge-
hen davon aus, dass ca. im März/April 2022 der Baubeschluss im 
Gemeinderat gefasst werden könnte. Fertigstellung des Gebäudes 
wäre dann wahrscheinlich im 3. Quartal 2024. 

Wann werden die Bauplätze im Baugebiet Bachtobel  
ausgeschrieben? 
Wir planen derzeit 24 Bauplätze, die im neuen Baugebiet Bach-
tobel vergeben werden könnten. Die genauen Konditionen sind 
noch nicht vom Gemeinderat festgelegt. Wir können die Bauplätze 
erst zur Vergabe ausschreiben, wenn sich an der Planung sicher 
nichts mehr ändert. Wir gehen davon aus, dass der Bebauungs-
plan im September/Oktober öffentlich ausgelegt werden kann. Der 
Satzungsbeschluss könnte dann voraussichtlich Anfang 2022 ge-
fasst werden. Mit der Ausschreibung der Bauplätze könnte daher 
im ersten Quartal 2022 gerechnet werden. Die Bauplätze werden 
dann in der See-Post ausgeschrieben.  

Welche Projekte bzw. Maßnahmen der Gemeinde  
stehen in diesem Jahr noch konkret zur Umsetzung an? 
In diesem Jahr wird weiter an der Sanierung des Bildungszentrums 
Parkschule gearbeitet. Wir wollen den Schulbetrieb möglichst we-
nig stören, deshalb haben wir uns dazu entschieden, die Arbeiten 
hauptsächlich in den Ferienzeiten vorzunehmen. Die Folge ist na-
türlich, dass sich die Sanierung nun insgesamt über drei bis vier 
Jahre erstreckt. Neben der Sanierung des Bildungszentrums Park-
schule haben wir uns auch dafür entschieden, die Sanitäranlagen 
in der Nonnenbachschule umfassend zu sanieren. Beide Schulen 
sind wichtig. Die Sanitäranlagen in der Nonnenbachschule waren 
nicht mehr in einem guten Zustand. Wir möchten für die Schule 
eine gute Lernatmosphäre, da gehören auch zeitgemäße und in-
takte Sanitäranlagen dazu. Eine kleinere Baumaßnahme, die die-
ses Jahr noch ansteht, ist die Einrichtung von abschließbaren Fahr-
radboxen am Bahnhof. Damit soll der Fahrradverkehr gefördert 
und der Umstieg auf Bus und Bahn attraktiver werden. Im Tiefbau 
laufen aktuell noch die Restarbeiten zur Erneuerung der Brücke an 
der Obermühle, im Herbst ist die infrastrukturelle Aufwertung der 
Ortsdurchfahrt von Hüttmannsberg geplant. 

Sie sind inzwischen seit sechseinhalb Jahren im Amt. 
Macht Ihnen der Beruf des Bürgermeisters noch Spaß?
Ja, auf jeden Fall. Der Beruf des Bürgermeisters ist sehr abwechs-
lungsreich und man kann unglaublich viel gestalten. Das hat mich 
schon immer daran begeistert. Natürlich gibt es auch mal schwie-
rigere Themen oder unangenehme Dinge, aber das ist bei jedem 
Beruf so. Ich gehe jedenfalls jeden Tag gerne zum Arbeiten und 
freue mich stets auf neue Begegnungen und Projekte, die wir für 
unsere Gemeinde anpacken können. 
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Landkreis Bodenseekreis, Verkehrszug 
Statistische Auswertung der Geschwindigkeitsüberwachung 
Zeitraum: 27.07.2021, 08:35 bis 11:17 Uhr 
 
 

Es wurden alle Anzeigen des o. g. Zeitraums berücksichtigt. 
Bewertet wurden die Geschwindigkeitsbereiche der an der Messung beteiligten Fahrzeuge. 
 

 

Standort Durchfahrten Anzahl der Überschreitungen davon Höchste 
Überschr. in 

km/h gesamt % ins OWI 
Verwarnungsgeld- 

bereich 
(ohne Punkte) 

Bußgeld-
bereich 

(mit Punkte) 
Gießenbrücke, K 7776 - 
88079 Kressbronn a. B.  50 44 88 42 40 2 25 
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Steuerzahlungen 15. August 2021

Zum 15. August 2021 werden folgende Steuern  
und Abgaben fällig:
• Grundsteuer (dritter Abschlag)
• Gewerbesteuervorauszahlungen (dritter Abschlag)
Bei Steuerzahlern, die der Gemeinde Kressbronn a. B. eine Ein-
zugsermächtigung erteilt haben, werden die Abschläge zum Fäl-
ligkeitstermin abgebucht. Soweit keine Einzugsermächtigung vor-
liegt, wird um rechtzeitige Entrichtung der Abschlagszahlungen 
gebeten. Die Gemeinde weist darauf hin, dass der Gemeinderat 
am 16.11.2016 die Hebesätze für die Grundsteuer A auf 320 % und 
für die Grundsteuer B auf 360 % festgesetzt hat. Gegenüber dem 
Kalenderjahr 2020 ist somit keine Änderung eingetreten, so dass 
auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 
2021 verzichtet wurde. Für all diejenigen Grundstücke, deren Be-
messungsgrundlagen (Messbeträge) sich seit dem letzten Grund-
steuerbescheid nicht geändert haben, gilt die zu entrichtende 
Grundsteuer des letzten Grundsteuerbescheides.
Bei verspäteten oder nichtbezahlten Abschlagszahlungen können 
gegebenenfalls Mahngebühren und Säumniszuschläge entstehen. 
Es wird daher um rechtzeitige Zahlung gebeten.

