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•2011-12-18 Das ADVENTSSINGEN am Sonntagabend von 17:30 bis ca. 18:00 

Uhr der Mögginger Kinder war ein voller Erfolg! Die Sankt Gallus Kirche war bis 

auf den letzten Platz mit Eltern, Großeltern, Geschwistern und Gästen voll 

besetzt. Mit fröhlich vorgetragenen Weihnachtsliedern unterhielten die KIGA- 

und Grundschulkinder die Zuhörer und erhielten verdienten Applaus. Beim 

anschließenden gemütlichen Beisammensein hinter der Kirche auf dem neuen 

Platz gab es dann genügend Zeit für nette Begegnungen. Mit Bratwürsten, 

Kinderpunsch und Glühwein bewirteten die Organisatoren Kindergarten + 

Grundschule bzw. die Elternvertreter und Ihre Helfer. Ein schönes Miteinander 

und eine gelungende Veranstaltung zum 4. Advent 

•2011-12-16 Science goes public: Ein Haiforscher erzählt aus 

seinem Alltag. Am Freitag hielt der Haiforscher Taylor Chapple 

einen Vortrag über seine Forschungsarbeit mit Haifischen im Pazifik; assistiert wurde er 

dabei von seiner Partnerin Jamie Cornelius. Der Vortragsraum war fast zu klein, etwas 55 

Kinder interessierten sich für die "Haifischgeschichten" um 16 Uhr und beim Vortrag um 17 

Uhr waren es rund 40 Erwachsene. Taylor Chapple und Jamie Cornelius sind keine 

Unbekannten in Möggingen und seit rund 2 Jahren dem Dörfle freundschaftlich sehr 

verbunden; sie haben viele Freunde in Möggingen. Zum Anschluss des Vortrages schenkte 

der Haiforscher der Ortsverwaltung ein Original Haifischgebiss, das künftig im Rathaus besichtigt werden 

kann.  

 

•2011-12-04 Der BARAKA Weltmusikchor begeisterte die rund 150 Besucher die am Sonntagabend gegen 

19 Uhr in der Galluskirche gekommen waren. Mit Harfenklängen von 

Christina Wöhrle und rhythmischen & mitreißenden Liedern aus aller 

Welt unterhielt der BARAKA Weltmusikchor unter der Leitung von 

Rainer Dost über eine Stunde kurzweilig und versiert. Die Galluskirche 

war bis auf den letzten Platz voll besetzt und die Zuhörer bedankten 

sich mit langem Applaus für einen gelungenen Abend und ein 

Adventskonzert der etwas anderen Art. Ein schöner Abschluss war 

dann auch der anschließende Ausschank von Punsch und Glühwein 

hinter der Kirche, bei dem sich viele nette Gespräche und Begegnungen ergaben. Plakat-Download - hier.   

•2011-12-03 Einen harmonischen Seniorennachmittag erlebten die rund 90 älternen Mitbürgerinnen und 

Mitbürger am Samstagnachmittag in der Mindelseehalle. Gemeinsam 

sang man unter der Anleitung von Wolfgang Wernert ein paar 

weihnachtliche Lieder. Oberbürgermeister Dr. Jörg Schmid und 

Ortsvorsteher Ralf Mayer wünschten eine schöne Vorweihnachtszeit 

und frohe Festtage. Der Ortschaftsrat mit PartnerInnen sorgte für eine 

gute Bewirtung. Neben Kaffee & Kuchen einen einem deftigen 

Abendessen fand sich noch genügend Zeit für nette Gespräche. Das 

Programm wurde abgerundet durch einen Gesangsauftritt mit Liedern aus verschiedenen Musicals, 

vorgetragen von Carina Gail und Walther Stoll und einem Filmvortrag zur aktuellen Projektarbeit von Max-

Planck und Vogelwarte.   

•2011-11-27 MÖGGINGEN hat abgestimmt/Bürgerentscheid zu STUTTGART 21: Wahlbeteiligung= ca. 

45%=279 abgegebene Stimmen, davon 150-JA und 128-NEIN bei 1 ungültigen Stimme. Hier die 

Abstimmergebnisse der Gesamtstadt Radolfzell: Wahlbeteiligung= ca. 47%= 10.494 abgegebene Stimmen, 

davon 5.441-JA und 4.968-NEIN bei 85 ungültigen Stimmen.  
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•2011-11-26 Umfall verlief glimpflich - nur geringer Flurschaden. Am 

Samstagabend verunfallte eine ältere Dame mit ihrem Kleinwagen 

gegen 17:30 Uhr  in der Liggeringer Straße zwischen Feuerwehrhaus 

und Tafostation. Das Auto mit Automatikgetriebe wurde 

glücklicherweise von den Büschen und Kleintannen ausgebremst und 

so ein Abrutschen in den Bach verhindert. Die Unfallursache ist nicht 

bekannt, vermutlich passierte das Missgeschickt aufgrund eines 

Fahrfehlers beim Einparken. Die Polizei sicherte die Unfallstelle und der 

ADAC zog das Unfallfahrzeug auf die sichere Straße zum Abtransport 

hoch.  Verletzt wurde niemand; der Schaden hält sich in Grenzen. >Bild: 

 

 

•2011-11-19 Jugendfeuerwehr Möggingen belegt den 1. Platz beim 

Löschzug-A-Cup der Freiwilligen Feuerwehr Radolfzell am 19.11.2011 

in der Mettnauhalle.  

 

 

•2011-11-13 Zum Volkstrauertag wurde auch in diesem Jahr ein Kranz zur Erinnerung an die Toten der 

beiden Weltkrieg am Ehrendenkmal niedergelegt. Bei der Haussammlung zu Gunsten des Volksbund 

Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.  sammelten die beiden Schüler insgesamt 441,70 Euro. Ein herzliches 

"Vergelt's Gott" für Ihre Spende.  

•2011-11-12 Der lange Radolf als Menschenretter in Möggingen – 

Erfolgreiche Jahreshauptprobe der Abteilung Möggingen mit 

Unterstützung der Radolfzeller Drehleiter. Den ganzen Bericht gibt es 

hier als Download. Bilder in unserer Bildergaleie hier.  

