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Schulwegtipps der Verkehrswacht  
Bodenseekreis e.V.
Wenn Kinder in die Schule kommen, stehen sie 
vor einer neuen und großen Herausforderung 
– dem Schulweg. Für viele Erstklässler beginnt 
nicht nur die Schule, sondern auch ein neuer Le-
bensabschnitt. Erstklässler wissen noch nicht, 
was es mit den Regeln im Straßenverkehr auf sich 
hat. Kinder in dieser Altersgruppe sind stark ge-
fährdet, da sie den Anforderungen des Straßen-
verkehrs noch nicht gewachsen sind.
„Denn Kinder sind keine kleinen Erwachsenen – 
entwicklungsbedingt sehen, hören und handeln 
sie anders“, erklärt Harald Müller, 1. Vorsitzender 
der Verkehrswacht Bodenseekreis e.V. „Schulanfänger haben 
entwicklungsbedingt noch ein geringer ausgeprägtes Gefah-
renbewusstsein als Erwachsene. Sie bewegen sich unsicher im 
Straßenverkehr, da sie zum Beispiel noch nicht über parkende 
Autos hinweg schauen und auch Entfernungen und Geschwin-
digkeiten von Fahrzeugen schwer einschätzen können.“
Eltern müssen ihre Kleinen daher auf den Schulweg vorberei-
ten und ihnen erklären, was sie im Straßenverkehr zu beach-
ten haben. Deshalb sollten sie noch in den Ferien, also vor dem 
Schulbeginn mit ihren Kindern den Schulweg abgehen. Eine 
verantwortungsvolle Aufgabe, die viel Zeit, Geduld und Ein-
fühlungsvermögen erfordert.
Damit Eltern ihre Kinder fit für den Schulweg machen können, 
gibt die Verkehrswacht Bodenseekreis hierzu einige Tipps:
-  Ermitteln Sie den sichersten Weg zur Schule. Das ist nicht 

immer der kürzeste, aber mit Sicherheit der beste Weg.
-  Gehen Sie den Schulweg mehrfach gemeinsam, am besten 

wochentags genau zu der Zeit, zu der das Kind demnächst in 
die Schule geht.

-  Auch bei wenig Verkehr grundsätzlich erst an der Bordstein-
kante anhalten und sich dann nach links, rechts und wieder 
links orientieren.

-  An Zebrastreifen und Fußgängerampeln erst den Blickkon-
takt zu den herannahenden Autofahrern aufnehmen, bevor 
der erste Schritt gemacht wird.

-  Besprechen Sie die Gefahrenquellen auf dem Weg ausführ-
lich. Üben Sie mit ihm, wie es sich an diesen Stellen richtig 
verhält.

-  Rollentausch: Lassen Sie sich von Ihrem Kind zur Schule 
führen. Dabei soll es Ihnen erklären, was es sieht und was es 
deshalb tun möchte.

-  Beginnen Sie den Tag mit einem gesunden Frühstück harmo-
nisch und ohne Eile. Emotionaler Stress oder Zeitdruck wir-
ken sich negativ auf die Aufmerksamkeit Ihres Kindes aus.

-  Kinder im Straßenverkehr sollten stets helle und reflektie-
rende Kleidung und Schulranzen tragen.

-  Begleiten Sie Ihr Kind am Anfang auf dem Schulweg und 
prüfen Sie auch später, ob Ihr Kind den empfohlenen Weg 
benutzt.

-  Zu Fuß zur Schule zu gehen ist am gesündesten und trägt 
dazu bei, dass Ihr Kind sicher und selbständig wird. Die 
„Elterntaxis“ hindern Kinder in ihrer Entwicklung und be-
hindern bzw. gefährden teilweise sogar die zu Fuß gehenden 
Kinder im Schulumfeld.

-  Wenn Ihr Kind mit dem Schulbus oder mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln fährt, üben Sie auch hier das richtige Verhalten 
– an der Bushaltestelle, beim Ein- und Aussteigen und im 
Bus.