Gemeinde Kressbronn a. B. sieht von  
Beschaffung von mobilen Lüftungsanlagen 
für die Schulen ab
Nachdem zum heutigen Zeitpunkt weder die Förderrichtlinien für 
die Beschaffung von mobilen Lüftungsanlagen feststehen, noch 
die Wirksamkeit solcher Belüftungsanlagen zur Eindämmung der 
Pandemie erwiesen ist, sieht die Gemeinde Kressbronn a. B. zu-
nächst von der Beschaffung von mobilen Lüftungsanlagen ab. Die 
Klassenzimmer und Betreuungsräume werden auch im kommen-
den Schuljahr durch das Öffnen von Fenster gelüftet. 
Auf die Stellungnahme des Präsidenten des Gemeindetages, Stef-
fen Jäger, zum Schuljahresende wird verwiesen: „Das zu Ende 
gehende Schuljahr war für alle Beteiligten herausfordernd. Nicht 
nur die Schüler, Eltern und Lehrer, sondern auch die Städte und 
Gemeinden als Schulträger hatten in den letzten Monaten zahl-
reiche pandemiebedingte Herausforderungen zu meistern. Dabei 
stand stets die Lösungsorientierung im Vordergrund und so haben 
die Schulträger einen entscheidenden Beitrag zum Gelingen des 
Schulalltags gerade auch in Pandemiezeiten geleistet. Deshalb 
gilt nun auch ‚nach dem Schuljahr ist vor dem Schuljahr‘. Gerne 
werden die Schulträger vergessen, aber auch ihnen gebührt ein 
ausdrücklicher und ein großer Dank für die Leistung im zurück-
liegenden Schuljahr.“
Denn nur durch die in den Schulen etablierten Hygienemaßnah-
men wie das Tragen von Masken oder auch das verbindliche re-
gelmäßige Testen war ein hohes Maß an Sicherheit und Gesund-
heitsschutz gewährleistet. „All diese Maßnahmen halten wir auch 
zu Beginn des neuen Schuljahrs für geboten und sinnvoll. Denn 
gerade dem Maskentragen und dem regelmäßigen, gruppenbezo-
genen Testen kommt bei den erwartbar wieder steigenden Corona-
Zahlen eine entscheidende Bedeutung zu.“

Luftfilter-Beschaffung für zig-tausende Klassenzimmer 
nicht umsetzbar
Dazu komme, so Jäger, die Notwendigkeit, die Klassenräume re-
gelmäßig und wirksam zu lüften. Doch bei der Frage des Lüftens 
komme es eben maßgeblich darauf an, sich an der Wirksamkeit 
und Erreichbarkeit von Maßnahmen zu orientieren. Für nicht um-
setzbar hält Jäger die Beschaffung von mobilen Lüftungsanlagen 
für zig-tausende Klassenzimmer in Baden-Württemberg.
„Nach den Erkenntnissen der Wissenschaft sowie des Umwelt-
bundesamtes ist das regelmäßige Lüften eine besonders wirksame 

Gemeindenachrichten

Gemeinde Kressbronn a. B.  
tritt dem Klimaschutzpakt bei
Die Folgen eines weiter fortschreitenden Klimawandels stellen 
weltweit, aber auch für die Menschen in Deutschland eine ernste 
Bedrohung ihrer Lebensgrundlagen dar. Um diesen Entwicklun-
gen wirksam entgegenzutreten, bedarf es verbindlicher internatio-
naler und nationaler Initiativen, aber auch konsequentes Handeln 
im Land und vor Ort. Alle sind dazu aufgerufen, ihren Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten. Der öffentlichen Hand kommt hierbei 
eine gewisse Vorbildfunktion zu. Auch die Gemeinde Kressbronn 
a. B. ist sich dieser Vorbildfunktion gewiss und hat bereits in der 
Vergangenheit verschiedene Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt. 
So wurden mehrere kommunale Gebäude energetisch saniert, Pho-

tovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden zur klimaneutralen 
Energieerzeugung errichtet, mehrere E-Tankstellen zur Förderung 
der Elektromobilität im Ort geschaffen, ein Energiemanagement-
system (KomEMS) etabliert oder auch die Straßenbeleuchtung 
sowie weitere Innenbeleuchtungen in kommunalen Gebäuden auf 
die energiesparsame LED-Technik umgestellt. Auch in Zukunft 
möchte die Gemeinde Kressbronn a. B. ihren Beitrag zum Klima-
schutz leisten und bis zum Jahr 2040 eine weitgehend klimaneut-
rale Verwaltung werden. Mit der Erarbeitung eines ganzheitlichen 
Klimaschutzkonzeptes für die gesamte Gemeinde soll einerseits 
der Status Quo und andererseits die möglichen Maßnahmen in 
den einzelnen Lebensbereichen aufgeführt werden, um handeln 
zu können. Das Klimaschutzkonzept soll strukturell die gesamte 
Gemeinde, einschließlich der privaten Bereiche, erfassen. „Mit 
dem Beitritt zum Klimaschutzpakt zwischen dem Land und den 
kommunalen Landesverbänden nach dem Klimaschutzgesetz Ba-
den-Württemberg setzt die Gemeinde Kressbronn a. B. ein klares 
Zeichen“, so Bürgermeister Daniel Enzensperger bei der Unter-
zeichnung der Erklärung.

