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Ein Treffpunkt für alle Mögginger war auch heuer in der Silvester- und Neujahrsnacht 2008/2009 der 
Christbaum am Brunnenplatz um sich gegenseitig ein "Gutes Neues" zu wünschen. Vom BUND 
erfolgte die musikalische Beschallung von Klassik bis Rock und sorgte für gute Stimmung bei den 
Feiernden. Da kann man nur wünschen: �3URVLW�1HXMDKU����������
Vom 02. bis 04. Januar 2009 waren sie in Möggingen 
unterwegs, die 6WHUQVLQJHU. Auf Wunsch brachten Sie die 
Segensbitte: 20*C+M+B*09 = „Christus mansionem benedicat“ 
= „Christus segne dieses Haus“ mit Kreide über den Haustüren 
an. In diesem Jahr sammelten Sie Spenden für über 3.000 
wohltätige Projekte in Lateinamerika (Kolumbien und Peru) 
unter dem Motto: "Kinder suchen Frieden!" Rund 1.230,00 
Euro sammelten die insgesamt 9 Mögginger Jugendlichen für 
die Straßenkinder in Südamerika. Eine große Leistung für eine 
gerechtere Welt und ein herzliches Dankeschön an die 
Freiwilligen für ihren tollen Einsatz. Mögginger-Sternsingerbilder - hier. 

(PSIHKOXQJ�LP�0LFKHOLQ�*XLGH������I�U�GDV��
�*$67+$86�]X�0g**,1*(1��  
In der aktuellen Ausgabe des Michelin-Restaurantführers 2009 
erhielt der "ADLER" in Möggingen zum wiederholten Male eine 
Empfehlung - einen sogenannten "Bib 'Gourmand" der für 
sorgfältig zubereitete Speisen bei einem guten Preis-Leistungs-
Verhältnis steht. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH für diese 
Auszeichnung! Es lohnt sich in vielfacher Weise, einmal in das 
Gasthaus zu Möggingen - also in den Adler reinzuschauen, da es 
neben einer guten Küche auch noch interessante Kunst in der 

Galerie zu bewundern gibt und auch das Gästehaus über ein außergewöhnliches 
Übernachtungsangebot verfügt. Den Kunstgenuss gibt es sozusagen zum Nulltarif und wer nach dem 
Besuch der Ausstellung durstig geworden ist, der genehmigt sich ein schnelles Bier, ein gemütliches 
Viertele oder einfach nur einen Kaffee - alles ist möglich. Es muss nicht immer gleich ein 4-Gänge-
Menü sein, wenngleich sich die Vayhingers auch hier etwas Neues einfallen ließen und aktuell zum 
Experimentieren einladen. Dabei sagt der Gast wieviele Gänge er gerne hätte, wählt dann nur 
zwischen Fisch, Fleisch oder Vegetarisch und ... wird vom Koch überrascht und verwöhnt. 
Also - einfach einmal ausprobieren, denn: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so 
nah? Ein paar aktuelle Eindrücke finden Sie hier - die richtigen Einblicke gibt's unter: 
www.vayhinger.de Viel Spaß beim ausprobieren!  

Am Freitag, 16.01.2009 fand die +DXSWYHUVDPPOXQJ� GHU�
)UHLZLOOLJHQ� )HXHUZHKU� 0|JJLQJHQ statt. Dabei gab es eine 
außergewöhnliche Ehrung für einen Mitbürger. Dr. Adolf Walther 
wurde für seine langjährige Unterstützung und die großzügige 
Förderung der Feuerwehr Möggingen von den Mögginger 
Kameraden mit einem Ehrenkrug ausgezeichnet. Außerdem gab es 
einige Veränderungen in der Führungsmannschaft und im 
Verwaltungsrat. Mehr Details und den vollständigen Bericht können 
Sie hier downloaden.  
Wachwechsel bei der Feuerwehr Möggingen: 
6LJL�6WROO�LVW�QHXHU�$EWHLOXQJVNRPPDQGDQW� 
In der Hauptversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Radolfzell am Freitag, 20.03.2009 

wurde Siegfried Stoll von seinen Mögginger Kameraden zum neuen 
Abteilungskommandanten gewählt. Als sein Stellvertreter wurde Christian 
Nägele gewählt. Beide erhielten jeweils 18 von 19 abgegebenen gültigen Stimmen. Wir wünschen der 
neuen Abteilungsführung viel Erfolg und immer eine glückliche Heimkehr von allen Einsätzen. 
 



%OHFKVFKDGHQ�DXI�GHU�.������DXI�GHU�+|KH�GHV�=LHJHOKRIV 
in Fahrtrichtung Radolfzell. Am Mittwoch, 21.01.2009 kam 
gegen 08:40Uhr ein aus Liggeringen/Möggingen kommender 
Mittelklassewagen auf der L220 bei der Zufahrt zum Ziegelhof 
von der rechten Fahrbahn ab und fuhr auf der Gegenspur in die 
Leitplanken. Danach schleuderte er quer über die Fahrbahn und 
prallte auch dort gegen die Leitplanke. Die Unfallursache ist 
unbekannt; der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Am 
Unfalltag waren die Straßen aufgrund des Tauwetters nass, 
glitschig und teilweise spiegelglatt. Das erheblich beschädigte 
Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Bilder von der Unfallstelle finden Sie hier. Auf den 
Polizeibericht wird verwiesen.  

0|JJLQJHU���)HEUXDU������
Zwei tolle %XQWH� $EHQGH erlebten die Besucher am Freitag, 
06.02. und Samstag, 07.02. in der Mindelseehalle beim 
Mögginger "Narrenspiegel" 2009 des Narrenvereins Welsbart 
Möggingen e.V. - Ein paar Bilder mit Kurzbericht vom Samstag 
können Sie sich hier ansehen; mehr dazu finden Sie unter 
www.nv-moeggingen.de  

Beim großen Narrenumzug zum 100. Jubiläum des 
Narrenvereins Alet in Allensbach am Sonntag, 08.02. der vom 
SWR-Fernsehen live übertragen wurde, war unser 1DUUHQYHUHLQ�
:HOVEDUW� H�9� natürlich auch mit dabei. Dass man von den 

Welsbärten nur ein Fitzelchen Fanfarenzug, wenige Welsfresser und ein paar Holzer sowie die 
Wasserschloss-Hexen sehen konnte war echt schade, aber wegen des laufenden Rätselspiels nicht 
zu ändern. Dass aber über unsere Mögginger Narren kein einziges Wort verloren wurde, war eine 
besch...eidene Regieleistung des Kommentatorenteams Metzger-Motzkus, die lieber über Insbruck 
und die Tiroler Fasnacht laberten. Die Situation retteten die Mögginger Fasnetswieber mit Pumuckel 
alias Doris Weber. Sie schätzte die tiefste Stelle des Bodensees auf 250 Meter und lag damit nur 4 
Meter daneben aber viel besser als der Sofakandidat, der auf 180 Meter schätzte. Doris gewann einen 
Gengenbacher Hansel und ein paar NARRi-NARRo-Handschuhe und machte eine tolle Werbung für 
Möggingen am Mindelsee. Danke dafür - aber die Händsche wänd mir natürlich a dä Fasnet sänne, 
gell! Ob sie wohl auch weiß wie tief der Mindelsee ist???  

SONNIG+BUNT+FRÖHLICH = das ��� 6HHQDUUHQWUHIIHQ� LQ�
6WDKULQJHQ am Sonntag, 15.02.2009 war ein toller Erfolg. 
Unsere Welsbärte, die Wasserschloß-Hexen und auch andere 
Mögginger Narrengruppen waren mit dabei. Ein paar Eindrücke 
mit Kurzkommentar vom Narrentreffen finden Sie hier. 
Gratulation den Stahringer Schäfle Jubilaren zum 50. 
Geburtstag und ein dickes Lob an die Organisatoren und 
Macher des Seenarrentreffens rund um Narrenkapitän und 
unseren Narrenpräsi Burkhard Grob. Schön war's in Stahringen - 
und it nu's Wetter, gell - so macht Fasnet Spaß mit Narri & 
Narro! Noch mehr Infos dazu findet ihr unter: www.seenarren.de und www.schoofwaescher.de  

Trockenes und sonniges Wetter sorgte trotz Minusgraden für 
eine große Narrenschar beim traditionellen Bettelumzug durch 
das Dorf am 6FKPRW]LJH�'XQQVWLJ� (19.02.). Es gab viele 
Anlaufstellen bei denen so einiges geboten war, so gab es vom 
Mohrenkopf über Pizzaschecke, Butterbrezel, Gemüsesuppe, 
spanische Paprikagrillwurst eine breite Vielfalt zu essen und 
natürlich auch eine goße Auswahl an Getränken. Mit viel Spaß 
und gut gelaunt feierten die Mögginger Narren dann auch am 
Nachmittag zwischen Narrenbaum, Rathaus und 
Feuerwehrhaus das Narrenbaumstellen und die Absetzung der 

Ortsverwaltung. Der Narrenbaum misst heuer ca. 28,5 Meter und ist wie immer bolzengerade. 



Auch der Hemdglonkerumzug ab 19:00 Uhr war wieder einmal 
gut besucht und die Narren tanzten noch lange in der 
gemütlichen Mindelseehalle beim traditionellen 
Hemdglonkerball. Für ein paar Schrecksekunden sorgte zwar 
gegen 19:30 Uhr ein Feueralarm, bei dem die Mögginger 
Feuerwehr zu einem Brand nach Markelfingen alarmiert wurde. 
Den Containerbrand in einer Garage hatte man dann aber 
gemeinsam mit den Markelfinger Kameraden schnell im Griff 
und nach ca. 40 Minuten konnten die Mögginger 
Feuerwehrmitglieder dann wieder zum Fasnachtsprogramm 
übergehen. Über 100 Bilder vom Schmotzigen Dunnstig 2009 in 
Möggingen, mit Kurzkommentierung findet ihr KLHU- wer das eine 
oder andere Bild möchte, der meldet sich mit Angabe der 
Bildnummer unter kontakt(at)Moeggingen.de wem sein Bild nicht gefällt, kann es unter der 
vorgenannten Adresse auch löschen lassen. Noch mehr Fasnet gibt es unter: www.nv-moeggingen.de  

D' Fasnet isch hie - ooohjeeee, am Dienstagabend (24.02.) 
erlebten die Möggigner Narren wieder einmal eine 
"Trauerveranstaltung" vom Feinsten. Dä Narreboom isch g'fällt 
worre und hot zum Glick konn hieg'schlage. D' Fasnet wurde von 
den Holzern verbrannt nachdem Zunftmeister Korni eine 
ergreifende Traueransprache hielt und mit dem Narrenvolk die 
notwendigen "Fürbitten" humorvoll verpackt gebetet hatte. Dass 
die Fasnet eindeutig männlich war, konnte man an der 
Strohpuppe heuer deutlich erkennen (nicht ganz jugendfrei = so 
ä Sauerei). Mit einem sehr schönen Mini-Feuerwerk 
verabschiedeten sich die Holzer von der Fasnet und man konnte 
im Feuerwehrhaus noch ein letztes Highlight mit dem FZ 
erleben. Der FZ-Chef Bernd hatte seinen Musikern 
Ersatzinstrumente mitgebracht, mit denen eine ganz besondere 
Trauermusik gespielt wurde 
- super originell. Übrigens, 
den Narrenbaum 

gewonnen hat das Los Nr. 73 - bzw. das Ersatzlos von 
Zunftmeister Reinhard ... also des hot scho ä G'schmäckle, gell 
ihr lieäbe Vetterle ... Narre. Auf jeden Fall isch d'Fasnet jetzt rum, 
aber schää wa's halt scho' ... und besonders schön war, dass 
alle so aktiv und kreativ mitgemacht haben - do z'Mekkinge am 
Mindelsee. Mont jedenfalls dä sell, der au däbei war - also ... bis 
demnächst wieder emol, 'z Mekkinge. Letzte Fasnetsbilder gibt's 
hier.  