-  Kinder sollten mit einem altersgerechten und verkehrssiche-
ren Fahrrad frühestens nach der Radfahrausbildung in der 4. 
Klasse und nur mit Fahrradhelm zur Schule fahren.

„Als Eltern haben Sie eine Vorbildfunktion - beachten Sie 
stets alle Vorschriften sorgsam“, mahnt Harald Müller. „Mal 
eben ausnahmsweise über eine rote Ampel huschen, weil die 
Zeit drängt, sollten Sie unbedingt vermeiden. Möglicherweise 
merkt sich Ihr Kind diese eine Ausnahme und tut es Ihnen ir-
gendwann gleich“.
Aber auch die anderen Verkehrsteilnehmer sind gerade zu 
Schulbeginn ganz besonders gefordert. „Erhöhte Aufmerksam-
keit, partnerschaftliches Verhalten und langsamere Geschwin-
digkeiten helfen, Gefahren bzw. Unfälle im Straßenverkehr zu 
vermeiden“, so Harald Müller.

Aktion Sicherer Schulweg – Schulanfänger sind Verkehrsanfänger
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Die Gemeindeverwaltung bittet, die Saisonschränke bis spä-
testens 19. September auszuräumen, bzw. zu kontrollieren. Es 
dürfen keine Badehandtücher/-mäntel oder ähnliches in den Fä-
chern zurückbleiben. Liegen hingegen können über den Winter 
in den Fächern belassen werden. 
Alle Gegenstände auf und hinter den Schränken müssen abge-
holt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht abgeholte 
Gegenstände entsorgt werden. 

Gemeindenachrichten

Naturstrandbad schließt zum 19. September
Im Mai wurde das Naturstrandbad nach erfolgreicher Umge-
staltung des Eingangsbereichs mit automatischer Einlasskon-
trolle, neu gepflastertem Vorplatz und Errichtung einer Out-
door-Fitnessanlage eröffnet. 
Leider war das Wetter in diesem Jahr nicht immer so schön, 
wie erhofft. Der Mai zeigte sich deutlich zu kühl und zu nass. 
Im Juni konnten dann aber doch ein paar schöne Sommertage 
verzeichnet werden. Auch im August war leider nicht immer 
Badewetter. Dennoch konnten in dieser Saison rund 75.000 
Besucherinnen und Besucher begrüßt werden, auch wenn die 
Besucherzahlen der vergangenen Jahre von über 100.000 leider 
nicht erreicht werden konnten. 
Die Gemeindeverwaltung, Bademeister Sigi Kathan und sein 
Team bedanken sich ganz herzlich bei allen Badegästen für ihre 
Treue und hoffen, im nächsten Jahr wieder zahlreiche Gäste be-
grüßen zu dürfen.

Bürger fragen – Bürgermeister antwortet

Wer entscheidet über die  
Zulassung von Bauvorhaben?

Bürgermeister: Für die Erteilung von 
Baugenehmigungen ist bei uns die 
Baurechtsbehörde des Gemeindever-
waltungsverbandes in Oberdorf zu-
ständig. Die Baurechtsbehörde ist 
Herrin des Verfahrens und prüft alle 
einschlägigen gesetzlichen Vorschrif-
ten. Von der Baurechtsbehörde sind 