Straßenmeisterei Tettnang  
saniert einzelne Straßenabschnitte
Im Zuge von Sanierungsarbeiten müssen einzelne Streckenab-
schnitte auf dem Kressbronner Gemeindegebiet zeitweise gesperrt 
werden. Folgende Strecken sind betroffen:
- B31 vom 30. August bis 4. Oktober
- Gießenbrücke - Mückle vom 30. August bis 11. September
- Steinhauser/Baywa – Gießen vom 30. August bis 11. September
Es wird gebeten, die Sperrungen und die damit einhergehenden 
Verkehrseinschränkungen zu berücksichtigen.
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Kultur und Tourismus

Ultramarin Hafenführung –  
Ein Blick hinter die Kulissen einer Werft
Die Meichle und Mohr GmbH lädt unsere Gäste und alle Inter-
essierten (ab 12 Jahren) ein, hinter die Kulissen einer Werft zu 
schauen. Patricia Reuthe von ULTRAMARIN Marina übernimmt 
die kostenfreie Führung. Sie dauert ca. 1 Stunde und ist nicht nur 
für Bootskenner interessant. 

Die Hafenführungen finden jeweils mittwochs um 14.30 Uhr statt 
(bis einschl. 08.09.2021). Treffpunkt: Vor dem Fachmarkt, Im 
Wassersportzentrum 10, 88079 Kressbronn am Bodensee, Teilort 
Gohren.
Um Beachtung der am Veranstaltungstag gültigen Corona-Verord-
nung wird gebeten. Sollte die Guppe größer sein als 15 Personen, 
wird eine zweite Führung stattfinden. Bitte Maske mitbringen, da 
auch die Segelmacherei besichtigt wird. Es besteht eine Pflicht zur 
Kontaktdatenabgabe.  

Mit der Pferdekutsche zur historischen  
Kabelhängebrücke nach Gohren
Gebhard Kessler und Gerhard Schechinger sind wieder jeden 
Dienstag mit ihren beiden Norikern unterwegs über Tunau zur his-
torischen Kabelhängebrücke nach Gohren. Nach einem Fotostopp 
an den Selfie-Points bei der Brücke geht es weiter durch unsere 

schöne Landschaft. Freuen Sie sich auf eine rund 1 ½ -stündige 
Fahrt mit 2 PS durch das Kressbronner Hinterland. Poldi und Nero 
warten auf Sie! Sollten diese Pferde einmal verhindert sein, stehen 
Ella, Lise und Charom im Stall für die Fahrt bereit. Genießen Sie 
die Zeit zum Entschleunigen, Entspannen und Erholen in der Natur. 
wöchentlich dienstags um 16.30 Uhr (bis einschl. 05.10.2021)
Treffpunkt: Tourist-Information im Bahnhof, Nonnenbacher Weg 
30, 88079 Kressbronn a. B. 

Maßnahme, die nicht ersetzt werden kann. Die Annahme, dass mo-
bile Luftfilter das Lüften ersetzen können, ist falsch.
Lüften bleibt zwingend erforderlich. Der Einsatz mobiler Luftfilter 
muss daher auf die Räume ausgerichtet werden, die durch Fenster 
nicht wirksam belüftbar sind. Alles andere ignoriert die Marktver-
fügbarkeit und stellt etwas ins Schaufenster, was flächendeckend 
nicht erreichbar und in den Augen vieler Experten auch nicht er-
forderlich ist“, so der Gemeindetagspräsident.
Durch die geplante Förderrichtlinie für die Anschaffung von mo-
bilen Raumluftfiltergeräten und von CO-2-Sensoren für Schulen 
und Kindertageseinrichten läge der „Schwarze Peter“ nun aber 
wieder einmal bei den Kommunen. „Vor Ort wurden hohe Er-
wartungshaltungen bei Lehrern, Eltern und Schülern geweckt, 
die aber nicht erfüllbar sind.“ Selbst der Markt habe bestätigt, 
dass eine flächendeckende Ausstattung der Klassenzimmer nicht 
möglich sei. Aus Sicht des Gemeindetags sei es auf Basis der wis-
senschaftlichen Erkenntnis und der Marktverfügbarkeit daher ge-
boten, die Förderkulisse auf die schwer lüftbaren Räumen sowie 
die Beschaffung von CO-2-Ampeln für die sonstigen Räume auszu-
richten. „Eine solche Prioritätensetzung wäre sowohl verantwort-
bar als auch realistisch.“ Dies bestätige nicht zuletzt die Tatsache, 
dass auch die Bundesregierung mobile Luftfilter ausschließlich für 
schlecht belüftbare Räume unterstützt.