0|JJLQJHU���0lU]������
2UWVFKDIWVUDWVZDKO� ����� ZLUIW� VHLQH� 6FKDWWHQ� YRUDXV� Möchten auch Sie für den Ortschaftsrat 
Möggingen kandidieren? Für nähere Informationen stehen Ihnen die Ortsverwaltung Möggingen, 
Telefon: 10204 und die Mitglieder des Ortschaftsrates zur Verfügung. Engagieren Sie sich in 
Möggingen - Bürger für Mitbürger! Interessierte traffen sich bereits am Dienstag, dem 10. März um 
19:30 Uhr im Rathausstüble Möggingen zu einer Aufstellungsversammlung. Es wurden zwei Listen 
aufgestellt: - Die Liste der Freien Wählervereinigung und die Liste der Unabhängigen 
Wählervereinigung mit jeweils sieben Kandidaten. Erfreulich ist, dass die Hälfte der Kanditaten Frauen 
sind! Die Vorstellung dieser Wahlkandidaten soll am Dienstag, dem 28. April 2009 um 19:30 Uhr im 
Feuerwehrhaus Möggingen stattfinden. Weitere Listen sind möglich. Die Wahlvorschläge müssen 
spätestens am Donnerstag, 9. April 2009 (Gründonnerstag) bis 18 Uhr beim Vorsitzenden des 
zuständigen Wahlausschusses eingereicht werden.  

 

 



Der )XVVZHJ der die *UXQGVFKXOH an die Schulstraße 
anbindet wurde wie geplant, Anfang März neu hergerichtet. 
Aufgrund des steilen Geländeschnitts war eine barrierefreie 
Umsetzung ohne Treppenstufen leider nicht möglich, es 
mussten 3 Treppensegmente verbaut werden die nun 
insgesamt 4 Ebenen verbinden. Insgesamt aber eine saubere 
Sache und die Schüler und Lehrer haben wieder einen 
direkten und bequemen Zugang zur Mindelseehalle und zur 
Schulstraße. Machen Sie sich selbst ein Bild > hier.  

UFO am Schloß? Nein - es ist lediglich ein moderner 
Bürocontainer. Am 11.03.2009 wurde wie geplant und genehmigt 
ein neuer Bürocontainer an der 6FKORVVP�KOH aufgestellt. 
Neben Fachwerk, Feldscheune und inmitten zunehmend grüner 
Natur wirkt der moderne Container fast ein wenig wie ein 
gelandetes Raumschiff. Ein paar Einblicke finden Sie hier. In den 
Containern finden die Mitarbeiter des 0D[�3ODQFN� ,QVWLWXWV� I�U�
2UQLWKRORJLH vorübergehend neue Büroräume bis das neue 
Institut "Am Obstberg" fertiggestellt ist. Der erste Spatenstich mit 
Baubeginn soll recht kurzfristig erfolgen. Die Planungen laufen 

auf Hochtouren, das Genehmigungsverfahren soll forciert werden. Man darf gespannt sein, wie die 
endgültige Gebäudearchitektur aussieht und wie sich das neue Institut in die "Ostberglandschaft" 
integriert. Zeitgemäß modern aber funktional soll es werden.  

In der Jahreshauptversammlung des 7HQQLVFOXE�0|JJLQJHQ�H�9� am Freitag, 13.03.2009 wurde die 
Führungsmannschaft teilweise neu gewählt bzw. bestätigt.  Die Vorstandschaft setzt sich jetzt wie folgt 
zusammen: 1. Vorsitzender=Jürgen Karrer, 2. Vorsitzender=Siegfried Roth (er löst Georg Strick ab), 
Kassierierin=Helga Beisch, Schriftführerin=Christine Roth, Jugendwart/in=Erika Kaiser und Markus 
Kaiser, Sportwart=Matthias Henke, Platzwart=Gerd Baumgärtner, Wirtschaftsbetreuerin=Ursula Hack, 
Hausbetreuer=Günter Hack. Wir wünschen der neuen Vorstandschaft alles Gute und viel Erfolg und 
Spaß in ihren Funktionen.  

Als =HLFKHQ�GHU� $QWHLOQDKPH an der Trauer um die 2SIHU�GHV� $PRNODXIV� YRQ�:LQQHQGHQ vom 
10.03.2009 wurde auch am Rathaus in Möggingen eine Trauerbeflaggung vorgenommen. Dies soll 
auch den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft demonstrieren. Unser tiefes Mitgefühl gilt den 
Familien der Opfer.  

In der Hauptversammlung des 7XUQYHUHLQV� 0|JJLQJHQ� H�9� 
gab es einige Ehrungen für tolle Leistungen. So wurden Daniela 
Kuppel und Margot Thau für 25 Jahre Übungsleiterinnen 
Tätigkeit geehrt. Sonja Maier und Carmen Schuster erhielten 
eine Ehrung für 15 Jahre Übungsleiterinnen Tätigkeit. Bronzene 
Ehrennadeln für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten: Elvira Fuchs, 
Mark Gondolatsch, Burkhard Grob und Ralf Mayer. Mit 
Ehrenurkunden für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden 
ausgezeichnet: Dirk Hückler, Anita Skoda und Roland 
Schneider. Bei den anstehenden Neuwahlen wurde Brigitte 
Rehm als 2. Vorsitzende gewählt, sie löst Volker Braun ab, der nach 11 Jahren diesen Posten aufgab. 
Zur neuen Kassiererin wurde Carmen Schuster gewählt. Gabriela Honsel die bisher dieses Amt 9 
Jahre lang ausübte stellte sich nicht mehr zur Wahl. Sie bleibtx dem Vorstandsteam aber erhalten und 
wurde als Beisitzerin gewählt. In ihren Funktionen wiedergewählt wurden: Klaus Merk als Gerätewart, 
Christian Nägele und Wolfgang Hilngrainer als Beisitzer. Den vollständigen Bericht der 
Hauptversammlung und vollständige neue Vorstandsteam finden Sie auf den Seiten des TV 
Möggingen 04 - hier. ^ 

 

 

 

 



0|JJLQJHU���$SULO������
Zum 3DOPVRQQWDJ, gab es am Samstag, dem 04. April in der 
Vorabendmesse wieder prächtige Palmen die von den Kindern 
und Familien gefertigt und geschmückt  worden waren. Der 
Palmsonntag ist der letzte Sonntag der Fastenzeit und der 
Beginn der Karwoche die mit dem feierlichen Osterfest am 
darauffolgenden Sonntag endet. Mit dem Palmsonntag wird an 
den festlichen Einzug Christi in Jerusalem erinnert. Bilder vom 
Palmsonntag und zu Ostern gibt es hier. 

Seit Montag, dem 5. April brütet wieder ein 6WRUFKHQSDDU auf 
dem Dach des B.U.N.D-Gebäudes in der Mühlbachstraße. Der 
Hauptgeschäftsführer Wolfgang Friedrich schreibt uns dazu: "Ich 
konnte gestern die Ringe ablesen. Die Vogelwarte teilte mir jetzt 
mit, woher die beiden stammen. Das Männchen "A 6042" wurde 
am 12.6.07 nestjung in Singen-Schlatt von Wolfgang Schäfle 
beringt. Das Weibchen " A 6022" wurde am 20.6.06 nestjung in 
Singen- Hausen von Wolfgang Schäfle beringt. Die beiden 
"Hegauer" sind  noch sehr jung für Störche, besonders das 
Männchen. Dieses hatte im letzten Jahr einen Ausflug nach 
Norden unternommen und wurde am 28.5.08 in Zell bei Tübingen 
abgelesen, ein Rumtreiber also. Immerhin hat er schon einiges 
von der Welt gesehen und sich jetzt für Möggingen entschieden, 
das spricht wieder für Ihn." Danke für diese aktuelle 
Fachinformation - Storchenbilder gibt es hier. Wir wünschen dem 
Storchenpaar natürlich recht viel gesunden Nachwuchs und 
einen schönen Frühling und Sommer in Möggingen am 

Mindelsee. 

Beim traditionellen .DUIUHLWDJV�-$66�7XUQLHU der Freiwilligen 
Feuerwehr, am 10. April hieß es auch diesmal wieder: "Stöck, 
Wis, Stich!" Gespiel wurde der "einfache Schieber" ein 
klassischer Jass für jeweils 4 Personen. Die insgesamt 24 
Teilnehmer waren mit dem notwendigen Erst aber auch mit viel 
Spaß dabei. Jass-König wurde letztlich Volker Braun. Zweiter 
Helmut Martin und dritter Roland Schneider. Sie durften sich 
über Sachpreise freuen, genauso wie die Nachplatzierten bis 
Platz Nr. 10, da die Startgebühr immer in voller Höhe in Sachpreise umgesetzt wird. Haben Sie 
Interesse am Jassen? Fragen Sie einfach bei der Freiwilligen Feuerwehr Möggingen nach, hier gibt es 
auch einen Jass-Stammtisch. Kontakt? - hier!  

Die -DKUHVKDXSWYHUVDPPOXQJ�GHV�1DUUHQYHUHLQ�:HOVEDUW�0|JJLQJHQ�H�9� fand am Freitag, 17. 
April im Feuerwehrhaus Möggingen statt. Narrenpräsident Burkhard Grob konnte zahlreiche Mitglieder 
und Gäste begrüßen und berichtete u.a. dass der Verein nunmehr rund 280 Mitglieder hat, davon sind 
80 Mitglieder aktiv in den Gruppen: Fanfarenzug, Wels-Maskengruppe und Holzergilde. Die 
Versammlung beschloss ohne Gegenstimme die Erhöhung des Mitgliedbeitrags; dieser beträgt jetzt 
für alle Aktiven = 15,00 Euro und für alle Passiven = 10,00 Euro - jährlich. Die Versammlung verlief 
harmonisch und endete gegen 22:00 Uhr.  

Gleich zwei .DYDOLHULQQHQ� GHU� 6WUD�H� Glück im Unglück hatte neulich unser 
Mitbürger Peter Ferber als er mit einer Autopanne kurz vor dem Ziegelhof liegen 
blieb. Zahlreiche Autofahrer ignorierten den Hilfesuchenden und fuhren an der 
Pannenstelle einfach vorbei. Peter Ferber hatte bereits per Handy den ADAC 
angefordert und wartete schon 30 Minuten als plötzlich zwei Kavalierinnen anhielten 
und ihre Hilfe anboten. Die eine sicherte das Pannenfahrzeug und stellte ein 

Warndreieck auf und die zweite bot an, das Fahrzeug abzuschleppen. Die beiden "Hilfe-Engel" waren: 
Conny Schorn und Bärbel Hummel - sie halfen bis die "Gelben Engel" letztlich eintrafen. Eine schöne 
Geste, im Zeitalter der Hektik und Ignoranz - die uns aber auch beweist: Wir sind nicht allein!  
 