Der lange Radolf als Menschenretter in Möggingen – Erfolgreiche 

Jahreshauptprobe der Abteilung Möggingen mit Unterstützung der 

Radolfzeller Drehleiter: Bei strahlendem Sonnenschein und 

angenehmen Herbsttemperaturen fand 

am vergangenen Samstag (12.11.2011) die Jahreshauptprobe der 

Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Möggingen statt. Die 

Übungsannahme ging von einem Brand durch Kurzschluss aus bei dem 

das Treppenhaus des Anwesens vollkommen verraucht war und den 

Bewohnerneine Flucht ins Freie unmöglich machte. Eine Rettung über 

Steck- oder Schiebeleitern war aufgrund der baulichen Besonderheiten 

des Eckhauses in der Dürrenhofstraße nicht möglich, deshalb kam die Drehleiter mit dem Rettungskorb der 

Abteilung Stadt zum Einsatz. Innerhalb von nur wenigen Minuten wurde „der lange Radolf“ in der Enge der 

Mühlbachstraße in Stellung gebracht und die Eingeschlossenen wurden rasch und sicher aus ihrer 

bedrohlichen Lage befreit. Nicht nur die beiden Kinder Tom und Leona, auch Ihre Eltern Robert und Petra 

Adam, als Eigentümer des Übungsobjekts waren von der Präzisionsarbeit begeistert, die dank moderner 

Feuerwehrtechnik möglich ist und von den Drehleitermaschinisten aus Radolfzell gekonnt und 

fachmännisch vorgeführt wurde. Die zahlreichen Zuschauer konnten sich vom guten Ausbildungsstand der 

Abteilung Möggingen und der Feuerwehr Radolfzell überzeugen. Der stellvertretende Kommandant 

Michael Blender fand bei der anschließenden Übungskritik neben ein paar Anregungen nur lobende Worte 

für die Mögginger Löschgruppe und ihren Abteilungskommandanten Siegfried Stoll der die Einsatzleitung 

bei der Übung übernommen hatte.   
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•2011-11-05 Beim alljährlichen Gaudi-Volleyball-Turnier des Turnvereins das 

am Samstag stattfand kämpften 8 Mannschaften um die Volleyballkrone 

2011. Letztlich landete der Tennisclub auf Platz 1 gefolgt von der 

Gastmannschaft "Team Liggeringen". Die nachfolgenden Plätze belegten: 

Schmetter-linge(TV Mittwochsmänner), Bolzer (Fußballer SG Li/Gü), Serotonin 

(Eva, Inge & Co.), TV Mittwochsmänner, Bauch-Beine-Po (TV Fitness gemischt) 

und dem Team Nägele.  Bericht und Bilder auf der Seite des Turnvereins 

Möggingen .  

•2011-10-31 "Danke für's Schrotteln" sagte der 1. Vorsitzende des TVM Bernd Honsel seinen Helfern und 

verkündete stolz das Sammelergebnis. Es waren insgesamt 7,2 Tonnen Altmetall die im Dörfle zusammen 

"geschrottelt" wurden. Tolle Leistung - Danke an alle Mitbürger für die Schrott-Spenden. Schrottel-Bilder 

gibt's auf der TVM-Seite.  

•2011-10-14 Außergewöhnliche Situationen verlangen außergewöhnliche Maßnahmen. Am 

Donnerstagabend (14.10.)  wunderten sich viele Mitbürger über eine Wanderbaustelle im Bereich der 

Liggeringer Straße und Mindelseestraße, die bis spät abends für Arbeitslärm und Motorengeräusche sorgte. 

Sicherlich etwas ärgerlich solch eine Geräuschbelästigung nach Feierabend. Aber verständlich wenn man 

die Hintergründe kennt, die da waren: Der Abwasserkanal wurde saniert und deshalb mit einer 

Kunstharzschicht überzogen. Dazu wurden die Hauptleitungen entsprechend vergossen. Nun mussten die 

Zuleitungen der Hausanschlüsse nach einer gewissen Aushärtungszeit wieder aufgefräst werden, damit der 

Abwasserfluß der Haushalte wieder gewährleistet war. Das Tageswerk der Spezialfirma wäre auch in der 

üblichen "Handwerkszeit" abgelaufen, wenn nicht heftige Regenschauer am Nachmittag für eine 

Verzögerung der Arbeiten gesorgt hätten. So musste nun unfreiwillig eine "Nachtschicht" eingelegt werden. 

Ortsverwaltung und Spezialfirma bitten um Verständnis für die entstandenen Unannehmlichkeiten und 

versprechen künftige eine bessere Koordination mit "Petrus vom Wetterdienst".  

 

•2011-10-10  Die Web-Page des Mögginger Backhüsle e.V. ist 

ONLINE - einfach mal anschauen unter www.moegginger-

backhuesle.de  

 

•2011-10-09 Kühles aber sonnigs Herbstwetter sorgte für eine gute Stimmung 

beim Gallusfest der Pfarrgemeinde und beim Herbst- und Schlachtfest der 

Freiwilligen Feuerwehr. Das Mögginger Kirchenpatrozinium wurde in diesem 

Jahr bereits am 2. Oktobersonntag gefeiert, da am kommenden Wochenende 

die Firmung stattfindet.  Mit einem Hochamt bei dem 16 Ministranten, 7  

Fahnenträger und besonders der Münsterchor für eine ganz besondere festliche Umrahmung sorgten, 

wurde Vormittags das Gallusfest in der Pfarrkirche eröffnet. Zum Abschluss des 

Gottesdienstes der von Herrn Pfarrer Lämmle gehalten wurde, erhielten die Kirchgänger 

einen süßen Gruß in Form eines Bärenplätzchens in Anlehnung an die Galluslegende. Beim 

anschließenden weltlichen Teil im Feuerwehrhaus gab es deftig leckere 

Schlachtplattengerichte aus der Küche der Feuerwehrkameraden, die von den Besuchern 

sehr gelobt wurden. Bei Kaffee und hausgemachten Torten und Kuchen konnte man sich 

nachmittags von den  Feuerwehrfrauen verwöhnen lassen.  Die Angebote wurden gerne 

angenommen und man traf viele zufriedene Stammgäste, die sicher auch im nächsten Jahr wieder den Weg 

nach Möggingen finden werden; dann findet das Gallusfest wieder wie gewohnt am 3. Sonntag im Oktober 

statt. Kommentierte Bilder von einem schönen Mögginger Traditionsfest gibt es hier- in unserer 

Bildergalerie. Gallusfest 2011 ein Fest das kirchliches und weltliches vereint = schön war's!  
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 •Samstag, 24.09.2011 von 11:00 bis 16:00 Uhr:  TAG der OFFENEN TÜR im 

Blockheizkraftwerk der Stadtwerke im Tenn mit musikalischer 

Unterhaltung und Bewirtung durch den Musikverein Güttingen. Die 

Biogasanlage auf dem Ziegelhof konnte ebenfalls besichtigt werden. Um 

16:30 Uhr fand in der Mindelseehalle eine Informatiosveranstaltung der 

SWR zur Übernahme des Stromnetzes statt. Alle Mitbürger waren herzlich 

eingeladen – leider kamen nur wenige!  