Städte und Gemeinden haben Vorbereitungen  
für Beschaffung getroffen – Förderrichtlinie fehlt
„Die Städte und Gemeinden haben in den vergangenen Tagen vie-
lerorts in intensiven Beratungen der Gemeinderäte und durch die 
Ermittlung der Bedarfe in den Gebäuden die notwendigen Grund-
lagen geschaffen, kurzfristig auf eine entsprechende Förderricht-
linie des Landes reagieren zu können.“ Eine endgültige Beschaf-
fungsentscheidung könne jedoch erst dann erfolgen, wenn klar sei, 
was letztlich gefördert wird. „Aber bis heute gibt es weder die För-
derrichtlinie noch eine verbindliche Aussage, welche Geräte über-
haupt beschafft werden dürfen. Ein entsprechendes Signal des 
Landes ist daher dringend erforderlich“, so Jäger abschließend.

„Da kommt ein Eiswagen!“
Diesen Satz konnte vermutlich am Freitag, den 23.07.2021, jeder 
rund um den Nonnenbachkindergarten in Kressbronn a. B. hören. 
Grund dafür war das Highlight des diesjährigen Sommerfestes, 
welches zwar ohne Eltern stattfinden musste, aber dennoch mit ei-
nigen Besonderheiten gespickt war. Die pädagogischen Fachkräfte 
organisierten ein erlebnisreiches Fest für die Kinder rund um 

das Motto „Der Natur auf der 
Spur“. Dafür gab es eine Viel-
zahl spannender Stationen wie 
Schminken, Kneippbecken, 
Popcorntüten falten und ein 
Riechmemory. Den Höhepunkt 
bildete der Eiswagen, welcher 
vom Elternbeirat organisiert 
wurde und für die Kinder eine 
riesengroße Überraschung war. 
Die Kinder genossen das Eis 
und das Fest konnte bei Stim-
mungsmusik pünktlich zur Ab-
holzeit ausklingen. 
An dieser Stelle möchte sich das 
gesamte Team beim Elternbei-
rat und der Gelateria La Vene-
ziana aus Kressbronn a. B. für 
die Unterstützung bedanken.

Anzeigen bringen Erfolg!
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Erscheinungstermine  
während der Sommerferien

Am Donnerstag den 11. August 2021
und Donnerstag, den 26. August 2021
erscheint keine See-Post!

Wir bitten, dies bei der Planung Ihrer Anzeigen 
und redaktionellen Beiträge zu berücksichtigen

Musik im Schlösslepark –  
mit den „Alphornschwoba“ 

Die Alphorn-Bläsergruppe aus dem 
Raum Ravensburg wurde im Januar 
2006 gegründet. Das Repertoire der 
„Alphornschwoba“ besteht vorwie-
gend aus eigenen Kompositionen der 
Gründungsmitglieder Kurt Franken-
hauser und Siegfried Stemmer, deren 
Stücke die Musikanten auch kommen-
den Sonntag in Kressbronn am Bo-
densee zu Gehör bringen werden. Die 
Bandbreite erstreckt sich von getrage-
nen Melodien bis hin zu Walzer, Polka, 
Marsch und Swing. 
Sonntag, 8. August 2021, 19:30 Uhr, 
Konzertmuschel im Schlösslepark 
Ecke Seestraße / Maîcher Straße, 
88079 Kressbronn a. B.

Es wird gebeten, die am Veranstaltungstag jeweils geltende Co-
rona-Verordnung mit den Hygiene- und Abstandsregelungen sowie 
die Verpflichtung zur Angabe der Kontaktdaten bei der Veranstal-
tung zu beachten.

Geführte Radtour ins schöne Bodensee-Umland 
Die Tourist-Information bietet jeden Mittwoch eine geführte Rad-
tour an. Mit dem Rad oder E-Bike wird die Region erkundet, mal 
geht es z. B. nach Bayern (Wasserburg, Lindau) oder Österreich 
(Hard), mal in den Westen des Bodenseekreises (Friedrichshafen, 
Meckenbeuren). Nach zurückgelegten 30-50 km darf auch ein 
„Einkehrschwung“ nicht fehlen, bei dem man auch die eine oder 
andere Geschichte über Kressbronn a. B. hören kann. Nach 3 ½ 
-4 Stunden erreicht man dann den Ausgangsort Kressbronn a. B. 
Jeden Mittwoch, 14:00 Uhr bis voraussichtlich 06.10.2021. 
Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Voranmeldung. Sie findet 
nur bei trockener Witterung statt.  Treffpunkt: Tourist-Information 
Kressbronn a. B., Nonnenbacher Weg 30, 88079 Kressbronn a. B. 
Es wird gebeten, die am Veranstaltungstag jeweils geltende Co-
rona-Verordnung mit den Hygiene- und Abstandsregelungen sowie 
die Verpflichtung zur Angabe der Kontaktdaten bei der Veranstal-
tung zu beachten.