Der PRELOH�$EQDKPHGLHQVW�GHV�7h9�6�G führte am Samstag, 25. April auf dem Vorplatz der Firma 
Schorn-Mechanik die Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO 
durch. Geprüft wurden: Traktoren, Anhänger, 
Wohnwagenanhänger, Roller und Motorräder. Zahlreiche 
Mögginger aber auch Fahrzeugführer aus den 
Nachbargemeinden nahmen diesen Service in Anspruch. Der 
TÜV-Prüfer hatte zwischen 9 und 11 Uhr jede Menge zu tun und 
erteilte ungefähr 30 Prüfungsplaketten. Ein toller Service vor der 
Haustüre, den man nicht missen möchte. Wenn man bedenkt 
dass eine Fahrt mit dem Traktor zur nächsten TÜV-Stelle nach 
Singen fast schon eine halbe Tagesreise ist - nimmt man diesen 
Service gerne in Anspruch. Der nächste Termin ist im April 2011 - also vormerken. Ein Dankeschön 
auch an den Organisator dieser Aktion, Hubert Schorn.  

Zum ��� %HDFK� LP� 7HQQ lud am Sonntag, 26. April der Tennisclub Möggingen ein. Insgesamt fünf 
Mannschaften stellten sich bei sonnig, warmem Aprilwetter der 
Herausforderung des 5. Hobby-Beachvolleyball-Turniers. Für 
eine unfreiwillige, aber durchaus amüsante Unterbrechung des 
Turniers sorgte ein junger Stier, der von einer nahgelegenen 
Weide ausgebüchst war und einfach auch nur mitspielen wollte. 
Die anwesenden Zuschauer konnten sich über spannende Spiele 
freuen und letztlich gewann die Mannschaft des TCM das 
Turnier. Den 2. Platz belegte das Lehrer-Team. Auf Rang 3 und 
4 waren die beiden Mannschaften des Turnverein 04 Möggingen 
und den 5. Platz belegte das Schüler-Team. Alle Teams hatten 

Spaß und freuten sich gemeinsam über eine schöne Veranstaltung, wenngleich man sich eine 
größere Beteiligung durch Mögginger Vereine gewünscht hätte. Das Stierbild (rechts) ist vom TVM - 
mehr Bilder vom "5. Beach im Tenn" gibt es auf der Web-Page des TVM - hier. Weitere Bilder finden 
Sie auf der Web-Page des Tennisclubs - hier.  

Einen tollen Maibaum stellte die Holzergilde unseres NVM am 
Freitagabend, 30. April. Beim anschließenden Mai-Hock im und 
um das Feuerwehrhaus feierten zahlreiche Besucher, trotz 
frischer Temperaturen, fröhlich in den Mai. Das 0|JJLQJHU�
0DLEDXPIHVW wird alle zwei Jahre gefeiert und ist eine 
Veranstaltung der Holzergilde des NV Welsbart Möggingen und 
der Freiwilligen Feuerwehr Möggingen. Kommentierte Bilder vom 
Maibaumfest 2009 gibt es hier.� 

 0|JJLQJHU���0$,������
 
Rund 55 MitbürgerInnen nahmen das Angebot für eine 
Informationsfahrt ins %LRHQHUJLHGRUI� Mauenheim an und 
erlebten einen informativen Samstagnachmittag am 09. Mai. Ralf 
Keller der Miteigner und Betreiber der Biogasanlage führte die 
Mögginger Gruppe über die Anlage, erklärte Details und 
beantwortete die zahlreichen Fragen. Mehr Informationen zum 
Thema Bioenergie finden Sie unter: www.bioenergiedorf-
mauenheim.de Bilder von der Infofahrt gibt's in der Bildergalerie 
hier. 

 

 

 



Unter dem Motto "3 Generationen wandern" hatte der TV04 zur 
0DLZDQGHUXQJ�2009 eingeladen und das Angebot wurde gerne 
angenommen. Viele Familien mit Kindern, Eltern und Großeltern 
- insgesamt rund 50 Teilnehmer erwanderten gemeinsam die 
schöne Landschaft zwischen dem römischen Gutshof bei 
Eigeltingen und Homberg. Bilder dazu finden Sie in der 
Bildergalerie hier und noch mehr Bilder auf der Seite des TVM. 
Einen gemütlichen Ausklang fand die Veranstaltung mit einem 
Grillhock vor der Mindelseehalle. Glücksfee Brigitte (die 2. 

Vorsitzende) zog bei der Verlosung die Preise für insgesamt sieben Familien, die mit 3 Generationen 
mit gewandert waren und der 1. Vorsitzende Bernd überreichte die Preis an die glücklichen Gewinner. 
Gewinner waren übrigens alle - denn der TVM bewegte - wieder einmal mit einer tollen Organisation 
zur Maiwanderung 2009. 

Die Sitzplätze im Feuerwehrhaus reichten fast nicht aus, etwa 85 Bürgerinnen und Bürger kamen zur 
��,QIRUPDWLRQVYHUDQVWDOWXQJ �%LR(QHUJLH'RUI� 0|JJLQJHQ� zu der die Stadtwerke Radolfzell am 
Montagabend, 11. Mai eingeladen hatten. Wichtige Punkte wie: Energiepreise, Anschlußkosten, 
Vernetzung, Standort des Blockheizkraftwerks, aber auch Auswirkungen auf die Mögginger 
Landschaft und Lebensqualität wurden dabei diskutiert. Dass hier noch jede Menge 
Informationsbedarf besteht, nahmen Stadtwerke Geschäftsführer Thomas Isele und Projektleiter Jörg 
Eckert zur Kenntnis und versprachen ihre "Hausaufgaben" zu machen. In etwa 4 Wochen soll bereits 
wieder eine Informationsveranstaltung stattfinden. Bis dahin steht das Kunden-Center der Stadtwerke 
unter der Telefonnummer: 07732/8008-90 für Fragen gerne zur Verfügung. Informieren Sie sich jetzt 
und gestalten Sie mit, denn jetzt hat Möggingen die Möglichkeit sich eine Nahwärmeversorgung für 
die Zukunft zu sichern.  

+HIWLJHU�:RKQXQJVEUDQG�LQ�GHU�0�KOEDFKVWUD�H�
Am 13.05.09 ereignet sich ein Wohnungsbrand in der 
Mühlbachstraße 9. Dieses Ereignis schockiert nicht nur die 
Hauseigentümer sondern auch die ganze Einwohnerschaft von 
Möggingen. Die Wohnung im 1 . OG brennt völlig aus das 
angebaute Nebenhaus wird durch Brandrauch stark in 
Mitleidenschaft gezogen. Bei dem Feuerwehreinsatz werden 
zwei Feuerwehrangehörige leicht verletzt. Insgesamt müssen 
sich fünf Familien vorübergehend neue Wohnungen suchen. 
Die Wiederaufbauarbeiten dauern bis Ende Dezember, erst 
dann sind alle Wohnungen wieder bewohnbar. 

Zu einer tollen Fotoausstellung hatten die Kinder und 
Erzieherinnen des .LQGHUJDUWHQV� 0|JJLQJHQ am Freitag, 15. 
Mai eingeladen. Gezeigt wurden Fotos und selbst gemalte Bilder 
aus dem Projekt "Berufe" bei dem die Kinder über Wochen acht 
verschiedene Berufsgruppen kennengelernt hatten und hinter die 
Kulissen schauen durften. Ein paar Bilder von der 
Fotoausstellung finden Sie hier.  
 
 
Die .DUDWHDEWHLOXQJ� GHV� 790 führte am 16. und 17. Mai ein 
Trainings- und Prüfungs-Wochende durch. Insgesamt 33 
Karatekas legten am Sonntagvormittag ihre Prüfungen in den 
unterschiedlichsten Schülergraden vom 9. Kyu (weiß) bis zum 4. 
Kyu (violett) ab. Ein toller Erfolg für "Renshi"(Experte) Bernd und 
"Sensei" (Meister) Bernhard. Beim anschließenden Grillhock vor 
der Mindelseehalle waren alle zufrieden mit dem Verlauf und 
hatten noch jede Menge Spaß beim grillen. Bilder dazu gibt's 
hier.  

 

 



 

 

Seit dem 16. Mai spuckt er wieder frisches Trinkwasser: Unser )LVFKN|QLJ�DP�
%UXQQHQSODW]. Damit erfreut er nicht nur durstige Wanderer und Radfahrer, 
sondern natürlich auch alle Kinder aus der Nachbarschaft. 

Pünktlich zur Eröffnung der Badesaison 
2009 wurde der beschädigte Steg am 
0LQGHOVHHEDGHSODW] fachmannisch repariert und erfreut somit 
wieder Badegäste und Angler. Wir wünschen viel Spaß beim 
Schwimmen im Mindelsee und allen Anglern: "Petri Heil - bei der 
Jagd nach dem Wels!"  Ein paar Bilder von der Stegbaustelle 
finden Sie hier.  

 
 

 
Am Mittwoch, 27. Mai wurde der Maibaum 2009 von unseren 
Holzern wieder gefällt. Beim anschließenden Hock in und vor 
dem Rathausstüble ging es vergnügt zu. Die Wasserschloß-
hexen bewirteten die Gäste mit Longdrinks und Vesperteller. 
Die %LOGHU�YRP�IDOOHQGHQ�0DLEDXP finden Sie hier.  
 

Eine kleine Gruppe des Turnvereins Möggingen 04 e.V. nahm 
am ,QWHUQDWLRQDOHQ� 'HXWVFKHQ� 7XUQIHVW� LQ� )UDQNIXUW vom 
30.05. bis 05.06. teil. Ute, Brigitte, Beate, Gabi und Bernd  (Bild 
rechts) waren begeistert von der Veranstaltung und brachten 
neben tollen Eindrücken auch neue Ideen für den Mögginger 
Turnbetrieb mit. Den Erlebnisbericht vom Turnfest können Sie 
auf der WebPage des TVM - hier - nachlesen, dort gibt es auch 
Bilder aus Frankfurt.   

0|JJLQJHU���-81,������
Am :DKOVRQQWDJ bewirtete der Pfarrgemeinderat St. Gallus Möggingen das Rathausstüble und bot 
neben einem Weißwurstfrühstück auch Vesperteller und Kaffee und Kuchen den ganzen Tag über an. 
Das "Wahlcafe" wurde gut angenommen und der wirtende Pfarrgemeinderat freute sich über die 
zahlreichen Gäste. Der Erlös kommt der geplanten Außenrenovierung unserer Pfarrkirche zugute. Die 
Wahlbeteiligung in Möggingen war mit ca. 61 % sehr gut und im Vergleich zur Gesamtstadt Radolfzell 
überdurchschnittlich hoch. Die Ergebnisse der Ortschaftsratswahl für Möggingen finden Sie hier. 
(PDF-Download) 
 
Das )URQOHLFKQDPVIHVW����� wurde am 11.06.2009 zusammen 
mit der Pfarrgemeinde St. Ulrich Güttingen in der Galluskirche 
Möggingen gefeiert. Pfarrer Lämmle hielt den Gottesdienst und 
sorgte dabei für manches Schmunzeln bei den zahlreichen 
Gläubigen aus Güttingen und Möggingen. Der Musikverein 
Güttingen unter der Leitung von Michael Maisch umrahmte das 
Kirchenfest musikalisch gekonnt. Einen prächtigen 
Blumenteppich hatten die Frauen der Gallusgemeinde am 
Nordeingang der Kirche gestaltet. Nach der Gottesdienstfeier traf 
man sich im Feuerwehrhaus. Bilder vom Fronleichnamsfest 
finden Sie in unserer Bildergalerie. Hier! 
 