dabei auch private Belange der Nachbarn zu berücksichtigen. 
Die Nachbarn werden allerdings nicht von der Baurechtsbe-
hörde selbst, sondern von der Gemeinde angeschrieben (sog. 
Nachbarbeteiligung), bei der die Bauvorhaben auch eingereicht 
werden. Im System ist das etwas unlogisch, aber seit jeher so 
verankert. Hintergrund ist, dass die Gemeinde so früh wie mög-
lich selbst informiert werden und auch der Baurechtsbehörde 
Arbeit abnehmen soll. Dies führt allerdings oft zur irrtümli-
chen Vorstellung, die Gemeinde sei Herrin des Verfahrens und 
habe alle Interessenlagen zu berücksichtigen. Im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens wird die Gemeinde beteiligt und 
muss eine Entscheidung darüber fällen, ob sie ihr sogenanntes 
Einvernehmen erteilt oder nicht. Die Gemeinde wird also quasi 
wie ein Nachbar angehört. Dafür darf die Gemeinde jedoch nur 
einen Teil der gesetzlichen Vorschriften prüfen. Und zwar diese, 
die der Gemeinde ihre Planungshoheit sichern sollen und mithin 
sie selbst und ihre Belange betreffen. Dabei handelt es sich aber 
um eine reine Rechtsprüfung ohne Ermessen. Die Prüfung der 
Gemeinde ist deshalb auf öffentliche Interessen begrenzt, pri-
vate Belange der Nachbarn sind von der Gemeinde grundsätz-
lich nicht zu prüfen, sondern von der Baurechtsbehörde. Mir 
ist es wichtig dies zu erklären, weil ich sehr oft den Eindruck 

habe, dass viele glauben, die Gemeinde hätte das Baugenehmi-
gungsverfahren in der Hand und könne es steuern. Nein, die 
Gemeinde ist auch nur ein Verfahrensbeteiligter. Handlungsins-
trument der Gemeinde zur Ausübung ihrer Planungshoheit ist 
der Bebauungsplan und nicht das Baugenehmigungsverfahren. 
Für die Erteilung des Einvernehmens innerhalb der Gemeinde 
ist entweder der Ausschuss für Umwelt und Technik oder der 
Bürgermeister zuständig. Wer zuständig ist, wird durch die 
Hauptsatzung der Gemeinde klar geregelt. Der Bürgermeister 
kann und darf also nur das entscheiden, was ihm kraft Haupt-
satzung auch zugewiesen ist. Genau genommen muss er das ihm 
Zugewiesene aber auch entscheiden und darf es eigentlich nicht 
dem Ausschuss zuweisen. Dies könnte unter Umständen sonst 
ein Verfahrensfehler sein. Im Ergebnis spielt es für gewöhnlich 
keine Rolle, ob Ausschuss oder Bürgermeister entscheiden, weil 
es eine reine Rechtsprüfung ohne Ermessen ist. Das bedeutet, 
dass der Handlungsspielraum gegen null geht. Wird das Ein-
vernehmen rechtswidrig versagt, kann die Baurechtsbehörde es 
ersetzen. Wird das Einvernehmen rechtswidrig erteilt, ist die 
Baurechtsbehörde so oder so nicht daran gebunden und kann 
selbst entscheiden. In der Hauptsatzung hat man vor allem aus 
Transparenzgründen festgeschrieben, dass gerade die größe-
ren Bauvorhaben in der Zuständigkeit des Gemeinderatsaus-
schusses liegen und damit öffentlich vorgestellt und diskutiert 
werden. Zum Beispiel ist der Bürgermeister bei Bauvorhaben 
nur bis zu drei Wohneinheiten zuständig und im Außenbereich 
nur für sog. privilegierte Vorhaben, wozu insbesondere land-
wirtschaftliche Vorhaben gehören. Die derzeitige Aufteilung 
der Bauvorhaben zwischen Ausschuss und Bürgermeister ist 
aus meiner Sicht sinnvoll, weil bei kleineren Bauvorhaben das 
Transparenzinteresse der Öffentlichkeit geringer und dafür das 
Beschleunigungsinteresse des Bauherrn größer ist. 

Amtlicher Teil
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Auffrischimpfungen ausschließlich mit mRNA-Impfstoffen
Auffrischimpfungen werden ausschließlich mit den mRNA-
Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna durchgeführt. 
Erfolgte die Grundimmunisierung bereits mit einem mRNA-
Impfstoff, so soll die Auffrischimpfung mit dem mRNA-Impf-
stoff desselben Herstellers durchgeführt werden. Für die Auf-
frischimpfung ist eine einzelne Impfdosis ausreichend.