Das Berliner Puppentheater spielt für Euch: 
„Mascha und der Bär“ 

In einer liebevollen Inszenie-
rung nach einem alten russi-
schen Volksmärchen bringt 
das Berliner Puppentheater 
den lustigen Alltag von Ma-
scha und ihrem Freund, dem 
Bären, auf die Bühne. Die 
kleine Mascha lebt in einem 
alten Schrankenhäuschen mit-
ten im Wald. Sie ist zwar sehr 

niedlich und liebenswert, aber auch reichlich chaotisch, sodass 
sich alle Tiere verstecken, wenn sie laut aus dem Haus stürmt. Sie 
ist verspielt, bisweilen auch etwas tollpatschig und möchte vor al-
lem immer Spaß haben. Wo Mascha auftaucht, ist immer etwas 
los.
Maschas Nachbar und Freund ist ein gutmütiger alter Bär, der in 
einer Hütte mitten im Wald lebt und am liebsten seine Ruhe haben 
möchte. Mascha besucht ihn jeden Tag wobei es dann natürlich 
vorbei ist mit der Ruhe. Der Bär kann zwar nicht sprechen, versteht 
aber die menschliche Sprache und kann sich mit Gesten verständ-
lich machen. Obwohl sich der Bär oft über seine etwas nervtötende 

Voranmeldung mit Angabe der Kontaktdaten in der Tourist-In-
formation im Bahnhof, Nonnenbacher Weg 30, 88079 Kressbronn  
a. B.  bzw. telefonisch unter 07543 9665 0. Um Beachtung der ak-
tuellen Corona-Verordnung wird gebeten. Eine Teilnahme ist nur 
vollständig geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet möglich. 
Kosten: 12,00 € Erwachsene, mit Gästekarte 11,00 €, 6,00 € Kin-
der (6-14 Jahre), mit Gästekarte 5,00 €

ZUMBA® für alle!
Los geht’s mit der Party! ZUMBA® verbindet lateinamerikani-
sche Tänze mit Fitnessübungen zu einem dynamischen Workout. 
Im Vordergrund stehen Spaß, Bewegungsfreude und die Liebe zur 
Latin-Musik. Auch Einsteiger sind willkommen. Der Einstieg ist 
jederzeit möglich. Keine Voranmeldung. Bitte mitbringen: Sport-
kleidung und Sportschuhe, Getränk und gute Laune sowie einen 
Zettel mit Ihren Kontaktdaten und dem Datum der Veranstaltung. 
08.07.2021 - 17.09.2021. Kosten: 6,00 € pro Person, mit Gästekarte 
5,00 €, Kinder bis einschl. 12 Jahren frei. Am 12.08.2021 findet 
kein ZUMBA® statt. 
donnerstags 19:00-20:00 Uhr (nur bei trockener Witterung) 
Konzertmuschel im Schlösslepark Ecke Seestraße / Maîcher 
Straße, 88079 Kressbronn a. B.
Um Beachtung der am Veranstaltungstag jeweils geltenden Co-
rona-Verordnung mit den Hygiene- und Abstandsregelungen sowie 
die Verpflichtung zur Angabe der Kontaktdaten bei der Veranstal-
tung wird gebeten. 

Geführte E-Bike Tour  
Ortskundige Tourenführer erkunden gemeinsam mit allen Inter-
essierten für ca. 3 Stunden (rund 40 km) das abwechslungsreiche 
Kressbronner Umland. Für die Teilnahme ist ein verkehrssicheres 
E-Bike, ein geladener Akku und ein Helm Pflicht. Die Teilnahme 
ist kostenlos und ohne Voranmeldung. Sie findet nur bei trockener 
Witterung statt. 
Jeden Montag, 14:00 Uhr bis voraussichtlich 04.10.2021, Treff-
punkt: Tourist-Information Kressbronn a. B., Nonnenbacher Weg 
30, 88079 Kressbronn a. B. 
Um Beachtung der am Veranstaltungstag jeweils geltenden Co-
rona-Verordnung mit den Hygiene- und Abstandsregelungen wird 
gebeten. Es besteht die Verpflichtung zur Angabe der Kontakt-
daten bei der Veranstaltung.
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Die Veranstaltung ist kostenfrei und ohne Anmeldung. Es wird 
gebeten, die am Veranstaltungstag jeweils geltende Corona-Ver-
ordnung mit den Hygiene- und Abstandsregelungen sowie die 
Verpflichtung zur Angabe der Kontaktdaten bei der Veranstal-
tung zu beachten.

Kindertheater im Kressbronner Schlösslepark: 

„Die Wichtelmänner kommen wieder“
nach einem Märchen der Gebrüder 
Grimm
Ein armer Schuster besaß nur noch 
Leder für ein einziges Paar Schuhe. 
Eines Abends schnitt er dieses Le-
der zu und ging zu Bett. Am nächs-
ten Morgen war ein wunderschönes 
Paar Schuhe fertig, das sogleich 
einen rechten Käufer fand. So ging 
das alle Nächte weiter. Die Neugier 
des Schusters hinter dieses Ge-
heimnis zu kommen, wurde immer 
größer. Und so geschah es...
Diese Geschichte lässt die fast ver-
gessene Wichtelwelt wieder leben-
dig werden und wird mit viel Hu-

mor und Liebe zum Detail bespielt. Die Zuschauer können dabei 
eigene Ideen entwickeln und sich in einer Mitspielaktion mit ein-
bringen. Für alle ab 3 Jahren.
Mittwoch, 18. August 2021, 17:00 Uhr, Konzertmuschel im 
Schlösslepark, Ecke Seestraße / Maîcher Straße, 88079 Kress-
bronn a. B.  Eintritt: 1,00 € pro Person, nur Tageskasse, mit Gäste-
karte frei. Bei schlechter Witterung entfällt die Veranstaltung. 
Es wird gebeten, die am Veranstaltungstag jeweils geltende Co-
rona-Verordnung mit den Hygiene- und Abstandsregelungen sowie 
die Verpflichtung zur Angabe der Kontaktdaten bei der Veranstal-
tung zu beachten.

