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MENGEN - Ein lang gehegter Traum
geht für Harry und Claudia Dorner in
Erfüllung: Das Modegeschäft „La
belle maison“ startet am Montag neu
mit einem Sortiment, das das Leben
im Alltag schöner machen soll. Edle
Weine, mediterrane Öle, Pasta und
Pesto, Schokolade und Kaffee, be-
sondere Gewürze und Whiskys ma-
chen das bisherige Modegeschäft zu
einem Ort der Genüsse. 

Schon lange haben sie darüber
nachgedacht, ihre Leidenschaft für
Weine aus der Pfalz, aus der Toska-
na, aus Österreich und ihre Freude
an feinen regionalen Produkten mit
ihren Kundinnen und Kunden zu
teilen. Doch war der bisherige Ge-
schäftsraum zu klein. „Ich bekam
mehrfach das Angebot, einen größe-
ren Raum zu pachten“, berichtet
Claudia Dorner. Doch habe sie im-
mer abgelehnt. „Der kleine Laden-
raum war so süß; es war mein erster
und ich war so in ihn verliebt“, er-
klärt sie. Doch dann habe sie, nach-
dem ihre Familie sie dazu ermuntert
hatte, den Schritt, sich zu vergrö-
ßern, gewagt. 

Zugegeben, in einer der schwie-
rigsten Zeiten für den Einzelhandel.
Aber es werde bald ein Nach-Coro-
na geben, sagt sie. Auch seien ihr die
Kundinnen und Kunden in den ver-
gangenen Monaten so treu gewesen.
Sie haben sich die Ware auf Instag-
ram angeschaut, bestellt und brin-
gen lassen. „Es war viel Arbeit, weil
man immer am Bildschirm oder am
Telefon ist und dann unterwegs
beim Ausfahren ist. Aber es war so
wunderbar zu spüren, dass die Kun-
dinnen mitfühlen und sich über die
neue Mode trotz allem freuen“, be-
richtet Dorner. Das habe ihr die Zu-
versicht gegeben, den größeren La-
denraum zu pachten, um alle Köst-
lichkeiten, die sie schätzt, mit ihren
Kundinnen zu teilen. 

Während des Winters haben sie
das Feinkost-Sortiment ausgewählt
und bestellt. Harry und Claudia
Dorner sind in die Pfalz gefahren
und haben die Weingüter besucht.

Aus Österreich und der Toskana
kommen weitere Weine dazu. In der
Genusswerkstatt von Sankt Geor-
gen kaufen sie die Produkte. Tante
Fines Bio-Gewürze aus dem Kräu-
tergarten sowie der Kaffee aus der
Konstanzer Rösterei und die Senft-
Whiskys aus dem Bodensee ergän-
zen das Sortiment. Natürlich gibt es
Pasta und Pesto aus Italien. Das
Feinkost-Sortiment befindet sich im
großen Untergeschoss des neuen
Geschäftsraums. 

Claudia und Harry Dorner wol-
len diese neue Abteilung auch mit
Veranstaltungen bespielen. Nach
der Corona-Pandemie werde es frei-

tags Weinverkostungen geben. Die
Weingut-Besitzer haben bereits zu-
gesagt, persönlich ihre Weine vor-
zustellen. „Selbst der Weinbauer
aus der Toskana wird kommen“,
kündigt Claudia Dorner an. Der
Raum kann auch im Freundeskreis
für eine Weinprobe im kleinen Kreis
angemietet werden. „So einen
Abend kann man auch Freunden
schenken“, erklärt Claudia Dorner.
Sie bestückt auch schöne Geschenk-
körbe, ganz nach den Wünschen der
Kundinnen und Kunden. 

Im Erdgeschoss führt sie das Mo-
degeschäft weiter. Auch hier hat sie
mehr Platz und kann neue Marken in

den unterschiedlichen Preisklassen
dazunehmen. Kleidung und Acces-
soires spiegeln die Modesaison.
„Und ich kann wieder mehr Serviet-
ten, Teelichter und Dufttüten anbie-
ten – alles, was die Wohnung schön
macht und auch gut in einen Ge-
schenkkorb passt“, erklärt sie. „La
belle maison“ erweitere sich, um
Modefreude und Genusskultur mit-
einander zu verbinden.