 
 



 
 
 

Spontan - witzig - kommunikativ - einfach toll: 
�)UHLOXIW�)U�KVW�FN� LP� 3DUN� - das gab es am Sonntag, 14. 
Juni. Zum "Frühstück im Park" hatten die möggingerMacher 
Freunde und Gäste eingeladen. Eine spontane Veranstaltung bei 
der jeder möggingerMacher seine Gäste persönlich bewirtete 
und auch für die notwendigen Sitzgelegenheiten sorgte. Rund 35 
gut gelaunte "Frühstücker" platzierten sich ab 09:00 Uhr rund um 
den kleinen Teich zwischen Rathaus, Mausoleum und Kirche - 
freuten sich an dem herrlich sonnigen Frühsommerwetter und 

tauschten dabei Gedanken, Ideen und natürlich die neuesten Gerüchte aus. Zum Abschluß gegen 
Mittag gab es auch noch ein paar kleine musikalische Einlagen. Alle waren sich einig dass diese Art 
des gemeinsamen Frühstücks wiederholt werden soll. Ideen dafür gibt es schon, Kontakt: Cornelia 
Schorn. Bilder vom "Frühstück im Park" gibt es hier .  

0|JJLQJHU���-8/,������
Zur ��� ,QIRUPDWLRQVYHUDQVWDOWXQJ zum �%,2(1(5*,('25)�
0g**,1*(1� hatten die Stadtwerke Radolfzell am Montag, 22. 
Juni um 19:00 Uhr in die Mindelseehalle eingeladen. Die 
Resonanz war sehr gut und rund 135 Interessierte informierten 
sich, stellten Fragen und diskutierten mit den Vertretern der 
Stadtwerke Radolfzell. Geschäftsführer Thomas Isele und sein 
Team gaben gerne Auskunft und informierten umfassend über 
das geplante Projekt. Unter den Gästen war auch 
Oberbürgermeister Jörg Schmidt der für das Projekt warb, 
ebenso wie Ortsvorsteher Erich Kaiser. Ein paar Bilder von der 
Veranstaltung und vom Modell einer Hausübergabestation finden 
Sie in unserer Bildergalerie - hier. Detailinformationen gibt es 

direkt beim Projektleiter der Stadtwerke, Herrn Jörg Eckert, Telefon 07732-8008101 oder Mobil 0151-
16130393 oder auch unter www.stadtwerke-radolfzell.de  Informieren Sie sich jetzt und gestalten Sie 
mit, denn jetzt hat Möggingen die Möglichkeit sich eine Nahwärmeversorgung für die Zukunft zu 
sichern. 130 Abnehmer werden mindestens benötigt; rund 65 Anschlusswillige haben bereits zugesagt 
- machen auch Sie mit, damit in Möggingen Nahwärme realisiert werden kann - für uns und künftige 
Generationen!  

1DPHQORV���2UWVVFKLOG�IHKOW�±�ZHU�KDW¶V�JHVHKHQ���ZXUGH�HV�
JHVWRKOHQ" Seit rund 8 Wochen fehlt das Ortsschild an der 
Dorfeinfahrt aus Richtung Radolfzell. Trotz mehrfacher 
Nachfragen und diverser Bemühungen der Ortsverwaltung war 
es bisher nicht möglich eine Stellungnahme der zuständigen 
Behörde (Straßenbauamt) zu erhalten. Weshalb das Ortsschild 
überhaupt demontiert wurde und bis wann das Schild wieder 
installiert wird ist momentan noch immer offen. Immerhin steht 
an der Stelle ein Verkehrshinweisschild das auf die zulässige 

Höchstge-schwindigkeit von 50 Km/h hinweist und somit den Durchgangsverkehr "ausbremst". Wir 
bleiben auf jeden Fall dran und berichten über die weitere Entwicklung, bis dahin bleibt die 
Ortseinfahrt erst einmal Namenlos. Nur gut dass wir wissen wo's lang geht ... nach Möggingen! / 
Neueste Auskunft (Stand: 17.07.) des Straßenbauamts = Das Ortsschild wurde offensichtlich 
gestohlen, ein neues wurde bereits bestellt und soll in den nächsten Tagen wieder angebracht 
werden.  

 

 



 

,QWHUQDWLRQDOHU� *DVW bei der Freiwilligen Feuerwehr: Einen 
überraschenden Besuch bekam die Feuerwehr Möggingen am 
06. Juli von der )HXHUZHKUIUDX�)LUH�/LHXWQDQW� -HRQJKHH�-LQ 
vom National 119 Rescue & Fire Service DXV�6HRXO�6�GNRUHD. 
Die koreanische Feuerwehrfrau ist für rund 2 Jahre im Rahmen 
eines Studienaufenthalts zum Kennenlernen des Deutschen 
Feuerwehrwesens zu Gast in Radolfzell. Sie wird dabei von 
Wolfgang Jendsch vom Buchhof (Fachagentur für Brandschutz) 
aktiv betreut. Wolfgang Jendsch brachte die koreanische Berufsfeuerwehrfrau bei einem 
Arbeitsbesuch mit zur Feuerwehr Möggingen und vermittelte somit diesen internationalen Kontakt. Die 
Mögginger Jugendfeuerwehrmitglieder nahmen diese Gelegenheit gernen war und diskutierten 
interessiert mit Fire Lieutnant Jeonghee Jin über das Feuerwehrwesen der Millionenstadt Seoul - 
abschließend gab es ein Gruppenbild (s. rechts)>>>. Jeonghee Jin spricht übrigens fließend Deutsch. 
Mehr Informationen über den internationalen Feuerwehrgast finden Sie unter: 
www.Feuerwehrpresse.de oder direkt hier.  

Ambrosia sorgt für Aufregung: Das Beifußblättrige Traubenkraut, auch Hohe Ambrosie und Beifuß-
Ambrosie genannt, besitzt das weltweit stärkste Pollenallergen. 
Dadurch können beim Menschen allergische Erkrankungen der 
Atemwege (Heuschnupfen, Atembeschwerden, Asthma) und der 
Haut (Kontaktekzem) hervorgerufen werden. Also nicht ganz 
ungefährlich "die Ambrosia". Das wusste auch ein aufmerksamer 
Mitbürger, der ein paar vermeindliche Ambrosiapflanzen an der 
Mindelseehalle entdeckt hatte. Die anschließende Prüfung durch 
das LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz BW) ergab glücklicherweise eine Entwarnung; es 
waren Beifußpflanzen. Dennoch ein herzliches Dankeschön für 

den Hinweis, denn: Lieber eine Fehlmeldung mehr als gesundheitliche Beeinträchtungen durch 
Sorglosigkeit. Mehr Infos zur Ambrosiapflanze unter: www.lubw.baden-
wuerttemberg.de/servlet/is/26311/  

/HLVWXQJVDE]HLFKHQ� LQ� %URQ]H� I�U� 0|JJLQJHU�
)HXHUZHKUPLWJOLHGHU� Beim 55. Kreisfeuerwehrtag der am 11. + 
12. Juli von der Feuerwehr in Aach ausgerichtet wurde, waren 
auch zwei Mögginger Feuerwehrmitglieder erfolgreich. Die 
Brüder Simon und Christoph Schorn nahmen an den 
Leistungswettkämpfen für das Leistungsabzeichen in Bronze teil 
und bestanden die Leistungsprüfung mit sehr gutem Erfolg. 
Dass solch gute Leistungen nur in gemeinschafticher 
Zusammenarbeit mit der Gruppe möglich sind, wissen alle 
Feuerwehrler und so freuten sich die beiden Mögginger 
Feuerwehrmänner letztlich gemeinsam mit Ihren Kameradinnen und Kameraden aus Güttingen, 
Liggeringen und Radolfzell. Die Gruppe bei der Leistungsprüfung sehen Sie hier rechts >>>. 
Herzlichen Glückwunsch zu der tollen Leistung!  

Für rege Diskussionen sorgt dieser Tage die Baustelle in unmittelbarer Nachbarschaft des Rathauses. 
Nachdem am 11. Juli die massiven Wände des geplanten 
Carports aufgerichtet worden waren, gab es zahlreiche Anfragen 
auf der Ortsverwaltung zu diesem Bauvorhaben. Die Baubehörde 
bestätigte, dass selbstverständlich die Richtlininen des 
Bebauungsplans eingehalten wurden. Außerdem war zu 
erfahren, dass an der Außenwand ein Rankgitter befestigt 
werden soll das mit wildem Wein begrünt wird. Das geplante 
Flachdach wird ebenfalls begrünt. Bleibt zu hoffen, dass sich das 
ganze Grün dann auch harmonisch in das Dorfbild rund um's 
Rathaus einfügt.  



 
Am Samstag, 18. Juli fanden die 9HUHLQVPHLVWHUVFKDIWHQ�GHV�
7XUQYHUHLQV� 0|JJLQJHQ� ����� H�9� in der Mindelseehalle und 
auf der Sportanlage im Tenn statt. Dabei gab es erstmals einen 
Mehrkampf bei dem sich alle sportlichen Männer aus Möggingen 
beteiligen konnten. Alle Ergebnisse finden Sie auf der Seite des 
Turnvereins Möggingen unter www.TV-Moeggingen.de oder 
auch direkt unter Aktuelle Infos - hier.  Insgesamt gab es 
spannende Wettkämpfe in 8 Wettkampfklassen. Aufgrund der 
Wetterlage hielt sich das Zuschaueraufkommen in Grenzen. Das 
Bild rechts wurde bei der gemeinsamen Siegerehrung 
aufgenommen und ist vom Turnverein.  

Am Mittwoch, 22. Juli wurde in der öffentlichen 
Ortschaftsratsitzung im Sitzungssaal des Rathauses GHU� QHXH�
2UWVFKDIWVUDW von Oberbürgermeister Dr. Jörg Schmidt 
verpflichtet und vereidigt. Die neuen Ortschaftsräte sind: 
Heidemarie Bauer, Ulrika Mayer-Strick, Beate Schatz, Dr. 
Konrad von Bodman (1. OV-Stellvertreter), Friedemann Fischer, 
Wolfgang Friedrich (2. OV-Stellvertreter), Markus Honsel und 
Ralf Mayer (Ortsvorsteher). Der bisherige Ortsvorsteher, Erich 
Kaiser verabschiedete Burkhard Grob nach 5 Jahren aus dem 
Ortschaftsrat mit einem Dankeschön und einem kleinen Präsent. 
Anschließend bedankte sich der künftige Ortsvorsteher bei 

seinem Vorgänger Erich Kaiser der dieses Amt 33 Jahre inne hatte und sich insgesamt 38 Jahre im 
Ortschaftsrat engagiert hatte. Für diese hervorragende Leistung will man sich gebührend bei dem 
scheidenden Ortsvorsteher Erich Kaiser mit einem großen Abschiedsfest bedanken. Das Fest findet 
am Samstag, dem 21. November 2009 in der Mindelseehalle statt - dazu sind alle Mögginger 
Bürgerinnen und Bürger schon heute herzlich eingeladen. DANKE ERICH! Bilder vom 22. Juli gibt es 
hier.  