Mit dem Bauern über den Bauernpfad -  
ein abendlicher Spaziergang mit Informationen 
über die regionale Landwirtschaft 
Der Lehrpfad im Kressbronner Ortsteil Berg führt auf 2,5 km über 
den höchsten Punkt Kressbronns, die Straußner Halde, und bietet 
dort einen herrlichen Blick auf die österreichische und Schweizer 
Bergwelt, besonders das Säntismassiv. Alfons Schnell führt in-
teressierte Gäste und Einheimische über den Bauernpfad an der 
Straußner Halde und erklärt die jahreszeitliche Landwirtschaft, 
den Obst- und Hopfenanbau in der Bodenseeregion. 
An verschiedenen Stationen erfahren Kinder und Erwachsene 
interessante Informationen rund um die Themen Hopfen, Wein, 
Obst, Beeren, Geologie, Wald, Vieh- und Milchwirtschaft. Entlang 
des Weges bieten zahlreiche Bänke tolle Aussichtsmöglichkeiten 
auf den See.
Erfahren Sie bei einem abendlichen Spaziergang mehr über unsere 
Kulturlandschaft und genießen Sie den Sonnenuntergang vom 
schönsten Aussichtspunkt Kressbronns. 
Jeweils von 18.00-19.30 Uhr an folgenden Terminen:  
12.08.2021, 26.08.2021, 09.09.2021, 23.09.2021, 07.10.2021
Treffpunkt: Wanderparkplatz Bauernpfad (Weinbichl), Kress-
bronn-Berg, kostenfrei, ohne Voranmeldung.  
Es wird gebeten, die am Veranstaltungstag jeweils geltende Co-
rona-Verordnung mit den Hygiene- und Abstandsregelungen sowie 
die Verpflichtung zur Angabe der Kontaktdaten bei der Veranstal-
tung zu beachten.

Nachbarin aufregt, sind beide dicke Freunde geworden und ihr 
Aufeinandertreffen sorgt immer für turbulente Momente voller Si-
tuationskomik. Das Stück ist geeignet für Kinder ab 2 Jahren und 
dauert ca. 50 Minuten.
Mittwoch, 11. August 2021, 17:00 Uhr ,Schlösslepark Seestraße/
Maîcher Straße, 88079 Kressbronn a. B. 
Die Veranstaltung findet nur bei trockener Witterung statt. 
1,00 € pro Person, mit Gästekarte frei, nur Tageskasse. 
Es wird gebeten, die am Veranstaltungstag jeweils geltende Co-
rona-Verordnung mit den Hygiene- und Abstandsregelungen sowie 
die Verpflichtung zur Angabe der Kontaktdaten bei der Veranstal-
tung zu beachten. Begrenzte Besucherzahl. 

Musikverein Weißensberg e. V.  
musiziert im Kressbronner Schlösslepark
Der Musikverein der Gemeinde Weißensberg im Landkreis Lin-
dau besteht aus derzeit ca. 45 Musikerinnen und Musikern. Die 
musikalische Leitung hat seit 2015 Sabrina Vetter als Dirigentin 
inne. Die Musikkapelle verfügt über ein großes Repertoire – von 
modern bis bayerisch-rustikal. Seit über 150 Jahren fördert der 
Verein die volkstümliche Musik und somit die Heimatpflege. 

Freuen Sie sich auf eine Stunde Blasmusik im Grünen! Der Eintritt 
ist frei. Bei schlechter Witterung entfällt das Konzert.
Sonntag, 15. August 2021, um 19.30 Uhr, Konzertmuschel im 
Schlösslepark, Ecke Seestraße / Maîcher Straße, 88079 Kress-
bronn a. B.
Es wird gebeten, die am Veranstaltungstag jeweils geltende Co-
rona-Verordnung mit den Hygiene- und Abstandsregelungen sowie 
die Verpflichtung zur Angabe der Kontaktdaten bei der Veranstal-
tung zu beachten.