•2011-09-22 In der öffentlichen Ortschaftsratsitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst: 

1.) Vergabebeschluss Landschaftsbauarbeiten, Bauabschnitte 2+3 Dorfpark Möggingen; Vergabe an die 

Fa. Schöppeler, Messkirch. 2.) Grundsatzbeschluss für den Konzeptvorschlag Kinderhaus Möggingen. Damit 

wurde die Grundlage für eine erweiterte Kinderbetreuung in Möggingen für die Zukungt gelegt. Beide 

Beschlüsse wurden von den Ortschaftsräten einstimmig befürwortet 

•2011-09-18 Kühle Regenschauer gab es zum 28. Herbst- und Weinfest unseres 

Narrenvereins Welsbart Möggingen e.V. am Sonntag und beschränkte das Fest 

auf die Mindelseehalle. Dies konnte aber die gute Laune der zahlreichen Gäste 

nicht trüben die auf's Beste bewirtet wurden. Für eine fröhliche Stimmung 

sorgten "Die lustigen Hannoken" unter der Leitung von Dietmar Baumgartner. 

Bilder vom Fest gibt's auf der Seite der Welsbärte. 

 •2011-09-10 Beim 5. BobbyCar Rennen in der Mühlbachstraße & 

Torkelgasse gab es jede Menge Spaß und eine fröhliche Nachbarschaftsfeier 

im Hof von Heidi & Detlef im alten Mögginger Dorfkern. Und alles ohne 

große Organisation - einfach nur auf Zuruf - schön war's. Schauen Sie sich 

das einfach einmal an - hier in unserer Bildergalerie 

 

•2011-09-04 Der Mögginger Backhüsleverein e.V. ist beim Vereinsregister des Amtsgerichts Radolfzell 

angemeldet und die Gemeinnützigkeit wird beim Finanzamt Singen beantragt. Eine Webpage ist in 

Vorbereitung und wird demnächst veröffentlicht; dort gibt's dann backfrische Backhäusle-Neuigkeiten aus 

Möggingen. Beim Besuch des "Backhüsle-Fest"  am Wochenende beim Walser Backverein in 

Hirschegg/Großes Walsertal konnten wertvolle Erfahrungen und Tipps gewonnen werden.  

•2011-09-02 Am 02.09.2011 verstarb überraschend einer unser ältesten Mitbürger, Emil Schuplitz. Er 

wurde 91 Jahre alt, war begeisteter Hobbygärtner und engagierte sich immer sehr für eine ordentliche 

Unterhaltung der Krautgärten im Ried.    

•Dauerbaustelle Möggingen: Ab KW 35 wird die Liggeringer Straße vom  

Ortseingang-Laden-Kirchenkurve bis zum Transformatorenhaus nach dem 

Feuerwehrhaus für ca. 3-6 Wochen wieder einmal zur Straßenbaustelle. Die 

SWR verlegen hier das neue 20 kV-Kabel durchs Dörfle. Von dort aus geht's 

dann über das bestehende Leerrohrnetz (hier also keine neue Baustelle - 

dank der vorausschauenden Vorplanung!) durch die Schulstraße zum 

Bordwald und von dort zu unseren "Bergdörfle-Nachbarn" zu König Hermann 

und seinen Liggeringern. Diese freuen sich noch mehr über das mitverlegte 

Leerrohr das evtl. schon bald mit dem begehrten Glasfaserkabel von einem 

Netzanbieter bestückt wird und für einen schnelleren Datentransfer sorgen 

soll, der momentan in Liggeringn doch sehr besch...eiden ist.  Mehr Infos 

dazu gibt es am 24.09. ab 16 Uhr in der Mindelseehalle bei der INFO-

Veranstaltung der Satdtwerke Radolfzell. 
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•2011-08-31 Wenn es keine Zeit gibt - wo bin ich dann? Frägt man sich in der 

Galerie Vayhinger - nach  einem Monat in der "Personalfalle". Aufgrund von 

"unüberbrückbarem Personalengpass" war das Restaurant im August 

geschlossen und ist jetzt wieder zumindest am Samstag und Sonntag geöffnet. 

Bleibt zu hoffen dass es nun Zeit gibt für Köchlein & Co. - Oder wie war das: 

Servicepersonal dringend gesucht & wieder gefunden? Besser vorher anrufen 

unter: Tel. 13837 - da bin ich dann ... sicher!  

 •2011-08-30 Der Rand der neu geteerten Mühlbachstraße wird nicht geschnitten; der 

bleibt so. Da es hier keine durchgängig gleich hohe Einbaukante gibt, ist es nicht 

möglich den Rand  maschinell sauber abzuschneiden. Bedenken dass die Kante bricht 

und sich die Straße aufbröselt haben die Fachleute des Tiefbauamts nicht. "In einem 

Jahr hat sich die Kante von selbst angepasst!" So die Aussage der Fachabteilung. - 

Spezialisten leisten eben was Besonderes - das versteht der Normalbürger nicht sofort, 

aber vielleicht in einem Jahr? 

•2011-08-22 Noah & Ole sind die jüngsten Mögginger.  Der jüngste Mögginger ist gerade mal 8 Tage alt und 

heißt Noah ("der Ruhe bringende"). Liebe Grüße in die Mindelseestraße - dort  erblickte er nämlich bei 

einer Hausgeburt das Licht unseres Dörfles und bringt offensichtlich Ruhe in die Familie. Glückwunsch an 

die glücklichen Eltern Johanna und Sebastian.  Ole ("der Erstgeborene") er kam einen Tag früher zur Welt 

und ist damit einen Tag älter  . Auch hier einen herzlichen Glückwunsch an die glücklichen Eltern Annette & 

Gernot  & liebe Grüße in den Finkenweg!  