Modegeschäft erweitert sein Sortiment

Von Vera Romeu
●

Regionale Feinkost und edle Weine sind die Leidenschaft von Harry und Claudia Dorner. Sie eröffnen damit eine neue Ab-
teilung in den neuen Geschäftsräumen von „La belle maison“. FOTO: VERA ROMEU

Öffnungszeiten sind von Montag
bis Freitag von 9.30 bis 12.30 Uhr
und 14 bis 18 Uhr; samstags von
10 bis 14 Uhr. 

„La belle maison“ in Mengen bietet künftig auch eine Feinkost-Auswahl an

SCHEER (sz) - Nach rund 48 Jahren
im Dienst der Firma Karl Späh ver-
abschiedet das Unternehmen Ein-
kaufsleiterin Ilona Dufner in den
Ruhestand, das geht aus einer Pres-
semitteilung hervor. Dufner war
seit dem 1. August 1973 bei der Fir-
ma in Scheer beschäftigt. Nach ver-
schiedenen Einsatzbereichen
übernahm Dufner 1998 die Leitung
der Abteilung Einkauf. Diesen Be-
reich führte sie bis zu ihrer Pensio-
nierung. Besonders ihre umfassen-
den Kenntnisse der rund 2000 ver-
schiedenen eingesetzten Materia-
lien werden dem Unternehmen
fehlen, heißt es in dem Schreiben.

Der Nachfolger in der Einkaufs-
leitung wird Günther Ruoss, der
bereits seit Anfang Februar zusam-
men mit Dufner die Geschicke der
Einkaufsabteilung in Scheer und
die strategische Verantwortung

des Einkaufs für ihre Tochterge-
sellschaften lenkt. Ruoss trägt nun
die Gesamtverantwortung der Ein-
kaufsabteilungen und treibt die
strategische und operative Neu-
ausrichtung des Einkaufs weiter
voran.

Mit Ruoss bekommt die Firma
einen Nachfolger, der einen umfas-
senden Erfahrungsschatz für das
anstehende Aufgabenfeld mit sich
bringt, heißt es in dem Schreiben.
Er war zuvor bei verschiedenen in-
ternationalen und renommierten
Groß- und mittelständischen Un-
ternehmen der Transport- und Elek-
troindustrie sowie im Bereich Auto-
motive tätig und hatte dort Manage-
mentfunktionen im Bereich Einkauf
inne. Außerdem bringt er durch die
jahrelangen beruflichen Tätigkeiten
in Asien auch sehr viel Auslandser-
fahrung mit sich.

Günther Ruoss übernimmt den Posten von Ilona Dufner. FOTO: SPÄH

Wechsel in der
Einkaufsleitung bei der

Firma Späh
Unternehmen verabschiedet Ilona Dufner

nach 48 Jahren in den Ruhestand

MENGEN (sz) - Der Ausschuss des Gewerbevereins Mengen hat
neben seinen zahlreichen Aufgaben, die trotz der meist geschlos-
senen Einzelhandelsbetriebe und der behördlich abgesagten
Veranstaltungen anfallen, kürzlich die Verlosung des Weih-
nachtsgewinnspiels durchgeführt und alle ausgelobten Einkaufs-
gutscheine verlost, das geht aus einer Pressemitteilung des Ge-
werbevereins hervor. Den Hauptgewinn, Einkaufsgutscheine im
Wert von 500 Euro, hat Siegfried Franchini aus Mengen gewon-
nen (im Bild mit seiner Ehefrau). Beide dachten bei der Benach-
richtigung an einen Aprilscherz, haben sich dann aber „wahn-
sinnig über den tollen Gewinn“ gefreut, heißt es in dem Schrei-
ben. FOTO: GEWERBEVEREIN MENGEN

Mengener gewinnt
Einkaufsgutscheine

BEUREN (sz) Eine öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Beuren findet
am Montag, 3. Mai, um 20 Uhr im Bürgersaal in Beuren statt. Auf der Ta-
gesordnung stehen die Pläne sowie der Baubeschluss zur Erweiterung des
Bürgersaals, ein Sachstandsbericht zu Hailetgraben und der Bericht über
den ersten digitalen Stammtisch im Rahmen der Nachbarschaftsgesprä-
che.