Voraussetzungen und Nachweise
Bedingung, um eine Auffrischimpfung zu erhalten, sind der 
Nachweis über die Erst- und Zweitimpfungen in Form des gel-
ben Impfausweises, des digitalen Impfnachweises oder eines 
Ersatzimpfnachweises, ein Lichtbildausweis sowie im Fall von 
Personen mit Immunschwäche oder unter immunsuppressiver 
Therapie ein entsprechendes ärztliches Attest, ärztliche Vorbe-
funde oder ein Arztbrief. Beschäftigte der genannten Einrich-
tungen müssen eine formlose Bescheinigung des Arbeitgebers 
mitbringen, aus der hervorgeht, dass sie im Rahmen ihrer Tä-
tigkeit regelmäßig Kontakt zu Personen haben, bei denen ein 
sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen 
Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem SARS-CoV-
2-Virus besteht. Eine förmliche landeseinheitliche Bescheini-
gung wie zu Beginn der Impfkampagne ist nicht notwendig.
Bei den ab September stattfindenden Auffrischimpfungen han-
delt es sich um ein Angebot, um für die genannten vulnera-
blen Personen den optimalen Impfschutz sicherzustellen. Be-
dingung ist, dass die Zweitimpfung mindestens sechs Monate 
zurückliegt. Umgekehrt bedeutet ein längerer Abstand zwi-
schen Zweitimpfung (oder im Fall von Johnson & Johnson bzw. 
bei Genesenen die einmalige Impfung) und Auffrischimpfung 
nicht, dass der Impfschutz in dieser Zeit nachlässt.

Schnupperstunden für Musikgarten  
im September bei der Jugendmusikschule 
An der Jugendmusikschule Kressbronn a. B. beginnt ab Okto-
ber das Herbst/Wintersemester des Musikgartens. Bei diesem 
Angebot handelt es sich um ein musikalisches Eltern-Kind-
Konzept. Der Unterricht spricht alle Sinne der Kinder an und 
fördert vor allem das Hören, Sehen und Fühlen. Zudem fördert 
dieser elementare Musikunterricht die Fein- und Grobmotorik 
durch Tanz und Fingerspiele. 
Ziel des Musikgartens ist es, Kinder spielerisch an Musik he-
ranzuführen. Die Kinder sollen ohne Leistungserwartung die 
Gelegenheit bekommen Musik aufzunehmen und selbst zu ge-
stalten. Langzeitstudien bestätigen den positiven Einfluss von 
musikalischer Förderung auf die ganzheitliche Entwicklung des 
Kindes, auf die musikalische Begabung, das Sozialverhalten 
und das Lernen. 
Der Musikgarten ist der elementare Beginn der Musikerzie-
hung zusammen mit einem Elternteil. Der Unterricht findet 
im St. Gallussaal der Jugendmusikschule Kressbronn a. B. am 
Montagnachmittag, sowie Dienstagvormittag und Dienstag-
nachmittag in Gattnau statt. Die Kurse werden nach dem Alter 
der Kinder, von 6 Monaten bis 4 Jahren, zusammengestellt. 
Schnupperstunden werden am Montag, 20.09.2021, Diens-
tag 21.09.2021, Montag 27.09.2021 und Dienstag 28.09.2021  
angeboten. Auf Grund der aktuellen Lage ist eine Anmeldung  
erforderlich.  Anmeldungen zu den Schnupperstunden er-
folgen bei Kursleiterin Anita Zimmermann unter der  
Telefonnummer 0152 02721373 oder per E-Mail an zimmer-
mann.anita@gmx.de.

Auffrischimpfungen in Baden-Württemberg  
ab 1. September
Entsprechend der Beschlüsse der Gesundheitsministerkonfe-
renz sind Auffrischimpfungen in Baden-Württemberg ab dem 
1. September möglich. Die Auffrischimpfung erfolgt für alle 
aktuell berechtigten Personengruppen in jedem Fall erst dann, 
wenn die Zweitimpfung (o-der im Fall von Johnson & Johnson 
bzw. bei Genesenen die einmalige Impfung) mindestens sechs 
Monate zurückliegt.