„Kressbronn brennt…“ – Erleben Sie eine Welt 
voller Duft- und Geschmackserlebnisse 
In Kressbronn am Bodensee gibt es seit über 100 Jahren die Tra-
dition, aus Obst feine Edelbrände herzustellen. Aus diesem Grund 
haben sich sechs Kressbronner Brenner zusammengetan und die 
Initiative „Kressbronn brennt“ gegründet. Sie brennen Destillate 
in höchster Qualität und haben sich strengen Kriterien unterwor-
fen, z. B. verwenden sie keine Zusatzstoffe und keinen Zucker. Un-
ter dem Motto: "Kressbronn brennt ..." kann man  dienstags einem 
Kressbronner Edelbrenner über die Schulter zu schauen. Die Des-
tillation von heimischem Obst zu erleben und dem Brenner seine 
Geheimnisse eines vollkommen natürlichen Brandes zu entlocken, 
ist ein Besuch vor Ort wert. 
Dienstag, 17.08.2021, von 17:00 – 20:00 Uhr Führung beim Kress-
bronner Edelbrenner Adelbert Rist, Gasthof Seerose, Nitzenweiler 
12, 88079 Kressbronn a. B. 
Hierbei erfährt der Besucher alles rund um das Thema „Brennen 
und Destillieren“. Eine Verkostung der Edelbrände ist natürlich 
ebenso möglich.  
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Treffpunkt: Weinrädle Rottmar, Am Dorfbach 14, 88079 Kress-
bronn a. B. – Betznau
Um Beachtung der am Veranstaltungstag jeweils geltenden Co-
rona-Verordnung mit den Hygiene- und Abstandsregelungen sowie 
die Verpflichtung zur Angabe Ihrer Kontaktdaten bei der Veran-
staltung wird gebeten. Begrenzte Besucherzahl. 

Parkkonzert in Kressbronn am Bodensee –  
das „Original Allgäuer Gießbachtrio“ musiziert 
am Sonntag, 22.08.2021, im Schlösslepark 
Wohin am Sonntagabend? Lassen Sie sich rund eine Stunde unter-
halten mit dem „Original Allgäuer Gießbachtrio“. Die drei Musiker 
Günter Schennach mit seinem Akkordeon, Alban Kirchleitner an 
der Gitarre und der Trompeter und Bassist Helmut Müller verwöh-
nen Sie im Kressbronner Schlösslepark mit Unterhaltungsmusik, 
internationalen Rhythmen und bunten Melodien. Freuen Sie sich 
auf einen schönen Abend in einem ganz besonderen Ambiente. 

Eintritt frei, Bei Starkregen/Sturm entfällt die Veranstaltung. 
Sonntag, 22. August 2021, 19.30 Uhr
Konzertmuschel im Schlösslepark, Ecke See-/Maîcher Straße, 
88079 Kressbronn am Bodensee
Es wird gebeten, die am Veranstaltungstag jeweils geltende Co-
rona-Verordnung mit den Hygiene- und Abstandsregelungen sowie 
die Verpflichtung zur Angabe der Kontaktdaten bei der Veranstal-
tung zu beachten.

Es gibt noch freie Plätze für das Ausflugsschiff  
zu den Bregenzer Festspielen
Die Tourist-Information Kressbronn am Bodensee hält ein be-
sonderes Highlight bereit: Mit dem Ausflugsschiff geht es am 
Donnerstagabend, 12.08.2021 vom Landungssteg direkt zu Euro-
pas größter Seebühne nach Bregenz, wo in diesem Jahr die Oper 
„Rigoletto“ von Giuseppe Verdi aufgeführt wird. Wer sich dieses 
eindrucksvolle Stück ansehen möchte, kann sich noch Karten si-

chern. Diese gibt es inklusive Schifffahrt in den Kategorien 3 – 5 
ab 100,00 € in der Tourist-Information Kressbronn am Bodensee, 
Nonnenbacher Weg 30. Verbindliche Kartenreservierung per Mail 
(tourist-info@kressbronn.de) oder Telefon (07543 9665-12).

Ponyerlebnistag in Betznau
Ponys pflegen, führen, reiten, mit ihnen spielen: Daniela Beck bie-
tet wieder jeden Samstag in den Sommerferien für Kinder ab 4 
Jahren eine Pony-Erlebnisstunde an. In kleinen Gruppen werden 
die Kinder von der erfahrenen Reitpädagogin spielerisch betreut. 

Kosten: 20,00 € pro Kind. Weitere Infos und Details unter 0176 
82053156 (Veranstalter: Daniela Beck). 
Veranstaltungsort: Kapellenstraße 26, 88079 Kressbronn-Betznau 
(gegenüber „Restaurant zum Griechen“)
Jeweils samstags, 07.08. bis einschl. 11.09.2021, 10:00 - 11:30 Uhr. 
Anmeldungen bis spätestens freitags, 12:00 Uhr in der Tourist-In-
formation, Nonnenbacher Weg 30, 88079 Kressbronn a. B., Tel. 
07543 96650  

Suchen Sie Entspannung? – Dann kommen  
Sie zum „Yoga im Park“ mit Eva Vuksan 
Wir nehmen uns Zeit für Entspannung, Energie und neue Kraft – 
mitten im Grünen.  Das Angebot ist für alle ab 14 Jahren geeignet.  
Auch Einsteiger sind willkommen. Der Einstieg ist jederzeit mög-
lich. Keine Voranmeldung. Um Beachtung der derzeit gültigen 
Hygiene- und Abstandsregelungen wird gebeten. Bitte einen aus-
gefüllten Zettel mit Namen, Telefonnummer/Anschrift und Datum 
der Veranstaltung mitbringen. 
Kosten: 8,00 € pro Person, mit Gästekarte 7,00 €. Bezahlung direkt 
vor Ort bei der Übungsleiterin. 
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Matte oder Handtuch und ca. 
5 Minuten vor Beginn vor Ort sein. 
Jeweils mittwochs, 19:00-20:15 Uhr (nur bei trockener Witterung) 
an folgenden Terminen: 11.08.021, 01.09.2021, 08.09.2021, 
Treffpunkt: Zengarten/Kneippbecken im Schlösslepark, Ecke 
Seestraße / Maîcher Straße, 88079 Kressbronn a. B.