(UIROJUHLFKH� �)LVFKMlJHU�� DP� 0LQGHOVHH� Gleich mehrere 
Hechte konnten die Hobbyfischer im Juni und Juli aus dem 
Mindelsee fangen. Erfolgreichster Angler dieser Saison war 
bisher Christoph S. mit einem 96cm Hecht. Glückwunsch dazu. 
Außerdem ging Patrick S. ein 50cm langer Wels ins Netz, der 
durfte aber wieder aufgrund seiner Jugend nach kurzer 
"Verschnaufpause" zurück in die Wellen des Mindelsees. Bereits 
am Fronleichnamstag hatte Reiner H. einen 93cm Hecht 
gefangen und dem Autor sozusagen als "Sonntagsbraten" 
überlassen. Lecker war's! Fischbilder gibt es hier.  

0|JJLQJHU���$8*867������
7ROOHV� 6RPPHUSURJUDPP��� 0g**,1*(1� (17'(&.(1� - 
jetzt beim TVM anmelden! Pünktlich zum Beginn der 
Sommerferien bietet der TVM in diesem Jahr ein ganz besonders 
Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 5 
und 14 Jahren. Vom 03. bis zum 08. August gibt es: 
Naturkundführung, Besichtigungen, Besuch bei Christians 
Imkerei und Irenes Floristikladen, Völkerballturnier, 
Bildersuchlauf+Grillfest. Das vollständige Programm findet ihr 
beim TVM >>> hier. Also Kids - meldet euch an, bei 
Jugendleiterinn Isabell Riester, e-mail: I.Riester@gmx.de oder 
per Telefon: 07732-13858. - Einfach mitmachen und Möggingen 
entdecken - TVM bewegt!  

 
 
 
 



 
Am Samstag 01. und Sonntag, 02. August gab es ein 2SHQ�0L[HG�7HQQLVWXUQLHU� XQG� HLQ� WROOHV�
6RPPHUIHVW�EHLP�7HQQLVFOXE�LP�7HQQ. Pünktlich um 10 Uhr 
startete das Open Mixed und sorgte für spannende Matches. 
Am Samstagabend gab es dann eine tolle Sommernachtsparty 
mit Live Musik von "SixPäck". Sonntags ging das Tennisturnier 
weiter und musste dann aber am frühen Nachmittag wegen 
Dauerregens unterbrochen werden. Die Finalspiele solle noch 
in den Sommerferien nachgeholt werden. Bilder gibt auf der 
webpage des TCM  

Tolle Ferientage verbrachten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr 
Möggingen beim .UHLV�-)Z�=HOWODJHU� DXI� GHP� 6FKLHQHUEHUJ 
im Gewann "Breitlen" bei Schienen von Mittwoch, 29. Juli bis 
Montag, 03. August. Spannende Spiele, Nachtwanderung, neue 
Freundschaften, Feuerwehrtechnik, sportliche 
Herausforderungen. Lagerspaß nach dem Feuerwehrmotto: 
"EINER FÜR ALLE – ALLE FÜR EINEN" - hatten: Patrick, 
Florian, Dominik, Kim, Ben und ihre Betreuer Christoph und 
Stephan. Zeltlagerbilder gibt es hier.  

Kein Anglerlatein: GHU� JU|�WH� +HFKW� GHU� 6DLVRQ wurde am 
Donnerstag, 06. August von Patrik S. spät abends am Badesteg 
gefangen. Es dauerte rund 75 Minuten, bis der kapitale Fang 
gekeschert werden konnte. Ein wahrer "Fischkönig" mit 106 cm 
Länge und 7,3 Kg Gewicht. Glückwunsch zu diesem 
"Traumfisch". Die Bildergalerie zum Bericht vom Juli (siehe 
unten) wurde mit den aktuellen Bildern erweitert. 

 

Zum 4. Mal gab es am Freitagnachmittag, 07. August ein 
%REE\&DU�5HQQHQ�LQ�GHU�0�KOEDFKVWUD�H. Spontan hatten ein 
paar Nachbarn rund um die Mühlbachstraße und Torkelgasse 
das Rennen mit anschließendem Grillhock organisiert. 
Eingeladen ware ALLE. Spannende Rennen gab es im 
"Torkelgassen-Motodrom" und auf der Zielgeraden in der 
Mühlbachstraße. Kinder wie Erwachsene hatten gleichermaßen 
jede Menge Spaß. Die heißen Sommertemperaturen von rund 
35Grad C wurden durch mehrere "Wasserschlachten" zwischen 
den Rennen erträglicher. Abends gab es noch ein zünftiges 
Grillfest. - Schön war's. Bilder von dieser Veranstaltung finden Sie 
hier - in unserer Bildergalerie.  

Die ����%LOGHUVXFKIDKUW�PLW�&OXEKDXVSDUW\ fand am Samstag, 
08. August EHLP� 0&� )UHH� 5LGHU statt. Pünktlich um 10 Uhr 
starteten die ersten Teilnehmer auf die 140 Km lange Strecke für 
die rund 4 Stunden (inkl. Suchzeit und Spiele) eingeplant 
werden musste. Als am späten Nachmittag dann Dauerregen 
einsetzte drohte die Veranstaltung ins Wasser zu fallen. Dank 
der guten logistischen Organisation, gab es aber noch eine tolle 
Clubhausparty für die Teilnehmer und die zahlreichen Gäste. Ein 
großes Dankeschön sprach die Clubführung den vielen 

Sponsoren aus, die tolle Preise im Gesamtwert von ca. 5TEur zur Verfügung gestellt hatten. Bei der 
Siegerehrung freuten sich dann die rund 60 Teilnehmer über die vielfälltigen Sachpreise und 
Gutscheine. Den ersten Platz belegt dann auch ein "Wahl-Mögginger": Marco aus dem Unterdorf - 
Herzlichen Glückwunsch! Fröhlich und friedlich wurde noch auf dem Clubgelände gefeiert. Bilder ? - 
Hier! Mehr davon - siehe MC Free Rider  



 
 

 

Der Turnverein hatte in der Kalenderwoche 32 zum 
��� 0|JJLQJHU� .LQGHU�)HULHQSURJUDPP eingeladen. Dieses 
Angebot wurde gerne angenommen und war ein voller Erfolg. 
Bilder von den 1. Mögginger Kinder-Ferien gibt es auf der Web-
Page des Turnvereins, hier.  

�$ODUP� I�U� )ORULDQ�0|JJLQJHQ� �� JU|�HUHU� )OlFKHQEUDQG� DP�
0LQGHVOHH� ... so lautete am Samstagabend, 15. August um 
zehn vor sechs (abends) die Einsatzmeldung für die Mögginger 
Feuerwehrmitglieder. Schon drei Minuten später rückte das 
Löschgruppenfahrzeug aus und erreichte über die 
Mindelseestraße schnell die Einsatzstelle am Nordwestufer des 
Mindelsees. Hier war am Fuße einer Wiesenhalde abgemähtes 
Heu in Brand geraten. Der doch eher kleinere Flächenbrand 
konnte aber dank des mitgeführten Löschwasservorrats schnell 

abgelöscht werden. Obgleich der Schaden als geringfügig betrachtet werden kann, so wurde doch die 
Natur in Mitleidenschaft gezogen und einige Kleintiere, u.a. eine Blindschleiche, mussen ihr Leben 
lassen. Ein paar Bilder von diesem schweißtreibenden Einsatz bei 35 Grad/C gibt's hier.  

Auf seiner :DKOZHUEHWRXU besuchte Peter Friedrich 
(SPD/Mitglied des Deutschen Bundestages) am Freitag, 28. 
August auch den kleinsten Radolfzeller Ortsteil und interessierte 
sich dabei für die akutellen Mögginger Projekte: Umgestaltung 
des Dorfplatzes und Bioengergiedorf. Fachkundig diskutierte er 
über die Möglichkeit der Breitbandverkabelung, ELR-
Förderprogramme und Nahwärmeversorgung. Viel Erfolg 
wünschte er den Mögginger Zukunftsprojekten und versprach 
zur Einweihung der Nahwärmeversorgungsanlage Möggingen 
wieder zu besuchen. Man darf gespannt sein, wer von der 

großen Bundespolitik in diesem Wahlherst auch noch den Weg nach Möggingen findet . . .  

Im 1HXEDXJHELHW� �7HQQ� tut sich was - in den vergangenen 
Tagen wurde dort GHU�HUVWH��6SDWHQVWLFK� vorgenommen, hier 
entsteht das erste Doppelhaus für zwei junge Familien. Wir 
wünschen ein guten Bauverlauf und einen baldigen Einzug. 
Das Richtfest fand übrigens dann Ende Oktober statt – alles im 
Plan, prima und weiterhin viel Erfolg beim bauen wünschen wir. 
 
 
 
 

 
 
Bei einer *HPDUNXQVZDQGHUXQJ am 13. September informierten 
sich die Mögginger Ortschaftsräte zusammen mit unserem 
Oberbürgermeister Dr. Jörg Schmidt vor Ort. In 3 Stunden ging es 
über "Stock und Stein", dabei wurden alle aktuellen Projekte und 
Vorhaben diskutiert die in nächster Zeit realisiert werden sollen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 0|JJLQJHU���6(37(0%(5������
Am Kindergarten wurde dieser Tage der beantragte neue Zaun 
im 1. Abschnitt montiert und am 15. September abgenommen. 
Die Kindergartenleitung freute sich, dass dieses Projekt nunmehr 
realisiert wurde, da es ein wesentlicher Beitrag zur Sicherheit der 
betreuten Kinder darstellt. Der 2. Abschnitt soll im kommenden 
Jahr realisiert werden.  
 
 
 
 

Zur ��� ,QIRUPDWLRQVYHUDQVWDOWXQJ hatten die Stadtwerke am 
Mittwoch, 16. September in die Mindelseehalle eingeladen. Das 
Interesse an einer 1DKZlUPHYHUVRUJXQJ ist groß im Dorf und so 
kamen rund 150 Mitbürger und informierten sich über den aktuellen 
Stand des Projekts. Geschäftsführer Thomas Isele versicherte 
dann auch, dass ein örtlicher Landwirt für die Biogasproduktion 
bereit sei und das Projekt auch sicher realisiert werde, wenn sich 
bis spätestens zum 06. Oktober mindestens 130 Mögginger 
Haushalte für einen Anschluß in 2010 bereit erklären. Das Angebot 
der Stadtwerke steht - jetzt liegt es an uns es anzunehmen, auch 
im Interesse unserer künftigen Generationen��Melden Sie sich noch 
heute an!�Detailinformationen gibt es direkt beim Projektleiter der 
Stadtwerke, Herrn Jörg Eckert, Telefon 07732-8008101 oder Mobil 0151-16130393 oder auch unter 
www.stadtwerke-radolfzell.de ACHTUNG -TERMINSACHE: Nach dem 06. Oktober ist es zu spät! - 
Wenn nicht jetzt sofort, wann dann??  