Berechtigter Personenkreis und Impfangebote
Die Auffrischimpfung erhalten Personen, die in Pflegeeinrich-
tungen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe oder weiteren 
Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen behandelt, betreut 
oder gepflegt werden oder dort leben. Diese Einrichtungen wer-
den im September durch die Heimärztinnen und Heimärzte und 
die niedergelassene Ärzteschaft versorgt und bei Bedarf von 
den mobilen Impfteams angefahren, die entsprechenden Vor-
bereitungen haben bereits begonnen.
Für Beschäftigte wie etwa Pflegekräfte, die in den genannten 
Einrichtungen, ambulanten Pflege- oder Betreuungsdiensten 
sowie in medizinischen Einrichtungen mit vulnerablen Grup-
pen (z.B. Onkologie oder Transplantationsmedizin) arbeiten, 
wird eine Auffrischimpfung derzeit nicht grundsätzlich emp-
fohlen. Bei individuellem Wunsch und nach entsprechender 
ärztlicher Aufklärung ist diese jedoch ebenfalls ab 1. Septem-
ber möglich.
Darüber hinaus erhalten Menschen über 80 Jahren, Pflegebe-
dürftige, die zuhause gepflegt werden sowie Personen mit einer 
angeborenen oder erworbenen Immunschwäche oder unter 
immunsuppressiver Therapie eine Auffrischimpfung. Diese 
können überall dort wahrgenommen werden, wo Impfungen 
durchgeführt werden. So können Personen, die zu einer der ge-
nannten Gruppen gehören, die Auffrischimpfung im Impfzen-
trum (bis 30. September), mit Termin beim Hausarzt oder der 
Hausärztin sowie bei der Betriebsärztin oder beim Betriebsarzt 
wahrnehmen. Pflegebedürftige, die zuhause gepflegt werden, 
können die Impfung im Rahmen eines Hausbesuchs durch den 
jeweiligen Hausarzt oder die Hausärztin erhalten.
Auch Personen, die ausschließlich Vektorviren-Impfstoffe von 
AstraZeneca bzw. die Einmalimpfung von Johnson & John-
son erhalten haben, können unabhängig von ihrem Alter oder 
einem anderen medizinischen Grund eine Auffrischimpfung 
bekommen.
Bei den überall im Land stattfindenden Vor-Ort-Impfaktio-
nen werden ab 1. September neben Erst- und Zweitimpfungen 
auch Auffrischimpfungen durchgeführt. Informationen über 
die Öffnungszeiten der Impfzentren sowie die Vor-Ort-Impf-
aktionen und den jeweils angebotenen Impfstoff finden sich 
auf www.dranbleiben-bw.de. Wer seine Auffrischimpfung bei 
einem offenen Impfangebot ohne Termin wahrnehmen möchte, 
sollte sich vorab informieren, ob der bei der Grundimmuni-
sierung verwendete mRNA-Impfstoff bei dem jeweiligen Vor-
Ort-Impftermin angeboten wird. Wer lieber mit Termin geimpft 
werden möchte, etwa um Wartezeiten zu vermeiden, kann unter 
116 117 einen Termin im Impfzentrum buchen (bis 30. Septem-
ber, da die Impfzentren danach geschlossen sind). Da bei der 
Onlinebuchung über den Impfterminservice der kv.digital keine 
Auswahl des Impfstoffs möglich ist, können Termine für die 
Auffrischimpfungen in den Impfzentren nur telefonisch über 
die 116117 gebucht werden. Auch Hausärztinnen und Hausärzte 
führen Auffrischimpfungen durch, die Terminvereinbarung ist 
jeweils direkt in der Praxis möglich.
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Kultur und Tourismus