Kurz berichtet
●

Ortschaftsrat spricht über Bürgersaal

RIEDLINGEN/REGION - Seit einer
Woche, seit die Inzidenz der Co-
vid-19-Infektionen in der Region
weit über 165 liegt, sind auch die Kin-
dertageseinrichtungen wieder ge-
schlossen. Zum dritten Mal während
der herrschenden Pandemie. Aller-
dings besteht die Möglichkeit einer
„Notbetreuung“: Sind Eltern aus ver-
schiedenen Gründen nicht in der La-
ge, sich tagsüber um ihr Kind – das
sonst in einer Kindertageseinrich-
tung betreut wird – zu kümmern,
kann es auf Antrag in Kindergarten
oder -krippe gehen. Von Kindergär-
ten in anderen Landkreisen ist zu hö-
ren, dass sie trotzdem nahezu „unter
Volllast“ arbeiten. Wie ist das in den
Einrichtungen in Riedlingen, im
Dreieck zwischen Langenenslingen,
Bad Buchau und Zwiefalten? 

Gemeinsam ist allen Einrichtun-
gen, dass mindestens so viele Kinder
an der Notbetreuung teilnehmen wie
im ersten Lockdown im März des
vergangenen Jahres, meist jedoch
deutlich mehr. In den verschiedenen
Einrichtungen in Bad Buchau und
dem katholischen Kindergarten Ut-
tenweiler sind etwa die Hälfte der
Kinder in der Notbetreuung. In Ried-
lingen, sagt die Sachgebietsleiterin
für Bildung und Betreuung der Stadt,
Pia Reich, seien es „deutlich mehr“
geworden, da wohl der Spielraum
der anderen Betreuungsmöglichkei-
ten für die Eltern kleiner werde.
Auch in Altheim, so die Leiterin der
Einrichtung, Annett Barich, werden
zunehmend mehr Kinder in die Not-
betreuung aufgenommen; 28 – von
115 Kindern im Normalbetrieb – wa-
ren es in der vergangenen, der ersten
Woche. Mit zunehmender Tendenz.
Die Betreuungstage der Eltern seien
wohl aufgebraucht. Für Langenens-
lingen spricht Bürgermeister Andre-
as Schneider als Träger der Einrich-
tungen hier und in Andelfingen
ebenfalls von einer Zunahme: „In je-
dem Lockdown ist die Nachfrage

nach der Notbetreuung deutlich ge-
stiegen.“ Auch für Unlingen sieht
Heike Gebhart eine steigende Ten-
denz bei aktuell noch etwa einem
Fünftel der „normalen“ Auslastung.
In Zwiefalten sind es dagegen ähnli-
che Zahlen in allen drei Zeiträumen.

Und: Die Mehrzahl der meist
weiblichen Angestellten der Kinder-
tageseinrichtungen sind geimpft –
zumindest zum ersten Mal. Das, so
Pia Reich, sei in Riedlingen unter an-
derem ein Grund für die Entschei-
dung gewesen, dieses Mal alle Ein-
richtungen für die Notbetreuung zu
öffnen; beim ersten Lockdown waren
die zu betreuenden Kinder im Kin-
dergarten Regenbogen zusammen-
gefasst worden. Die Kindertagesein-
richtungen unter der Trägerschaft
der Stadt Riedlingen arbeiten dieses
Mal in einer „dezentralen Notbe-
treuung“ und haben deshalb das ge-
samte Personal im Einsatz. In der
Mehrzahl der angefragten Einrich-
tungen werden die Kinder ebenfalls
in ihren gewohnten Gruppen und
von den ihnen vertrauten Personen
betreut.