Kurzfristig und überraschend kam die Ankündigung von Albert 
Schnee in der vergangenen Woche (KW38), dass er seinen 
Frischemarkt zum 30. September schließen muss, da sich ein 
weiterer Betrieb für ihn nicht rechnet. 6FKDGH� �� V
/lGHOH� LVFK�
]X� Die gute Nachricht, die Ende der Woche zu erfahren war ist, 
dass der bisherige Backwarenlieferant, die Bäckerei Ratzek aus 
Allensbach ab dem 01. Oktober den Laden in verkleinerter Form 
vorerst weiter führen wird. +XUUD���V
/lGHOH�PDFKW�ZLHGHU�DXI� 
Wir bedanken uns jedenfalls herzlich bei der Familie Albert 

Schnee und seinem Team für über 2 Jahre Service und Grundversorgung: DANKE dafür! Der Familie 
Ratzek wünschen wir einen guten Start und versichern Ihnen, dass wir auch weiterhin immer gerne 
in's Lädele kommen werden.  

'LH� *UXQGVFKXOH� 0|JJLQJHQ� OHEW�� Am Samstag, 19. 
September wurden in der Grundschule Möggingen acht junge 
Schülerinnen und Schüler eingeschult. Die Schulleiterin Frau 
Maria Süsslin begrüßte herzlich die ABC-Schützen zu ihrem 
neuen Lebensabschnitt gemeinsam mit Lehrerin Frau Judit 
Schmidt. Wir wünschen allen Schulanfängern viel Spaß beim 
Lernen in der Grundschule Möggingen. Bitte achten Sie auf 
die Schüler im Straßenverkehr und fahren Sie aufmerksam 
und langsam. Danke! (das Gruppenbild rechts wurde von der 
Schule zur Verfügung gestellt-Danke.)  

Wetterglück am Sonntag, 20. September sorgte für ein tolles, 
VRQQLJHV�+HUEVW��XQG�:HLQIHVW�EHLP�1DUUHQYHUHLQ�:HOVEDUW. 
Viele Besucher, gute Musik, tolle Stimmung, leckere 
Schlachtplattenspezialitäten - das Herbst- und Weinfest war 
wieder einmal ein Besuchermagnet und ein tolles Traditionsfest 
für alle Mögginger und Gäste. Ein paar Bildle gibt's hier.  

 



 
17 Wanderer und 1 Hund waren bei der herbstlichen %HUJZDQGHUXQJ�GHV�79�0|JJLQJHQ am 27. 
September bei der Tour zur Hohen Kugel bei Dornbirn/Vorarlberg mit dabei. Den Tourenbericht mit 
Bilderserien finden Sie auf der WebPage des TVM - hier.  

0|JJLQJHQ�KDW�JHZlKOW�- die Wahlbeteiligung am Wahlsonntag (27.09.) zum Deutschen Bundestag 
war mit 83,44% überdurchschnittlich hoch. Mögginger sind halt mündige Bürger und politisch 
interessiert. Von 628 Wahlberechtigten gingen 376 Wähler aktiv zur Wahl und 148 stimmten per 
Briefwahl ab. Der Hinweis in der Lokalpresse auf eine Wahlbeteiligung von 59,87% resultiert aus der 
Tatsache, dass hier die Briefwähler nicht berücksichtigt wurden - bzw. auf einer unvollständigen 
Recherche der Lokalredakteure. Die Mögginger Wahlergebnisse lagen im Bundestrend. 

0|JJLQJHU���2.72%(5������
�$/$50� I�U� )ORULDQ� 0|JJLQJHQ� - Am Samstagabend (03.10.) um ca. 20:30 Uhr wurde die 
Feuerwehrabteilung Möggingen zu einem Einsatz nach Markelfingen mitalarmiert. Im Ried vor dem 
Naturfreundehaus brannte eine kleine Hütte zwischen den Bäumen. Die Mögginger Kameraden 
unterstützten die Markelfinger und Radofzeller Feuerwehr mit einer Löschgruppe - das Feuer war 
schnell unter Kontrolle und nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr Möggingen 
beendet. Den genauen Einsatzbericht gibt's unter FFW-Radolfzell. 

Am Sonntag (04.10.) war (517('$1., auch in diesem Jahr gab es 
einen prächtigen Erntedankaltar in der Galluskirche. Bild s. rechts>>> 
1XW]HQ�ZLU�GLH�1DWXU�VR��«�

«�GDVV�XQVHUH�.LQGHU�VLH�DXFK�QRFK�QXW]HQ�N|QQHQ!  
 

 
*DOOXVIHVW� YHUHLQW� .LUFKOLFKHV� XQG�
:HOWOLFKHV�LQ�0|JJLQJHQ�
Rund 30 Jahre feiert man jetzt schon 
gemeinsam und auch in diesem Jahr war es 
wieder einmal ein schönes Miteinander von 
Kirchengemeinde und Feuerwehr. Das 
Kirchenpatrozinium zu Ehren des Heiligen 
Gallus in Möggingen (11.10.) war gut 
besucht. Wegen der Firmung und 
Terminüberschneidungen fand das Fest 

ausnahmsweise bereits am zweiten Oktober- wochenende statt. Die Schlachtplattenspezialitäten aus 
der Feuerwehrküche kamen bei den Besuchern wie immer gut an. Pfarrer i.R. Bernhard Maurer hielt 
vormittags das Hochamt das vom Münsterchor festlich begleitet wurde und begeisterte am Nachmittag 
interessierte Zuhörer mit einem Vortrag zur Geschichte und Renovierung der Galluskirche. Im vollen 
Feuerwehrhaus traf man nur zufriedene Gäste. Auf dem Vorplatz gab es einen Spiel- und Malstand für 
Kinder, der von der Jugendfeuerwehr betreut wurde. 
Außerdem gab es Informationen zum vorbeugenden 
Brandschutz mit dem Schwerpunkt: „Rauchmelder retten 
Leben.“ Interessierte Bürger konnten sich zum aktuellen 
Stand des Projekts "Bioenergiedorf und 
Nahwärmeversorgung" schlau machen - hier informierte 
der Landwirt Marc Rehm über die Möglichkeit einer 
künftigen Biogasproduktion. Zusammen mit dem 
Mögginger Ortsvorsteher warb er für dieses 
Zukunftsprojekt. Das Gallusfest begann bereits am 
Donnerstag mit einem tollen Auftakt: Der Vortrag "90 
Jahre Gruftgebäude" von Dr. Konrad von Bodman sorgte 
am Donnerstagabend (08.10.) für reges Interesse. Rund 
50 interessierte Mitbürger hörten sich den Vortrag im Mausoleum an. Anschließend gab es einen 
zünftigen Hock im Florianstüble bei der Freiwilligen Feuerwehr. Blder vom Gallusfest finden Sie hier in 
unserer Bildergalerie.  

Am Montag, 05. Oktober um 19:30 Uhr im Rathaussaal lud die Stadtverwaltung zu: %�UJHU�IUDJHQ�GLH�
9HUZDOWXQJ� Unser OB Dr. Jörg Schmidt und sein Verwaltungsteam standen den rund 15 Möggingern 
gerne Rede und Antwort. Neben Fragen zum Bioenergiedorf gab es einen Antrag auf Erneuerung der 
gemeindeeigenen Wiesenegge die durch die Mögginger Landwirte genutzt wird. 



 
Bei der ��� ,QIR�9HUDQVWDOWXQJ� ]XP� %LRHQHUJLHGRUI� DP� ������ 
bestätigte der Geschäftsführer der Stadtwerke Thomas Isele, dass das 
Bioenergiedorf auf der Zielgeraden ist und nur noch rund 20 Anschlüsse 
fehlen. Bis zum 06. November sollten diese zusammen sein, da dann 
der Aufsichtsrat der SWR über die Gründung einer Betreibergesellschaft 
zur Nahwärmeversorgung von Möggingen abstimmen werde und 
mindestens 110 Anschlusswillige für dieses Projekt gefordert werden. 
Deshalb zählt jeder Hausanschluss, also jetzt entscheiden und 

mitmachen! Die Biogaserzeugung will die Familie Rehm-Braun auf dem Ziegelhof realisieren.  

)HXHUZHKU�HUOHEHQ�- die Jahres-Abschlussübung 
der Abteilung Möggingen machte es möglich. Bei 
sonnigem und trockenem Herbstwetter fand am 
vergangenen Samstag ������������ die 
Feuerwehrabschlussübung der Abteilung 
Möggingen statt. Eine realistische Übung hatten 
sich Abteilungskommandant Siegfried Stoll und 
sein Stellvertreter Christian Nägele dazu 
ausgedacht. Bei Schweißarbeiten in einem 
Hobbykeller in der Mindelseestraße war es zu 
einer Gasverpuffung gekommen, diese sorgte für 
einen Brand mit erheblicher Rauchentwicklung, so die Übungsannahme. Außerdem mussten mehrere 
Personen aus verschiedenen Gefahrenbereichen gerettet werden. Die Übung wurde über 
Lautsprecher kommentiert so dass die zahlreichen Zuschauer immer einen Überblick über den 
Übungsablauf und die Zusammenhänge hatten. Zügiges und effektives Arbeiten mit einer klaren 
Befehlsgebung bescheinigte der stellvertretende Feuerwehrkommandant der Stadt Radolfzell, 
Eberhard Sauer in seiner Übungskritik den Mögginger Feuerwehrangehörigen und lobte den guten 
Ausbildungsstand der Wehr. Nach der Übung gab es „Feuerwehr zum anfassen“. Die  Zuschauer und 
insbesondere die Kinder nahmen die Möglichkeiten gerne wahr, um einmal in ein historisches 
Martinshorn zu blasen oder mit einem Feuerwehrstrahlrohr zu spritzen. 

Seit rund einem Monat betreibt Christian Ratzek aus 
Allensbach unser „Lädele“ und er hat weit mehr zu 
bieten als nur Brot und Backwaren. Sein Motto: Ä)ULVFKH�6RUJIDOW�9LHOIDOW�4XDOLWlW³ steht auch für 
frisches Obst und Gemüse aus der Region. Außerdem 
wird auch ein Catering-Service für Parties und Feste 
angeboten. Ein Stück Lebensqualität die wir dadurch 
erhalten können, dass wir möglichst viel im „Lädele“ 
einkaufen. Einfach mal reinschauen – hier gibt’s mehr.  

Mögginger - NOVEMBER 2009 
(LQ� =LEDWHQZHJ� I�U� 0|JJLQJHQ� Das Straßenstück 
(FlSt. Nr. 3315) hinter dem Kindergarten und vor dem 
Neubaugebiet „Tenn“ soll künftig „ZIBATENWEG“ 
heißen. Dies wurde in der öffentlichen Sitzung am 
05. November vom Mögginger Ortschaftsrat 
mehrheitlich beschlossen. (6 Ja-Simmen, 2 Nein-
Stimmen)  Begründung zur Namenswahl: Zibaten 
werden in Möggingen noch sehr oft angebaut und als 
Obstbrand sehr geschätzt. Zibatenschnaps ist 
sozusagen eine Mögginger Spezialität und damit ein 
Alleinstellungsmerkmal, das Möggingen von anderen 
Orten der Region ein wenig unterscheidet. Die Zibate 
ist eine Wildpflaume die in der Region Schwarzwald 
und Bodensee vorkommt. Im Schwarzwald wird diese Frucht Ziparte, Zibarte oder auch Zibärtle 
genannt, in der Region Bodensee und insbesondere auch in Möggingen dagegen Zibate - ohne „r“ 
geschrieben. Die Zibatenbestände sind teilweise aufgrund von Überalterung vom Aussterben bedroht. 
Sicher wird dieser Name bei der Bevölkerung vereinzelt zu mehr Erklärungsbedarf führen, hierin 
sehen wir aber die Möglichkeit die Zibate ein wenig bekannter zu machen um so dieses kulturelle Erbe 
zu erhalten.  