Die Apfelwochen am Bodensee  
starten bald wieder
Zur Erntezeit kommen Gäste und Einheimische im Rahmen der 
diesjährigen Apfelwochen am Bodensee wieder in den Genuss 
von zahlreichen Angeboten und Veranstaltungen rund um das 
Thema Apfel. Neben Kressbronn a. B. beteiligen sich mehr als 
20 weitere Orte am deutschen Bodenseeufer vom 18. Septem-
ber bis zum 10. Oktober mit einem abwechslungsreichen Pro-
gramm. 
Auch in Kressbronn a. B. während der Apfelwochen eine Viel-
zahl von Veranstaltungen statt: Von geführten E-Bike- und 
Fahrrad-Touren durch das Bodensee-Umland, Kutschfahrten 
zur historischen Kabelhängebrücke, offenen Brennereibesich-
tigungen im Rahmen von „Kressbronn brennt“ bis hin zu einer 
Fahrt mit dem Erntezügle durch die Obstplantagen oder einem 
Spaziergang mit dem Bauern über den Bauerpfad ist für jede 
Person etwas dabei. Beinahe täglich ist ein anderes Highlight 
geplant und immer steht das leckere Obst im Mittelpunkt. 
Kulinarisch verwöhnt das Hofgut Schleinsee im Rahmen der 
Apfelwochen seine Gäste mit leckerem Apfelkuchen und haus-
gemachter Dinnete.
Genauere Informationen sowie eine Broschüre zu den Apfelwo-
chen und allen Veranstaltungen erhalten Sie auf der Homepage 
www.apfelwochen-bodensee.de, www.kressbronn.de oder in 
der Tourist-Information, Nonnenbacher Weg 30, 88079 Kress-
bronn am Bodensee. 

Musik mit der „FRANZ OTTO GAPP COMBO“ 
in Kressbronn am Bodensee
Franz Otto Gapp aus Tettnang musiziert mit seiner Combo 
kommenden Sonntag im Kressbronner Schlösslepark. Seine 
eigenen Arrangements werden von der neunköpfigen Band mit 
Posaune, Trompete, Saxofonen, Tasteninstrumenten, Gitarre, 
Percussion und Gesang umgesetzt.

Eine Stunde Musik - umsonst und draußen – in schönem Am-
biente im Kressbronner Schlösslepark. Eine Stunde Bläser und 
Percussion im Naturklang - vom verschärften Volkslied über 
Oldie-Ohrwürmer bis zum Jazz-Standard. Der Eintritt ist frei. 
Bei Starkregen/Sturm entfällt die Veranstaltung. Es wird um 
die Beachtung der am Veranstaltungstag geltenden Corona-
Verordnung des Landes Baden-Württemberg gebeten. 
Sonntag, 12.09.2021, um 19.00 Uhr, Konzertmuschel  
im Schlösslepark Ecke Seestraße / Maîcher Straße

Bürgermeister Daniel Enzensperger  
informiert sich über Hopfenanbau
Bürgermeister Daniel Enzensperger hat sich bei Landwirt und 
Gemeinderatsmitglied Hubert Bernhard über den Hopfenanbau 
in der Gemeinde Kressbronn a. B. informiert. „Es ist spannend 
zu sehen, welche Produktionsschritte der Hopfen vom Anbau 
bis zur Vermarkung durchlaufen muss“, so der Bürgermeister. 
Man könne stolz darauf sein, dass auch der Hopfenanbau ein 
Teil der örtlichen landwirtschaftlichen Produktion sei.  