•2011-08-15 Geänderte Öffnungszeiten!  Unser Lädele hat nur noch 

Vomittags geöffnet - und das in der Sommerhochsaison? Da frägt man 

sich natürlich, was geht hier ab? Oder geht das Lädele uns bald ganz 

ab? Mehr Information wäre hier angebracht, sonst macht das auch als 

Kunde keinen Spaß, wenn man nur noch vor verschlossenen Türen 

steht und garnix mehr bekommt! 

Kurzum - unser Lädele hat neue Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 

jeweils von 06:30 bis 13:00 Uhr und am Sonntag von 07:30 bis 10:30 

Uhr. Think global - buy local = Global denken - vor Ort einkaufen  ... sonst schließt er am Ende doch noch 

ganz ab! Buy buy = Kauf Kauf!  

•2011-08-13 Unfall am "Lädele" Durch unaufmerksames Ausparken eines PKW-Fahrers kam es am 

Samstagmorgen gegen 09:15 Uhr beim Dorfladen in der Liggeringer Straße zu einem Unfall. Dabei wurde 

ein Motorradfahrer verletzt und musste mit einem Schienbeinbruch vom Notarzt ins Krankenhaus 

eingeweisen werden. Auf den Polizeibericht wird verwiesen.  

•2011-08-12 Mögginger Backhüsleverein gegründet. In der Gründungsversammlung am Freitagabend 

fanden sich schließlich 14 Gründungsmitglieder die den Mögginger Backhüsleverein aus der Taufe hoben . 

Zum 1. Vorsitzenden wurde Karl Jopp gewählt - Herzlichen Glückwunsch & viel Erfolg mit dem 

Backhüsleprojekt und dem neuen Verein! Mehr Hintergrundinformationen zum Bürgerprojekt finden sie 

hier in der -Pressemitteilung . Aus Liebe zum Leben auf dem Land: Mögginger Backhüsleverein!  

Ein Backhüsle für Möggingen-Bürgerprojekt nimmt konkrete Formen an : Bereits im Dezember 2008 

wurden vom damaligen Ortsvorsteher Erich Kaiser die Weichen für das Projekt„Dorfplatz“ gestellt. Danach 

beschlossen Ortschafts- und Gemeinderat das Dorfentwicklungskonzept (DEK) Radolfzell-Möggingen und 

stellten einen ELRFörderantrag (Entwicklung-Ländlicher-Raum). Die Fördermittel des Landes wurden im 

Frühjahr 2010 zugesagt und das Projekt „Dorfplatz“ konnte Realitätwerden. In drei Bauabschnitten werden 

die Planungen umgesetzt. Der Bauabschnitt 1 wurde bereits im Frühjahr 2011abgeschlossen, der 

Bauabschnitt 2 wird ab September 2011 und der Bauabschnitt 3 im Frühjahr 2012 realisiert.  
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Die Ausschreibung für die beiden letzten Bauabschnitte ist abgeschlossen und in der nächsten 

Ortschaftsratsitzung am 22.09.2011 wird über den Zuschlag beschossen, so die Informationen von 

Ortsvorsteher Ralf Mayer. Im Bauabschnitt 2 war auch immer ein Bürgerprojekt zur Errichtung eines 

Backhäusles in Eigenleistung geplant. Da das Backhäusle nicht durch ELR-Mittel gefördert werden kann, hat 

der Ortschaftsrat Möggingen einen Zuschuss aus dem Ortsteilbudget für das Projekt „Backhäusle“ zur 

Verfügung gestellt. Nach drei offiziellen Vorstellungsterminen im Mai und Juni durch die Ortsverwaltung 

und zwei Treffen der Interessengemeinschaft „Mögginger Backhüsle“ lädt die Interessengemeinschaft nun 

zur Gründungsversammlung ein. Am Freitag, 12.08.2011 findet um 19:30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses 

Möggingen die Gründungsversammlung für den „Mögginger Backhüsle e. V.“ statt.Alle Mitbürgerinnen und 

Mitbürger und alle Backhäusle Freundinnen und Freunde sind dazu recht herzlich eingeladen 

 •2011-08-02 Besuch von MdL Wolfgang Reuther. Am 2. August 

besuchte der CDU-Landtagsabgeordnete Wolfgang Reuther auf seiner 

Sommertour 2011 das Bioenergiedorf zusammen mit einigen 

Parteifreunden. Im Rathaus wurde er vom Ortschaftsrat begrüßt und 

Ortsvorsteher Ralf Mayer stellte das Dorf, seine Strukturen und die 

aktuellen Projekte vor. Anschließend erläuterte der Geschäftsführer 

der Stadtwerke Radolfzell Thomas Isele das 

Nahwärmeversorgungsprojekt vor Ort im Blockheizkraftwerk "Im 

Tenn". Beim Besuch informierte sich der Landtagsabgeordnete über 

die Bedüfnisse der Region zur geplanten Energiewende. In der Abschlußgesprächsrunde im Rathausstüble 

fühlte sich der Gast sichtlich wohl - siehe kl. Bild rechts v.l.n.r: Konrad von Bodman, Wolfgang Reuther, 

Karin Vögele.   

•2011-07-31 NEUE STROMLEITUNG für die "Bergdörfer":  Es wird wieder 

gegraben & gebaggert!  Viele Mitbürger fragen sich derzeit was es mit 

den Tiefbauarbeiten zwischen der Weinburg und Möggingen auf sich 

hat? Momentan verlegen die Stadtwerke Radolfzell dort eine neue 20 

KV-Stromleitung zur Erneuerung des Stromnetzes in den "Bergdörfern": 

Güttingen, Stahringen, Liggeringen und Möggingen. Parallel werden 

dabei auch verschiedene Leerrohre verlegt. Wenn sich ein Anbieter für 

eine Breitbandverkabelung findet sollen später dann Glasfaserleitungen 

in den Leerrohren verlegt werden die u.a. auch für eine schnellere Internetverbindung genutzt werden 

könnten. Momentan laufen Gespräche mit möglichen Investoren und Kabelbetreibern. Im Herbst gibt es 

evtl. schon Ergebnisse. Es bleibt spannend und es kommen noch ein paar neue Baustellen ins Dörfle, damit 

Möggingen nicht den Anschluss verpasst!    