Mit dem Winzer durch den Weinberg
Für alle Weinbegeisterte und die, die es noch werden wollen. Neh-
men Sie teil an einer Weinbergführung mit anschließender Wein-
probe. Es erwartet Sie eine informationsreiche und unterhaltsame 
Führung durch unsere Weinberge mit herrlicher Aussicht auf den 
Bodensee. Sie lernen verschiedene Rebsorten kennen und erhalten 
einen Einblick in die faszinierende Welt des Weinanbaus.
Voranmeldung in der Tourist-Information im Bahnhof, Nonnen-
bacher Weg 30, 88079 Kressbronn a. B. bzw. telefonisch unter: 
07543 9665-0. Kosten Weinbergführung: 5,00 € pro Person, an-
schließende Weinprobe (8 Weine) für 17,50 € inkl. Brot und Mine-
ralwasser, Vesper darf mitgebracht werden.
Jeweils montags, 19:00 Uhr an folgenden Terminen: 
09.08.2021, 23.08.2021, 06.09.2021
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Gemeindebücherei

Sommeröffnungszeiten 
der Gemeindebücherei Kressbronn a. B:
Vom 26. Juli bis zum 10. September 2021 ist die Gemeindebüche-
rei Kressbronn a. B. wie folgt geöffnet: 
Dienstag und Mittwoch: 9:00 bis 12:00 und 16.00 bis 19:00 Uhr 
Donnerstag: 9:00 bis 12:00 Uhr 
Über die Rückgabeklappe in der „Bibliothek für Schlaflose“ kön-
nen jederzeit Medien zurückgegeben werden.

Krimis mit Urlaubsfeeling

Julie Dubois: Trüffelgold
Im malerischen Saint-André-du-Périgord hat Marie Mercier einst 
unbeschwerte Sommerferien auf dem Bauernhof ihrer Großeltern 
verbracht. Nun hat die Pariser Kommissarin den Hof geerbt und 
plant eine Auszeit. Dass nebenan ihre lebensfrohe Großtante Léo-
nie wohnt, eine begnadete Köchin, wärmt ihr Herz. Doch kurz 
nach Maries Ankunft trübt der mysteriöse Tod eines Bikers aus 
Bordeaux die Idylle. Das Opfer hatte eine Liaison mit der begehr-
ten Dorfschönheit Hélène, und der zuständige Kommissar Michel 
Leblanc vermutet Mord aus Eifersucht. Marie hat allerdings einen 
anderen Verdacht - und ein Problem: Es ist der Fall von Leblanc, 
der das genauso sieht. Als eine überraschende Entdeckung ein 
neues Licht auf die Tat wirft, hat das ungeahnte Folgen ...

Jean-Luc Bannalec: Bretonische Idylle
Die Hitzewelle hat in diesem August sogar die Bretagne fest im 
Griff, keine Aussicht auf Abkühlung für Kommissar Dupin. Und 
zu allem Überfluss plant Nolwenn auch noch die große Feier sei-
nes zehnjährigen Dienstjubiläums. Doch dann wird eines Morgens 
ein Toter an der Küste bei Concarneau aus dem Meer gefischt, ein 
Bewohner der legendären Belle-Île – und ehe sich Dupin versieht, 
befindet er sich an Bord eines Schnellbootes auf dem Weg zur 
»schönsten Insel der Welt«.

Christina Cassar-Scalia: Schwarzer Tod
Während ein kleines Dorf am Fuße des Ätna von einem Aschene-
bel eingehüllt wird, macht Alfio Burrano in einer altehrwürdigen 
Villa einen grausigen Fund: In einem Speiseaufzug krümmt sich 
der mumifizierte Körper einer Frau, an deren Schädel noch die 
Reste eines Seidentuchs hängen. Ihr Kopf ist im Neunzig-Grad-
Winkel verrenkt und ruht auf einem Pelzmantel. Ihr teures Kos-
tüm, die Perlenketten und das Schminkköfferchen sehen aus, als 
stammten sie aus einem längst vergangenen Jahrzehnt. Die Polizei 
steht vor einem Rätsel. Giovanna Guarrasi, 39 Jahre alt, tough, ge-
fahrenerprobt und gerade aus Palermo zum mobilen Einsatzkom-
mando versetzt, wird mit dem Fall betraut. Da es sich als unerwar-
tet schwierig erweist, die Identität der Leiche zu ermitteln, ruft sie 
einen Kommissar im Ruhestand zu Hilfe. Ihre Nachforschungen 
enthüllen den beiden eine Geschichte voller Abgründe, Neid und 
Habsucht, die sie immer tiefer in die verschworene Dorfgemein-
schaft hineinführt …

Ende des Amtlichen Teils

Textbeiträge an die Redaktion können auch 
per e-Mail versendet werden an: 

seepost@kling-verlag.de

Texte im Word-,text- oder RTF-Format, Fotos 
im jpeg, tif, oder eps-Format@