Kressbronn a. B. gehört beim Hopfenanbau zum Anbaugebiet 
Tettnang. Im gesamten Anbaugebiet werden auf rund 1.480 
Hektar ca. 7 % des deutschen Hopfens produziert. Ein Teil der 
Fläche des Anbaugebiets liegt auf der Gemarkung Kressbronn 
a. B. Nur einige wenige Landwirte bauen in der Gemeinde Hop-
fen an, weil der Produktionsprozess nicht nur Fläche, sondern 
auch spezielle Maschinen zur Bearbeitung, Trocknung und 
Verladung benötigt. Hopfen wird an Gerüstanlagen produziert. 
Die Kletterpflanze wächst dabei entlang gespannter Drähte bis 
zu einer Höhe von sieben Metern. Mit der Reife werden die 
Pflanzen bei der Ernte von der Gerüstanlage gelöst und mit 
dem Traktor zur Sortieranlage, die sich in der Regel auf dem 
eigenen Hof befindet, gefahren. In der Sortieranlage werden 
die Hopfendolden (Früchte) vom restlichen Teil der Pflanze 
getrennt. Anschließend erfolgt die Trocknung und Verladung. 
Die Erntezeit für den Hopfen erstreckt sich etwa auf vier Wo-
chen. Angebaut werden in der landwirtschaftlichen Produktion 
übrigens nur weibliche Pflanzen, denn nur diese enthalten das 
gelbliche Lupulin, das für den Geschmack beim Bierbrauen be-
nötigt wird. 
„Die Landwirtschaft ist nicht nur ein wichtiger Wirtschafts-
zweig in unserer Gemeinde, gerade der Hopfen-, Wein- und 
Obstanbau macht unsere Gemeinde landschaftlich so attraktiv. 
Ich bin sehr froh und dankbar, dass unsere Landwirtinnen und 
Landwirte durch den Anbau der Sonderkulturen zu einem so 
außergewöhnlichen Landschaftsbild beitragen. Generell pfle-
gen unsere Landwirtinnen und Landwirte Natur und Land-
schaft. Ohne diese Pflege sähe es bei uns nicht so schön aus“, 
betont der Bürgermeister.  

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@
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opfer-Erholungsheim in den Bergen, von der Armut und den 
beengten Lebensverhältnissen. Von dem, was sie weiß über 
ihren Vater, was sie über ihn in Erfahrung bringen kann. Mit 
großer Wahrhaftigkeit entsteht ein Roman über das Aufwach-
sen in schwierigen Verhältnissen, eine Suche nach der eigenen 
Herkunft. Ein Erinnerungsbuch, das sanft von Existenziellem 
berichtet und schmerzhaft im Erinnern bleibt. „Ja, alles ist gut 
geworden. Auf eine bösartige Weise ist alles gut geworden.“

Christian Kracht: Eurotrash
Christian Krachts lange erwarteter neuer Roman beginnt mit 
einer Erinnerung: vor 25 Jahren irrte in »Faserland« ein na-
menloser Ich-Erzähler (war es Christian Kracht?) durch ein von 
allen Geistern verlassenes Deutschland, von Sylt bis über die 
Schweizer Grenze nach Zürich. In »Eurotrash« geht derselbe 
Erzähler erneut auf eine Reise – diesmal nicht nur ins Innere 
des eigenen Ichs, sondern in die Abgründe der eigenen Familie, 
deren Geschichte sich auf tragische, komische und bisweilen 
spektakuläre Weise immer wieder mit der Geschichte dieses 
Landes kreuzt. »Eurotrash« ist ein berührendes Meisterwerk 
von existentieller Wucht und sarkastischem Humor.
Ab der kommenden Woche gelten wieder folgende Öffnungs-
zeiten: 
Dienstag   10:00 – 12:00 und 15:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch  15:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag  10:00 – 12:00 und 16:00 – 19:00 Uhr
Freitag  15:00 – 18:00 Uhr