•2011-07-22 "Die indische Prinzessin"  - in Wassser -     -- ins Wasser gefallen! Wegen dem lausigen 

Regenwetter fiel das Freiluft-Kino und damit die Indische Prinzessen leider ins Wasser. Die geplante 

Vorführung des Film- und VideoClubs Singen-Radolfzell musste bedauerlicherweise  ersatzlos gestrichen 

werden.  Jürgen & Ina & Gerhard harrten allerdings dennoch unter einem Regenschirm aus und sahen sich 

die Aufzeichnung des Jubiläums-Musicals aus dem letzten Jahr auf einem Laptop an. Respekt für soviel 

Durchhaltevermögen - das sind eben richtige Mögginger Musical Fans.  Die Musical-DVD (2 Stunden) gibt's 

übrigens zum Preis von 15 Euro auf dem Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten zu kaufen. Es giit sollang's 

hät. 

•2011-07-12 SOMMERFERIENPROGRAMM von MPI & VOGELWARTE - Es ist da und bietet viele Workshops 

und Kurse für Jugendliche zwischen 5 und 15 Jahren im Sommer und Herbst 2011. Einfach mal reinschauen 

und zum Entdecker werden ... Spannung & Spaß sind garantiert. Interessiert? Dann einfach anmelden.  
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•2011-07-12 Pünktlich zu Pfingsten sprudelt wieder frisches Trinkwasser aus dem Fischkönig und versorgt 

durstige Wanderer und Radfahrer mit dem kühlen Naß. Nach einer längeren Pause wegen den 

Straßenarbeiten war letztendlich auch noch die Wasserleitung verstopf und musste erst durch den 

Wassermeister der SWR gespült und Instand gesetzt werden. Einfach mal auf den Knopf drücken und eine 

Erfrischung genießen.   

•2011-07-01 Die Torkelgasse & die Mühlbachstraße wurden jetzt doch noch rechtzeitig vor dem 

Fronleichnamsfest geteert; das hat alle Anwohner sehr gefreut. Ein DANK an das Tiefbauamt  & die 

Stadtwerke für Ihren Einsatz. Am 30.06.+01.07. wurde nun auch noch der Feinbelag aufgebracht - damit ist 

die Straße fast fertig.  

•2011-06-28 Die STADTWERKE RADOLFZELL - informierten zur Stromnetzübernahme. Dabei gabe es eine 

kleine Diskussions- und Fragerunde in der Buchenseehalle in Güttingen. Zahlreiche Bürger aus Güttingen, 

Liggeringen, Möggingen, Stahringen besuchten die Veranstaltung die ein schönes Rahmenprogramm hatte 

das vom Turnverein Güttingen, dem Musikverein Liggeringen und dem Musikverein Stahringen gestaltet 

wurde. Die STADTWERKE Radolfzell übernehmen zum Jahreswechsel das EnBW-Stromnetz.  

•2011-06-23 Eine volle Galluskirche gab es zum Fronleichnamsfest 

das musikalisch vom Musikverein Güttingen gestaltet wurde. 

Auch der anschließende Frühschoppen im Feuerwehrhaus war gut 

besucht; der Erlös wird für die Renovierung der Pfarrkirche 

verwendet. Einen besonderen Dank an alle Güttinger Gäste, die 

zahlreich vertreten waren.   

•2011-06-07 Wie das Tiefbauamt gestern Abend (07.06.2011) 

mitteilte, gibt es eine 

erneute Verzögerung bei der Erneuerung der MÜHLBACHSTRASSE 

& TORKELGASSE. Die ausführende Firma hat den Termin für den 

Einbau der neuen -Bittumendecke um zwei Wochen verschoben. 

Ein Ärgernis für die Ortsverwaltung und alle betroffenen Anwohner, 

da es bei der trockenen Witterung extrem staubt. So hoffen jetzt 

alle auf ein ENDE der Baustelle - jetzt eben bis ENDE JUNI!  

 

•2011-06-05 Am Sonntagmorgen fand zum dritten Mal das Frühstück im Park der mÖGGINGER mACHER 

statt. Mit flotter Live-Musik wurde bis zum späten Nachmittag gefrühstückt und fröhlich gefeiert, 

wenngleich sich die Besucherzahlen in übersichtlichen Grenzen hielten. Frühstück im Park ist ein Angebot, 

ohne kommerziellen Hintergrund, für alle MitbürgerInnen um sich näher kennen zu lernen. Um sich 

sozusagen vor der Haustüre mit Leuten zu treffen und das schöne Ambiente unseres Dorfparks zu 

genießen. Die Veranstaltung wird von der Ortsverwaltung unterstützt und wird im kommenden Jahr sicher 

wiederholt werden, frei nach dem Motto: Möggingen macht was - komm mach mit! Mehr zu den 

mÖGGINGER mACHERN finden Sie hier   

•2011-05-29 Vereinsmeisterschaft & MÖGGATHLON des TV-Möggingen 1904 waren gut besucht; der 

Paarwettkampf kam gut an und es kämpften zahlreiche Familien-Mannschaften um Platzierungen und 

Preise bei den Disziplinen: Standweitsprung, Sackhüpfen, Hufeisenwurf, Gummistiefelweitwurf & Seilkegeln  

Beim anschließenden Hock vor der Mindelseehalle, bei sommerlichen Temperaturen wurde zünftig gefeiert 

mit Möggaburger & Schnitzelbrot und Kaffee mit leckeren hausgemachten Torten & Kuchen. Es war ein 

sportliches Vereinsfest, das von den Familien und Gästen gerne angenommen wurde. Die genauen 

Sportplatzierungen und Ergebnisse gibt es unter www.tv-moeggingen.de 
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•2011-05-26 In der Ortschaftsratsitzung am Donnerstagabend  informierte der Projektleiter des 

Planungsamts über die weitere Vorgehenesweise bei der Überbauung des Dorfparks. Insbesondere wurde 

der Bauabschnitt 2 und 3 mit der geplanten Bauausführung und Finanzierung vorgestellt. Über zwei 

optionale Möglichkeiten wurde anschließend ausführlich informiert: 

1.) Eventbeleuchtung von Kirche, Mausoleum und Park mit LED-Linienleuchten  - das Projekt wurde von 

einer Studentengruppe der Hochschule Konstanz entwickelt; es wird von der Firma Chromasens unterstützt 

und soll weiter vorangetrieben werden so die einhellige Meinung der Ortschaftsratsmitglieder. Man will die 

Projektgruppe mit dem Planungsbüro zusammenführen um die notwendige Leitungsführung im Park zu 

koordinieren. (s.auch Beitrag vom 28.03.2011 weiter unten).  