Weshalb wir uns nicht für einen Gewannnamen entschieden haben:  Das Neubaugebiet liegt am 
östlichen Rand des Gewann „Tenn“ und in der Nachbarschaft des Gewann „Bord“ und „Schlegelhof“ - 
deshalb wäre ein Gewannverwandter Name nahe liegend. Also z.B. „Tenn“, „Tenn-Ost“ „Im hinteren 
Tenn“ oder „Beim Bordwald“ - allerdings gibt es in anderen Stadtteilen bereits folgende Straßen- und 
Wegenamen: Tennhof, Tennweg, Bordwaldstraße, Am Bord. Um sich hier etwas abzugrenzen und 
wegen einer gewissen Eigenidentität wurde keiner der vorgenannten Namen befürwortet. Andere 
Vorschläge die keine Mehrheit erhielten waren u.a.: „Im Obstwiesle“, „Alpblickweg“, „Obere Halde“, 
„Sportsteige“, „Holderbusch“, „Milanweg“, „Fledermausweg“, „Beim Bierkeller“.  

Spannende Spiele gab es am 07. November beim 9ROOH\EDOOWXUQLHU des Turnvereins in der Mindelseehalle. 
Letztlich gab es folgende Platzierungen: 
Turniersieger=Filzbälle (TCM) 
2. Platz = Spielverführer (TVM) 
3. Platz = Anonymus 
4. Platz = Helmut’s Team aus Liggeringen 
5.Platz = Schmetter-linge (TVM) 
6.Platz = Seratonin 
7.Platz = Bauch-Beine-Po (TVM) 
8.Platz = Feuerlöscher 
Es blieb auch noch genügend Zeit um gemeinsam fröhlich zu 
feiern und um sich näher kennen zu lernen. Eine Bereicherung 

war auch die Gastmannschaft aus Liggeringen. Spaß hatten alle. – Kommentierte Bilder gibt’s = hier. 

�������V¶LVFK�VRZHLW – Sie fangt a, die Fasnetzeit.  
Die Welsbärte und alle Mögginger Narren trafen 
sich am Feuerwehrhaus um nach einem kleinen 
Umzug durch’s Dorf mit dem Fanfarenzug im 
Feuerwehrhaus den Fasnachtsauftakt fröhlich zu 
feiern. Nach der Vorstellung des neuen 
Fasnachtsprogramms für 2010, ehrte der 
Narrenpräsident Burkard Grob verdiente Mitglieder. 
Vom Fanfarenzug wurde ein neuer Ansteckpin 
vorgestellt und exklusiv verkauft. Mehr dazu gibt es 
unter: www.nv-moeggingen.de 

 
$QVSUDFKH�XQG�.UDQ]QLHGHUOHJXQJ�]XP�9RONVWUDXHUWDJ������
Zum Gedenken an alle Toten und insbesondere an die gefallenen 
Soldaten der beiden Weltkriege wurde nach der Vorabendmesse am 
Samstag, 14. November ein Kranz am Kriegerdenkmal niedergelegt. 
Hier ein paar Gedanken aus der kurzen Ansprache des 
Ortsvorstehers zum Volkstrauertag: „Haben die Gräber uns wach 
gerüttelt? Werden wir die Mahnung der Toten nicht mehr 
vergessen? Der Mensch braucht solche Novembertage des 
Nachdenkens, damit er auch im Alltag weiß, dass wir Aggression 
abbauen und Mitmenschlichkeit üben.“ 
 
Der .LUFKHQEDVDU im Feuerwehrhaus am 15. November, der von 
GHU� NDWKROLVFKHQ� .LUFKHQJHPHLQGH� 6DQNW� *DOOXV� 0|JJLQJHQ 

erstmals ausgerichtet wurde, war ein wahrer Publikumsmagnet 
und letztlich ein voller Erfolg. Neben unzähligen Bastelarbeiten 
und Ansichtskarten mit schönen Mögginger Motiven war der 
Jubiläumskalender für das Jahr 2010 sehr begehrt. Mit einer 
professionellen Diaschau präsentierte Martin Stein die 
Jubiläumsausgabe des Kalenders. Neben Kaffee und Kuchen 
wurde auch ein zünftiges Abendvesper von den Mitgliedern des 
Mögginger Pfarrgemeinderats angeboten. Der gesamte Erlös 
wird zur geplanten Kirchturmsrenovierung verwendet, die 2010 
erfolgen soll. Die Veranstaltung kam bei der Bevölkerung gut an. 
Bilder vom Basar gib es in der Bildergalerie. 



Die Mögginger Wasserschlosshexen luden am 15. November 
zum +H[HQEDOO� LQ� GLH� 0LQGHOVHHKDOOH ein. Dank der guten 
Vorbereitung und der durchdachten Organisation und der 
konsequenten Security gab es keinerlei Zwischenfälle. Die 
Mindelseehalle avancierte zum Dancepalace: Boggie Woggie –
Showtanzeinlagen sorgten für begeisterte Gäste, es wurde 
ausgelassen getanzt und gefeiert. Die Veranstaltung war 
schön, friedlich und fröhlich. Der professionelle DJ sorgte für 
gute Unterhaltung und animierte die jugendlichen 
Nachtschwärmer zum Mitsingen und natürlich zu: Dance- 
Dance – Dance. Aber auch der Guggenmusikspaß kam nicht 
zu kurz und zahlreiche Gast-Musikgruppen sorgten dafür dass 
es nie langweilig wurde. Fazit: Der Hexenball hat sich positiv 
entwickelt und hat sein Negativimage endgültig abgelebt. Tolle 
Sache, da kann man dem Oberhexer Marc F. und seinem 
Hexen-Team nur gratulieren. Weiter so – das gefällt uns! 
 
 

Einen schönen $GYHQWVPDUNW gab es wieder einmal beim 
Floristiklädele "Dornbusch" EHL�,5(1( am Freitag 20.11. und am 
Samstag 21.11. Bei Glühwein mit Weihnachtsguezle oder einer 
knusprigen Grillwurst konnte man in Ruhe die vielen tollen 
Advents- und Weihnachtsgestecke bewundern und einkaufen. 
Die zahlreichen Besucher hatten sichtlich Spaß. Den Erlös aus 
der Bewirtung über insgesamt rund 500,00 Euro stiftete Irene in 
diesem Jahr an die Katholische Kirchengemeinde zur geplanten 
Renovierung des Kirchturms. Tolle Sache, Danke an Irene und 
Ihr Team. Bilder vom Adventsmarkt gibt's hier.  

 
Unter dem Motto Ä'DQNH� (ULFK³ hatte man mit einem „kleinen 
Festabend“ zur Verabschiedung des langjährigen Ortsvorstehers 
Erich Kaiser am Samstag, 21. November in die Mindelseehalle 
eingeladen. 38 Jahre hatte er sich in der Gemeindepolitik für 
Möggingen eingesetzt; 33 Jahre war er als Ortsvorsteher der 
„Kaiser“ von Möggingen. Es war ein festlich, fröhlicher und 
kurzweiliger Abend der von allen Mögginger Vereinen und 
Organisationen, der Ortsverwaltung aber auch von den Gästen 
mitgestaltet wurde. Den Auftakt machten die Mädchen und Jungs 
des Kindergartens und der Grundschule, die sich mit einem 
rührigen Abschiedslied und kleinen Geschenken bedankten. 
Gleich darauf folgten „Kommunale Blasmusik auf Bestellung“ –  
bestehend aus Ortsvorstehern, Gemeinderäten und dem 
Oberbürgermeister, insgesamt sieben Blechbläser unter der 
Leitung des Böhringer Ortsvorstehers Bernhard Diehl spielten 
fröhlich auf. Der Liggeringer Ortsvorsteher Hermann Leiz hatte 
extra für diesen Auftritt eine Strophe des Badenerliedes auf Erich 
Kaiser umgedichtet und alle Gäste sangen begeistert mit. Nach einem deftigen Abendessen hielt Dr. 
Konrad von Bodman ein humorvolles Resümee über die lange und bewegte Amtszeit des 
Verabschiedeten, dabei erzählte er so manche Anekdote. Im Anschluss bedankte sich der 
Oberbürgermeister, Dr. Jörg Schmidt mit sehr persönlichen Worten bei dem Geehrten um danach 
zusammen mit der Mögginger Ortsverwaltung, allen Vereinen und Organisationen ein gemeinsames 
Geschenk in Form eines Reisegutscheins zu überreichen. Stellvertretend für alle Vorgenannten 
sprach der 1. Vorstand des ältesten Mögginger Vereins, des Turnvereins 1904 e.V., Bernd Honsel ein 
paar Dankesworte zur Geschenkübergabe. Ursula Kaiser die Ehefrau des Verabschiedeten konnte 
krankheitsbedingt an der Feier nicht teilnehmen, deshalb überreichte Ortsvorsteher Ralf Mayer einen 
prächtigen Blumenstrauß mit den besten Genesungswünschen stellvertretend an die Tochter Christine 
Roth. Mit einem persönlichen Geschenk in Form eines Mögginger Gedichts und eines 
Vogelhäuschens bedankte sich der neue Ortsvorsteher. Das Häuschen entpuppte sich aufgrund des 
Inhalts als Schnaps-Zibatenhäuschen, es sei sozusagen ein Genusshäuschen für Zwei, um 



gemeinsam den Ruhestand zu genießen erklärte Mayer. Stellvertretend für die verhinderte Ehefrau 
Ursula nahm dann Ralf Mayer ein Gläschen zur Hand und Prostete mit Erich Kaiser auf dessen 
Verabschiedung und den verdienten Ruhestand, dabei sagte er: „Ich bin stolz dein Nachfolger sein zu 
dürfen.“ Eine spontane Rede gab es dann von Wolfgang Wernert, einem Schulkameraden der 
während der Amtszeit von Kaiser immer die Presseberichterstattung übernommen hatte, er erzählte 
dabei humorvoll von so manchen Besonderheiten des Geehrten. Ad hoc auch die launischen Worte 
von Altortschaftsrat Dr. Dietmar Rinker, der sich als liebenswürdiger Neubürger beim „Kaiser“ 
bedankte. Von soviel Herzlichkeit und ehrlichen Wünschen überschüttet, dankte Erich Kaiser mit 
bewegten Worten allen Gästen und Möggingern ganz herzlich. Daraufhin gab es von allen 
Anwesenden lange anhaltenden Applaus / Standing Ovations. Für die musikalische Unterhaltung 
sorgte die Mögginger Band „Five-Four-Singers“, diese spielte zusammen mit dem Gastgeiger José 
zum Tanz auf was von den Gästen gerne angenommen wurde. Zu späterer Stunde gegen 23:15 Uhr 
gab es dann noch die angekündigte Überraschung in Form einer Mini-Vernissage. Der Fasnet-Maler 
aus Liggeringen Holger Werner präsentierte ein Bild, das den Abend über von rund 40 Gästen 
nachgemalt worden war. Der Titel – wie könnte es anders sein: „Der Kaiser von Möggingen“  Original 
und Gästekopie wurden feierlich übergeben. Bei der rundum netten Feier waren zirka 130 Gäste 
anwesend die noch lange in der Mindelseehalle ihren „Kaiser“ feierten. Der Kommentar von Erich 
Kaiser zum Fest: Ä'$1.(�0g**,1*(1��³�Mehr davon? – Hier anklicken! 
 