Anja Jonuleit liest in der Festhalle
„Das letzte Bild“ ist der Titel des neuen Buches von Anja Jonu-
leit und erzählt die spannende Enthüllungsgeschichte eines Fa-
miliengeheimnisses nach einer 
wahren Begebenheit: Als die 
Schriftstellerin Eva zufällig 
auf ein Phantombild in einer 
Zeitung stößt, gerät ihr Leben 
plötzlich aus den Fugen. Es ist 
das Bild einer Frau, die im No-
vember 1970 im norwegischen 
Bergen gewaltsam zu Tode ge-
kommen ist und deren Identität 
nie aufgedeckt wurde. Doch 
warum sieht diese Frau ihrer 
Mutter zum Verwechseln ähn-
lich? Als Eva die Mutter mit 
ihrer Entdeckung konfrontiert, 
weiß sie sofort, dass sie auf 
ein dunkles Familiengeheim-
nis gestoßen ist, dem sie auf 
den Grund gehen muss. Eine 
Reise nach Norwegen führt  
Eva Schritt für Schritt in die 
Vergangenheit einer Fremden 
voller Rätsel ...
Die Lesung findet am Mittwoch, 13. Oktober um 19:30 in der 
Festhalle statt und wird von der Gemeindebücherei zusammen 
mit der Buchhandlung Lesb@r veranstaltet.
Der Kartenvorverkauf beginnt am Samstag, 2. Oktober in der 
Lesb@r und ab Dienstag, 4. Oktober während der Öffnungs-
zeiten in der Gemeindebücherei.

Lust auf Kindertheater? Herzlich willkommen!

Auf die Plätze… fertig… looooooooos!!!
Ojehojeh, mir tut schon wieder 
alles weh, von der Nase bis zum 
Zeh. Wie gut, dass ich schon 
beim Onkel Doktor im War-
tezimmer sitze. Aber dieses 
Warten im Wartezimmer.  Bäh! 
Öde!
Lass uns lieber was spielen… 
Hmmm… ich hab’s: Olympi-
ade… nein, Quatscholympiade, 
das ist gut! Wir veranstalten 
die 1. Quatscholympiade der 
Welt! Mal sehen, wer alles mit-
macht: Manfred Muskel, Bob 
Bommelmütze und natürlich 
Sven Sportkanone. Na - ob ich 
da mithalten kann mit meinen 
alten Knochen? Aber Sport macht ja bekanntlich gesund. Na 
dann, aufgepasst und auf die Plätze… fertig… looooooooos!!!
Ein Ein-Opa-Theaterstück zum Lachen, Staunen und Gesund-
werden. Und mitmachen dürfen die Kinder natürlich auch. Für 
kleine und große Kinder ab vier Jahren. 
Es wird um Beachtung der am Veranstaltungstag geltenden Co-
rona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gebeten. Be-
grenzte Besucherzahl. Bitte ggf. Mund-Nasen-Schutz tragen. 
Mittwoch, 15.09.2021, 17:00 Uhr. Bei guter Witterung in der 
Konzertmuschel im Schlösslepark, ansonsten: Lände, Seestr. 
24, 88079 Kressbronn a. B. Eintritt: 1,00 €, nur Tageskasse, mit 
Gästekarte frei. 

Gemeindebücherei

Laut der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Würt-
temberg, die seit Montag, 16. August in Kraft ist, gilt nun auch 
für die Bücherei die 3G-Regel, was bedeutet, dass nur noch 
geimpfte, genesene und getestete Personen Zutritt haben. Die 
Nachweise müssen nach Betreten der Bücherei umgehend dem 
Personal vorgelegt werden.

Nominiert für den Deutschen Buchpreis

Henning Ahrens: Mitgift
Seit sieben Generationen in Folge bewirtschaften die Leebs 
ihren Hof in der niedersächsischen Provinz. Schließlich gilt es, 
das Familienerbe zu wahren – allen historischen Umbrüchen 
zum Trotz. Doch über die Opfer, die jeder Einzelne erbringen 
muss, wird geschwiegen. Henning Ahrens erzählt den Roman 
einer Familie und entwirft ein Panorama der ländlich-bäuerli-
chen Welt des 20. Jahrhunderts.

Monika Helfer: Vati
Ein Mann mit Beinprothese, ein Abwesender, ein Witwer, ein 
Pensionär, ein Literaturliebhaber. Monika Helfer umkreist das 
Leben ihres Vaters und erzählt von ihrer eigenen Kindheit und 
Jugend. Von dem vielen Platz und der Bibliothek im Kriegs-

Ende des Amtlichen Teils

Anja Jonuleit  
(© Martin Hangen)