2.) Bürgerprojekt Grill- und Backhäusle:  Hier gibt es einige engagierte Mitbürger, die gerne dieses Pojekt 

realisieren würden. Dazu beschloss der Ortschaftsrat, einen Betrag von 6TEur aus dem Ortsteilbudget zur 

Verfügung zu stellen, damit das Projekt Realität werden kann. Jetzt müssen nur noch Verantwortliche 

gefunden werden, die den Aufbau organisieren und insbesondere für den künftigen Betrieb, den Unterhalt 

und die Reinigung verantwortlich zeichnen. Den Pressebericht zur OR-Sitzung-1.Teil gibt es hier als 

Download.   Teil 2. folgt - hier als Download Nr. 2 ! 

•2011-05-20 Voll erwischt hat es unseren Wetterhahn "Emil" auf 

dem Kirchturm mit einem Blitzschlag beim  Maigewitter in der Nacht 

von Freitag auf Samstag. Pünktlich um 21:45 Uhr blieb deswegen die 

Kirchturmuhr stehen, da aufgrund einer Überspannung die 

Steuerung ausgefallen war. Auch klagten vielen Anwohner über den 

Ausfall des Telefons und der Internetverbindungen die durch den 

Blitzschlag verursacht wurde.  

•2011-05-15 Dass zwei parallele Veranstaltungen auch in einem 

gemeinsamen Abschluss erfolgreich enden können, das bewiesen 

der Turnverein und die Freiwillige Feuerwehr. Der Turnverein hatte 

am Sonntagvormittag alle Mitglieder und Freunde zur jährlichen 

Maiwanderung eingeladen; es wurde flott rund um Überlingen a.R. 

und den Galgenberg bei Bohlingen gewandert - zum Abschluss traf 

man sich in der Mindelseehalle. Dort 

richtete die Feuerwehrabteilung 

Möggingen den Maiausmarsch der 

Freiwilligen Feuerwehren der Stadt 

Radolfzell aus. Die Abteilungen wanderten von den jeweiligen Ortsteilen 

bzw. der Kernstadt zur  Mindelseehalle, dort musste neben ein paar 

Geschicklichkeitsspielen auch ein originelles Fragenquiz beantwortet 

werden. Den ersten Platz belegten dabei die Kameraden von der Abteilung 

Stahringen. Anschließend spielte die Villinger Sackkapelle fröhlich auf und 

sorgte für Stimmung und gute Laune bei allen Gästen von Feuerwehr & 

Turnverein die trotz des heftigen Regens ausgelassen und feucht-fröhlich 

gemeinsam noch lange in der Mindelseehalle feierten. 

•2011-05-12 Gegen 18:10 Uhr wurde die Feuerwehr Abteilung Möggingen zur Unterstützung zu einem 

Brand nach Markelfingen alarmiert. Glücklicherweise gab es nur eine starke Rauchentwicklung aufgrund 

einer defekten Leuchtstoffröhre im Schwanenweg und die Mögginger Löschgruppe konnte gleich wieder 

abrücken, da die Feuerwehrabteilung Markelfingen alles schnell im Griff hatte. 

•2011-05-06 Bei der Hauptversammlung des Narrenvereins Welsbart Möggingen e.V.  konnte Präsident 

Burkhard Grob rund 40 interessierte Mitglieder und Freunde des Vereins begrüßen.  
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•2011-04-30 Einen schönen geraden & stattlichen Maibaum stellte die 

Holzergilde des NV am  Samstagabend beim Dorfplatz. Trotz der 

leichten Regenschauer waren zahlreiche Besucher gekommen und 

feierten anschließend fröhlich am Feuerwehrhaus mit den Kameraden 

der Feuerwehr in den Mai. Viel Spaß hatten die Kinder wieder einmal 

beim Entenrennen im Dorfbach, das von der Jugendfeuerwehr 

durchgeführt wurde.  

•2011-04-30 Beim 6. Beach-Volleyball-Turnier im Tenn kämpften fünf 

Mannschaften bei sommerlichen Temperaturen von 10 Uhr morgens 

bis ca.15 Uhr. Pünktlich zum Ende gab es einen Gewitterregen, der die 

gute Stimmung aber nicht trüben konnte. Sieger wurde die Mannschaft 

des Turnvereins knapp vor der Mannschaft des Tennisclubs - Spaß 

hatten alle.  

•2011-04-30 Gut besucht mit rund 20 Teilnehmern war der 

Baumveredelungskurs der im Auftrag des Umweltamts der Stadt Radolfzell von Konrad Hauser am 

Samstagnachmittag im Rathaus und anschließend im neu geplanten Sortengarten stattfand. Noch in diesem 

Jahr wird der neue Sortengarten im Gewann "Tenn" zwischen Friedhof und Tennhof angelegt werden; eine 

Fertigstellung ist bis Mitte/Ende 2012 geplant. 

•2011-04-27 Farewell & Good bye - Jamie & Taylor & Batman 

verabschiedeten sich herzlich im Rathausstüble von den Mögginger 

Freunden mit einem tollen Bild der Wappentiere (siehe links) und 

lieben Worten. In den rund 10 Monaten Ihres Arbeitsaufenthalts in 

Möggingen hatte es viele nette Begegnungen gegeben und aus Jamie 

& Taylor mit Hund Batman sind echte Freunde & Mögginger geworden. 

Wir alle hoffen auf ein Wiedersehen: "Another time - another place - 

but everytime gladly & always in the Rathausstüble Möggingen". Ihr 

seid jederzeit & immer herzlich willkommen! So nice to see you once 

again. Bilder von Jamie & Taylor in unserer neuen Bildergalerie unter 

Menschen-Freunde-Bürger-Originale They are real friends and are not 

forgotten ... this is the story of ... Jamie & Taylor & Batman in 

Möggingen. Übrigens: An diesem Abend besuchte auch Gerry Veley 

vom BANKS FIRE DISTRICT 13 das Rathausstüble um die Freundschaft 

zur Freiwilligen Feuerwehr Möggingen wieder aufzufrischen. Mit der 

neuen Ortschronik als Freundschaftsgabe bedankten sich die Mögginger Kameraden & die Ortsverwaltung 

für diesen spontanen Besuch; der Kontakt soll neu belebt werden. 