Unterschiedlich gehandhabt wer-
den die Bedingungen, unter denen
ein Kind in die Notbetreuung aufge-
nommen werden kann – auch weil
die Regularien sehr kurzfristig ka-
men und wenig präzise ausformu-
liert waren. Ermessensspielraum
bleibt (siehe Kasten). So nehmen ei-
nige Einrichtungen das Kind auf, oh-
ne auf einer Bestätigung des Arbeit-
gebers über die Unabkömmlichkeit
des Elternteils zu bestehen. Andere
nehmen nur Kinder zu exakt den Zei-
ten in Betreuung, zu denen der Ar-
beitgeber die Berufstätigkeit bestä-
tigt. Die geforderten „schwerwie-
genden Gründe“ werden unter-
schiedlich ausgelegt. So sagt Klaus
Schwenning, Hauptamtsleiter in Bad
Buchau: „Jeder muss es für sich sel-
ber abwägen.“ Auch im Hinblick auf
dann eventuell erfolgende Anste-
ckungen des Kindes. „Zu den be-
kannten und etablierten Bedingun-

gen“ werden Kinder in die Notbe-
treuung aufgenommen, wenn der El-
ternwunsch besteht. Jedoch mache
die Leitung der Kindertageseinrich-
tung den Eltern in einem Beratungs-
gespräch deutlich, dass sie die „Be-
treuung“ nur in Anspruch nehmen
sollten, wenn „Not“ sei. Eine schrift-
liche Bestätigung werde nicht einge-
fordert; bisher seien sie in Bad Bu-
chau gut mit dieser Regelung gefah-
ren.

Auch in Langenenslingen, sagt
Bürgermeister Schneider, werde die
Soll-Bestimmung großzügig ausge-
legt; was maximal möglich sei, wer-
de aufrechterhalten. Wenn die El-
tern eine Notbetreuung bräuchten,
werde nicht „auf das letzte Komma“
geguckt. Die angesetzten Bestim-
mungen seien sehr kurzfristig – am
Freitagnachmittag für den darauf
folgenden Montag – kommuniziert
worden. 

In Altheim, sagt Annett Barich,
werde ebenfalls großzügig entschie-

den: „Es läuft sehr viel über Vertrau-
en und Gespräche.“ Sie setze auf Ko-
operation mit den Eltern: „erfolgver-
sprechend.“ Auch in Zwiefalten
kennt Kindergartenleiterin Michae-
la Kruske die Situation in den Famili-
en durch die regelmäßigen Kontak-
te. Sie sagt: „Es ist sehr belastend für
alle.“ Für Eltern, für Erzieher – und
auch für die Kinder. Durch das viele
Hin und Her, durch kurzfristig not-
wendige Entscheidungen, kämen al-
le an ihre Grenzen. „Es geht an die
Substanz“, ergänzt Pia Reich.

Für die Kinder zu Hause gibt es
jedoch in einigen der Kindertages-
einrichtungen ein Highlight: „Coro-
na-Päckle“ heißt das in Unlingen,
„Kindi-Post“ in Riedlingen. Bastel-
anleitungen sind da drin, Gedichte,
Lieder, Geschichten, Ausmalvorla-
gen – alles Dinge, die den Eltern die
schwierige Phase mit den Kindern
zu Hause erleichtern und dem Kind
die langweilige Zeit ohne Spielka-
meraden verkürzen soll.

Bei jedem Lockdown steigt die Nachfrage
Wie die Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen der Region funktioniert

Wenige Kinder pro Gruppe während der Notbetreuung in den Kindertageseinrich-
tungen: Diese beiden haben ihre Erzieherin ganz für sich allein. FOTO: EVA WINKHART

Von Eva Winkhart
●

MENGEN (sz) - Die Mengener Oberministranten treffen sich am Mittwoch,
5. Mai, um 17 Uhr im Garten des Gemeindehauses und die Ennetacher
Oberministranten treffen sich am Donnerstag, 6. Mai um 17.30 Uhr im
Pfarrgarten, der im Besitz der Kirchengemeinde bleibt. Zu besprechen und
auszutauschen gibt es genügend. Höchste Zeit, in der Halbzeit der Pande-
mie sich wieder zu verständigen, heißt es in einer Pressemeldung.

Oberministranten treffen sich im Freien