 
START-UP Treffen aller Mitwirkenden zum 086,&$/� I�U�
0g**,1*(1 am Sonntag, 22.11. in der Mindelseehalle. Das Musical 
�'LH� LQGLVFKH� 3ULQ]HVVLQ� von Jürgen Karrer und Michael Maisch 
wird ja bekanntlich im Dorfjubiläumsjahr 2010 als Freilichtspiel im 
Park aufgeführt. Jetzt trafen sich erstmals alle rund 80 Mitwirkenden 
zu einer START-UP Veranstaltung in der Mindelseehalle. Toll war's 
und die Bilder dazu gibt's hier. Der Kartenvorverkauf läuft ab dem 
14.12. an.  
 

0|JJLQJHU���'(=(0%(5������
6FK|QH�7DQQH�DOV�&KULVWEDXP�I�U�0|JJLQJHQ�
Wieder einmal einen tollen Christbaum hat die Holzergilde des 
NV Welsbart am Brunnenplatz auch im Dezember 2009 
aufgestellt und professionell beleuchtet. Ein herzliches 
vergelt’s Gott an den Oberholzer Wilfried Strobel und seine 
Holzermannschaft. Die Tanne stammt übrigens aus einem 
privaten Garten einer Mögginger Bürgerin aus der 
Falkenstraße. Danke für soviel Bürgersinn und Engagement. 
 
 

 
 
 
 
 ,P� (1'63857� ]XP� %LRHQHUJLHGRUI� 0g**,1*(1�  

Zur ��� ,1)2�9HUDQVWDOWXQJ hatten die Stadtwerke Radolfzell 
kurzfristig eingeladen auf den 03.12. in die Mindelseehalle. Die 
Verträge an die rund 110 Anschlusswilligen waren bereits 
verschickt worden und man hoffte auf den Rücklauf der 

unterschriebenen Verträge. Aber es kam anders – aufgrund von einigen gleichen Fragen wurden die 
Vertragsbedingungen im Detail nochmals diskutiert, erläutert und nachverhandelt. Dabei sprach 
Rechtsanwalt Ansgar Stahl gezielt die zu ändernden Vertragsabschnitte an, erläuterte Bedenken und 
Anregungen und formulierte fachkundig Alternativen im Sinne vieler Gleichgesinnter. Im Ergebnis 
werden die umformulierten Verträge neu verschickt; ein Rücklauf der unterschriebenen Verträge soll 
bis Anfang Januar erfolgen, damit das Projekt rechtzeitig starten kann. In einer öffentlichen Eilsitzung 
am 15.12. befürwortete der Ortschaftsrat einstimmig die Vorplanung zum geplanten 
Blockheizkraftwerk das hinter der Grundschule entstehen soll und legte damit die Grundlage für einen 
Gemeinderatbeschluss. Die Biogasanlage auf dem Ziegelhof ist privilegiert, hier kann deshalb mit 
kurzen Genehmigungszeiten gerechnet werden.  �



�
�
�
�
'HU�1LNRODXV�EHVXFKW�0|JJLQJHQ – Nikolausparty im Hof von 
Nägele's und Stoll's in der Liggeringer Straße am Samstagabend, 
05. Dezember 2009 Mit Respekt begegneten die Kinder dem 
heiligen  
Nikolaus und seinem Begleiter Knecht Ruprecht bei der 
Nikolaus-Party im Hinterhof des Anwesens in der Liggeringer 
Straße. Aber dennoch hatten alle viel Spaß – siehe Bildergalerie. �
�
�
�
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���� $GYHQWVRQQWDJ� ±� 1LNRODXV� ±� 6HQLRUHQQDFKPLWWDJ� LP�
)HXHUZHKUKDXV�0|JJLQJHQ�  
Einen harmonisch gemütlichen Nachmittag erlebten die rund 
60 anwesenden Senioren am zweiten Adventsonntag dem 
Nikolaustag, ������������ im Florianstüble des 
Feuerwehrhauses Möggingen. Um 14:40 Uhr begrüßte 
Ortsvorsteher Ralf Mayer die Anwesenden und unter Ihnen 
besonders unseren Oberbürgermeister Dr. Jörg Schmidt und 
seine Ehefrau, die es sich nicht nehmen ließen und fröhlich 
mit den Mögginger Senioren ein paar Weihnachtslieder 
sangen. Den musikalischen Takt gab wieder einmal 
Wolfgang Wernert vor, der am Klavier die Anwesenden zum schwungvollen mitsingen animierte. Nach 
einem reichhaltigen Kaffee- und Kuchenbuffet gab es einen interessanten Vortrag von Dr. Wolfgang 
Fiedler. Er berichtete in einem lebhaften Vortrag über die Entstehung, den Werdegang und die 
aktuellen Projekte an der Vogelwarte und am Max-Planck-Institut in Möggingen. Auch die kurzfristig 
anstehenden Baupläne des Instituts stellte Dr. Fiedler kurz vor. Für den sehr informativen Vortrag 
erhielt Dr. Fiedler großen Applaus und die Anerkennung der Senioren. Als Dank gab es eine Flasche 
Rotwein und einen Weihnachtsstern. Mit 96 Jahren war Frau Viktoria Fluck die älteste Teilnehmerin; 
sie erhielt vom Ortsvorsteher einen Weihnachtsstern, nachdem Sie versprochen hatte noch 
mindestens bis zu ihrem 100sten Geburtstag den Seniorennachmittag regelmäßig zu besuchen. Die 
Damen und Herren des Ortschaftsrats samt Partner sowie die Mögginger Verwaltungsangestellte Gabi 
Mayer sorgten mit ihrem Service dafür, dass sich die Versammelten wohl fühlten und immer gut 
versorgt waren. Aber auch an die verhinderten Senioren wurde gedacht und spontan wurden mehrere 
Genesungskarten geschrieben, die von der Versammlung gerne unterschrieben wurden und in den 
nächsten Tagen an die Betroffenen übermittelt werden sollen. Gemischte Reaktionen bei den 
Anwesenden, als bekannt gemacht wurde, dass der Seniorennachmittag im kommenden Jahr in der 
Mindelseehalle stattfinden wird, da dort bessere Logistikbedingungen und Barrierefreiheit herrscht die 
es erlauben die Veranstaltung mit einem Rollator oder Rollstuhl zu besuchen, außerdem gibt es in der 
Halle ein behindertengerechtes WC. Nach einem kurzen Ausblick auf das kommende Jahr 2010 mit 
den anstehenden Feierlichkeiten zur 1150-Jahr-Feier und den besten Wünschen für die 
Weihnachtsfeiertage und den bevorstehenden Jahreswechsel beschloss der Ortsvorsteher das 
offizielle Programm. Gegen 18:00 Uhr gab es für alle Anwesenden ein warmes Abendessen; es wurde 
gemischter Braten mit Kartoffelsalat, Soße und Brot serviert. Bei netten Gesprächen und einem guten 
Viertele Rotwein feierten die Mögginger Senioren noch lange im Florianstüble – es wurde richtig spät! :LU�Z�QVFKHQ�DOOHQ�0|JJLQJHU�6HQLRULQQHQ�XQG�6HQLRUHQ�HLQH�VFK|QH�XQG�EHVLQQOLFKH�$GYHQWV]HLW��HLQ�IULHGYROOHV�:HLKQDFKWVIHVW��HLQHQ�JXWHQ�5XWVFK�LQ�GDV�QHXH�-DKU������XQG�
IUHXHQ�XQV�DXI�HLQ�JHVXQGHV�:LHGHUVHKHQ�LP�NRPPHQGHQ�-DKU���
'HU�2UWVFKDIWUDW��GLH�9HUZDOWXQJ�XQG�GHU�2UWVYRUVWHKHU��
Ein paar kommentierte Bilder gibt es in der Bildergalerie. 
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%LJ�%DQG�6RXQG�LQ�GHU�0LQGHOVHHKDOOH�
Parallel zum Seniorennachmittag im Feuerwehrhaus gab es 
ebenfalls am 06. Dezember ab 17:00 Uhr in der Mindelseehalle 
einen öffentlichen Probennachmittag des Sound Orchester 
Schlachthof – der Big Band der HTWG Konstanz. Toller Sound 
und gute Unterhaltung zum Nulltarif. Organisiert hatte diesen 
Event unser musikalisches Multitalent Michael – Fisch – Maisch. 
Bedauerlicherweise war dieser Termin erst recht kurzfristig 
bekannt geworden, so dass lediglich 50 Besucher den Pop-Swing- 
und Rockklängen lauschten. Dennoch eine tolle Sache und eine 
richtige Aufwertung der Mögginger Musik Kultur. Nach Aussage 
von Fisch Maisch – sollen noch zwei weitere öffentliche Proben 
folgen, so sich denn Veranstalter in Möggingen finden. 
 
 
 
 

 
Eine Weihnachtsfeier für die ganze Familie war die -DKUHVVFKOXVVIHLHU�GHV�7XUQYHUHLQV am 
Samstagabend, 11. Dezember in der Mindelseehalle.  

Ab 19:00 Uhr gab es ein kurzweiliges 
Programm mit tollen Auftritten der 
Jugendgruppen des TV Möggingen. Der 
Höhepunkt für alle Kinder war aber 
wieder einmal der Nikolaus der mit 
seinem Knecht Ruprecht aus dem 
goldnen Buch die Taten der Sportler 
lobte, aber manchmal auch mehr 
Disziplin und Fleiß anmahnte. Eine 
große Tombola mit vielen Preisen 
rundete die gelungene Weihnachtsfeier 
ab. Die Sportlerfamilien mit ihren Kinder 
hatten jede Menge Spaß und Kurzweil. 

Am Abend, des 12. Dezember, des dritten 
Adventssonntags gab es auch in diesem Jahr wieder 
ein $GYHQWVVLQJHQ� EHLP� &KULVWEDXP� DP�
%UXQQHQSODW]. Pünktlich um 17:00 Uhr hatten sich die 
Kindergartenkinder mit Ihren Eltern und Familien 
sowie ihren Erzieherinnen vor dem Christbaum 
versammelt und sangen fröhlich ein paar 
Weihnachtslieder. Die frostigen Temperaturen wurden 
durch heißen Punsch und Weihnachtsgebäck 
erträglicher und eine knusprig heiße Grillwurst gab es 
als Belohnung für die jungen Sängerinnen und 
Sänger. Eine schöne Aktion der Kindergartenleitung 
und der Eltern, die einerseits das Dorfleben bereichert 
und auf der anderen Seite durch den Erlös ein paar 
kleine Wünsche im Kindergarten erfüllen hilft.  
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