•2011-04-26 "Brand nach Expolsion" so lautete die Einsatzmeldung 

die am Dienstagmorgen gegen 09:30  Uhr die Feuerwehrabteilung 

Möggingen alarmierte. In einem Werkstattraum in der 

Mühlbachstraße war es zu einer Verpuffung von Benzingasen 

gekommen, die einen Brand auslösten. Der Eigentümer des 

Anwesens wurde durch leichte Verbrennungen im Kopfbereich 

verletzt und wurde vom Notarzt zur Betreuung in das Krankenhaus 

gebracht. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch gelöscht und lüftete die Räumlichkeiten mit einem 

Hochdrucklüfter. Der Sachschaden hält sich im Rahmen. Im Einsatz waren die Abteilungen Radolfzell, 

Markelfingen und Möggingen unter der Einsatzleitung von Kommandant Helmut Richter. Hubert Schorn 

führte die Mögginger Löschgruppe an.  
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•2011-04-24 Bei sonnigem Frühlingswetter wurde fröhlich Ostern gefeiert. 

Besinnliche Ostern konnte man bei der meditativen Betachtung des 

traditionellen Kreuzwegs mit seinen 14 bebilderten Sationen in der 

Galluskirche erfahren. Die vollständigen Kreuzwegstationen  finden Sie in 

unserer Bildergalerie unter Dorf >KREUZWEG in der Galluskirche  hier. 

 

•2011-04-22 Beim traditonellen JASSTURNIER im Feuerwehrhaus kämpften 

auch in diesem Jahr rund 24 Teilnehmer um "Stöck, Wyys, Stich" und schöne 

Preise. Jasskönig wurde Michael Geier mit rund 6.000 Punkten, dicht gefolgt 

von Hans-Peter Späth. Den dritten Platz belegte knapp dahinter Sigi Stoll. 

 

•2011-04-20 Am 28.März besuchte die Projektgruppe Masterthemen Licht der HTWG Konstanz um Prof. 

Dr. B. Jödicke das Parkprojekt in Möggingen und machte eine 

praktische Studie zur Beleuchtung der Kirche und des Parks. Eingesetzt 

wurden dabei die neu entwickelten LED-Linienleuchten „Corona“ die 

von der Firma Chromasens gebaut werden. Damit ist es möglich ein 

extrem scharf abgegrenztes Streifenlicht zu erzeugen, das mit wenig 

Energie auskommt. Erste Ergebnisse der Studie können Sie in unserer 

Bildergalerie „studieren“ & bestaunen. Einer der Geschäftsführer der 

Chromasens GmbH ist Markus Schnitzlein der in Möggingen wohnt. 

Seine Firma sponsert das Projekt „Lichtlinien in Möggingen“ das im Rahmen der Umgestaltung des 

Dorfparks realisiert werden soll. 

•2011-04-16 Der mobile Abnahmedienst des TÜV-SÜD führte am Samstag, 16. April von 08:00 bis 12:00 Uhr 

auf dem Vorplatz der Firma Schorn-Mechanik die Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO durch. Geprüft 

werden: Traktoren, Anhänger, Wohnwagenanhänger, Roller und Motorräder. Jede Menge neue 

Prüfplaketten wurden auch diesmal erteilt.  

•2011-04-14 "Schaufenster der Wissenschaft in Möggingen!" Wollen 

Sie Wissenschaft auf spannende Weise aus der Nähe erleben? Jetzt ist 

dies möglich und zwar im Medienhaus "Hennhouse" des Max-Planck-

Instituts für Ornithologie in der Schloßallee beim Schloß Möggingen. 

Das Besucherinformatioszentrum MaxCINE bietet ein tolles 

Osterferienprogramm 2011 für Kinder in der Zeit vom 18. bis 28. April 

2011 an. Das vollständige Osterferien-Programm gibt es hier als 

Download. Ab April beginnt die Vortragsreihe für Erwachsene "Science goes public"  - Details dazu finden 

Sie hier! Und ein paar "Einblicke" finden Sie in unserer Bildergalerie.   

Schauen Sie doch einfach mal vorbei im Schloss Möggingen und erleben Sie Wissenschaft einmal anders. 

Quelle: Max-Planck-Institut für Ornithologie & Vogelwarte Radolfzell-Möggingen 

•2011-04-08: Bei der Hauptversammlung des Turnverein Möggingen 1904 e.V.  am Freitagabend in der 

Mindelseehalle konnte der 1. Vorsitzende Bernd Honsel von einem erfolgreichen Vereinsjahr 2010 

berichten. Unter anderem wurde Udo Ellensohn zum neuen Beisitzer gewählt und Michael Syrwatka als 

Oberturnwart gewählt. Außerdem gab es zahlreiche Ehrungen für langjährige und verdiente Mitglieder. 

Nina Rath wurde als Oberturnwart verabschiedet. Der Verein sucht dringend zwei neue Übungsleiter für 

den Jugendbereich, wer Interesse hat meldet sich beim TVM - mehr dazu unter www.TV-Moeggingen.de  

Übrigens: Der TVM ist mit 445 Mitgliedern einer der stärksten Vereine im Dörfle und bietet ein 

abwechslungsreiches Sportangebot und Kurse, sowie diverse Sportveranstaltungen. 
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•2011-03-27: VANDALISMUS am Mindelseebadeplatz! - Am Sonntag, 

27. März wurden am Badeplatz von Unbekannten die Verbotsschilder 

mit Farbe beschmiert, außerdem wurde er Badesteg und Bänke 

verunstaltet. Hier handelt es sich nicht nur um einen üblen Streich 

sondern um Sachbeschädigung für die die Allgemeinheit die Kosten 

zu tragen hat.  Die Stadtverwaltung hat deswegen Strafanzeige 

gestellt und wird diese Sache weiter verfolgen. 

•2011-03-27: MÖGGINGEN hat gewählt - 382 abgegebene Stimmen von 517 Berechtigten / 

Wahlbeteiligung somit 73,89% (+ 106 Briefwähler) davon waren 6 ungültig(1,57%). Auf die einzelnen 

Parteien entfielen folgende Stimmen: CDU=136(35,6%), SPD=73(19,11%), GRÜNE=139(36,39%), 

FDP=16(4,19%), Die Linke=4(1,05%), REP=0, NPD=2(0,52%), ödp=1(0,26%), Piraten=5(1,38%) 

•2011-03-21: Seit dem 21. März 2011 wird das  BHKW auf dem 

Ziegelhof mit Biogas betrieben. Die Methangasblasen auf den Gärsilos 

wölben sich sich bereits ein paar Wochen, aber jetzt hat das Gas die 

richtige Konzentration für einen wirtschaftlichen Verbrennungsprozess. 

Ab Ende März soll auch das BHKW in der Heizzentrale im Tenn mit 

Biogas versorgt werden. Das Bioenergiedorf Möggingen wird Realität. 

Im Mai oder Juni ist ein Tag der offenen Tür von den Stadtwerken 

Radolfzell bei der Heizzentrale im Tenn geplant. 

•2011-03-18: Der Tennisclub Möggingen wählte in seiner Jahreshauptversammlung am Freitagabend  

ihren ersten Vorsitzenden Jürgen Karrer für weitere zwei Jahre. Herzlichen Glückwunsch! 

•2011-03-18: Bei der Feuerwehrhauptversammlung in Radolfzell wurde der Mögginger 

Abteilungskommandant Siegfried Stoll zum Brandmeister befördert. Die Mögginger Kameraden wählten 

den Stellvertretenden Abteilungskommandaten Christian Nägele in den Feuerwehrausschuss Er vertritt für 

die nächsten 5 Jahre gemeinsam mit dem Abteilungskommandanten die Abteilung Möggingen im 

Gesamtausschuss der Feuerwehr Radolfzell. Wir wünschen den Kameraden viel Erfolg und Spaß bei Ihrer 

Feuerwehrarbeit. 

•2011-03-08: FASNET ADE - Flammender Abschied bei der Fasnets-

verbrennung am Fasnetzieschtig. Es war rundum eine schöne Fasnet 

2011 - DANKE liebe Welsbärt! Einen schönen Rückblick findet Ihr beim 

Narrenverein unter: www.nv-moeggingen.de 

•2011-03-05: Welsball einmal anders: ALPENGLÜHN in MEKKINGE - es 

war ein unterhaltsamer und 

abwechslungsreicher Tanzabend. Das neue Konzept der Narren hat sich 

bewährt - Klasse! 

•2011-03-03: SCHMUTZIGER DUNNSTIG - Es war eine schöne & sonnige Stroßefasnet! 

Mögginger Fasnet-Bilder - jede Menge - in unserer Bildergalerie! 

•2011-02-23  Heute ist "unser"  Storch mit der Ringnummer A 6042 zurückgekehrt auf seinen Horst auf 

der BUND-Hauptgeschäftsstelle in Möggingen. Es handelt sich um das 

Männchen, das 2009 erfolglos auf unserem Haus gebrütet hat und das 

2010 erfolgreich drei Junge aufgezogen hat. Geboren ist der Storch 2007  

in Singen-Schlatt, wo er am 12.06.07 nestjung beringt wurde von Herrn 

Schäfle. Im letzten Jahr kam er am 4. März zurück, heuer hat ihm das 

Heimweh früher zurück fliegen lassen. Quelle: Ein Beitrag von Wolfgang 

Friedrich 
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•2011-02-19: Auch der zweite Bunte Abend vor ausverkaufter Halle 

war ein toller Erfolg für den NVWM.  

Die monatelangen Proben der Akteure haben sich gelohnt - den 

Gästen hat es gefallen. Bereichert wurde das Programm am Samstag 

durch einen spontanen Auftritt der drei Könige aus Liggeringen unter 

der Leitung von König Herman dem Ersten.  Der erste Bunte Abend 

am Freitag begeisterte durch ein spritzig, kurzweiliges Progaramm. 

Narrenpräsi Burkhard eröffnete die Mögginger Fasnet und lud alle 

zum mitfeiern ein. Den Auftakt machten der Fanfarenzug und der "Gesang der Elfer" (Bild rechts>>>). Den 

Gästen hat es gefallen, darunter waren am Freitag auch unser OB Dr.(echt) Jörg      Schmidt mit seiner Frau 

Angela, der Zunftmeister der Narrizella Heinz-Peter Lauinger, Alt-OV Erich mit Ursula, und .... und ... und 

...Jede Menge kommentierte Bilder von den Bunten Abenden finden Sie in unserer Bildergalerie  

Schöne Bilder gibt es auch bei Nina. Rechenaufgabe zum Bunten Abend: Was kommt heraus wenn sich  

4 Mögginger 28 Bäume aus dem Litzelhartwald teilen? Lösung: Ärger mit König Hermann! 

•2011-02-10: In der öffentlichen Ortschaftsratsitzung (Nr. 1-2011) 

stellte Sigrid Sturm das neue Kindergartenkonzept dem Ortschaftsrat 

und den anwesenden Mitbürgern vor. Die Ortsverwaltung informierte 

über die aktuellen Stände zum Nahwärmeversorgungsprojekt der 

SWR, zum geplanten Verkehrsberuhigungskonzept und zum Umbau 

des Parks mit den Bauabschintten 2+3 wo der neue Dorfplatz bis zum 

Frühjahr 2012 entstehen soll. 

 

•2011-01-15: Der KIGA Möggingen hat eine neue Kindergartenkonzeption. Nach zweijähriger intensiver 

Arbeit des Kindergartenteams Möggingen unter der Leitung von Sigrid Sturm wurde am 

Samstagmorgen in einer kleinen Feierstunde mit den Elternvertretern und den Verantwortlichen der Stadt- 

und Ortsverwaltung die neuen Konzeption vom KIGA-Team präsentiert. In ihren Grußworten würdigten die 

Verwaltungsvertreter das große Engagement des Mögginger KIGA-Teams und  der Kindergartenleiterin. 

Macht weiter so ... seid frech und wild und wunderbar!   

•2011-01-14: Bei der Jahresabteilungsversammlung der Freiwilligen 

Feuerwehr Möggingen am Freitagabend gab es zahlreiche Berichte und 

Ehrungen. Im vergangenen Jahr 2010 

wurde die Freiwillige Feuerwehr Möggingen 70 Jahre alt. Als Dank und 

Anerkennung erhielt jeder Feuerwehrangehörige eine Ehrennadel vom 

OV und kann damit künftig "Wappen" zeigen.  

•2011-01-06: Die Sternsinger waren unterwegs und haben rund 1.250 

Euro in Möggingen gesammelt. DANKE an alle die diese Aktion unterstützt haben. 

 
Uns so fing alles an am  01.01.2011: 
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Wer hat’s verbrochen? 

Wünsche euch jedenfalls viel Spaß & 

einen guten Rutsch ins 2012er Jahr!  


