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Die Branche will weiter wachsen, deshalb wird sehr stark auf Aus-
bildung gesetzt. Dafür tritt sogar IHK-Geschäftsführer Prof. Claudius
Marx (Bildmitte) als Werbeträger für die Logistik-Unternehmer der
Region auf. Mit »Cargo-Job-Days« soll um den dringend nötigen Nach-
wuchs geworben werden. Bild: Oliver Fiedler/Archiv

Singen. Singens Rolle als Ver-
kehrsknotenpunkt hat die Stadt
unter dem Hohentwiel auch zur
wichtigen Drehscheibe für den
Güterverkehr nach ganz Europa
gemacht. Rund 3.000 Arbeits-
plätze, so schätzen Experten, sind
hier in der Agglomeration Singen,
zu der durch die Vernetzungen
und die Nähe auch Rielasingen-
Worblingen, Gottmadingen wie
Steißlingen zählen, mit dem
Wirtschaftszweig Logistik direkt

oder indirekt verknüpft. An die
2.000 Lastwagen steuern die
über 25 Logistikcenter im Herzen
des Hegaus an und verlassen sie.
Ganz genaue Zahlen dazu wird
es aber erst im Herbst geben.
»Die Branche ist für den Stand-
ort Singen ein sehr wichtiges
Standbein, weshalb wir gerade
dabei sind, uns ein genaues Bild
zu machen über die wirtschaft-
liche Bedeutung für Singen und
die Region«, sagt Wirtschafts-

förderer Oliver Rahn auf Anfrage.

Singen ist mittlerweile
ein bedeutender 

Verkehrsknotenpunkt
für den europäischen

Warenverkehr

Der Eisenbahnknoten Singen
legte einst vor rund 150 Jahren
den Grundstein für Singen als
Industriestadt wie als Drehscheibe
für den Warenverkehr. Die Nähe

zur Schweizer Grenze, der da-
durch kurze Zugang zu den
Alpen-Transversalen in Rich-
tung Norditalien, später das Au-
tobahnkreuz Singen und auch
die Umsiedlung des Hupac-Con-
tainerterminals in den Bereich
des Güterbahnhofs beflügelten
die Entwicklung zusätzlich, so
dass Singen inzwischen ein be-
deutender Knotenpunkt für den
Warenverkehr in Europa ist.
Deshalb sind hier in Singen auch

viele große Namen im Logistik-
bereich zu finden. Allen voran
das Unternehmen Dachser, das in
Steißlingen ein riesiges Logistik-
center direkt an der Autobahn-
zufahrt betreibt und zusätzlich
ein Umschlaglager im Singener
Gewerbegebiet Hardmühl Nord,
hat schon rund 350 Mitarbeiter.
Dabei werden die Fahrer, die aus
anderen Standorten Singen an-
steuern, nicht mal mitgezählt.
Den einstigen Standort von

Dachser in Singen hat die inter-
nationale Spedition Transco Süd
übernommen, die ihre Zentrale
vor zwei Jahren (wegen der vielen
Staus auf der B33) von Konstanz
nach Singen verlegte, mit rund
200 Arbeitsplätzen, plus 100
weiteren in einem zusätzlichen
Umschlaglager in Gottmadin-
gen. Zur Einweihung wurden die
Standortvorteile von Singen
ausdrücklich unterstrichen. 
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Alle Wege führen über die Region Singen
Unter dem Hohentwiel wird ein europaweites Netzwerk geboten

Praxisinhaber Franz Hirschle

| Männergesundheit
| Beckenbodensprechstunde
| Vasektomie
| Onkologikum u. v. m.

Praxis für Urologie und Männergesundheit Franz Hirschle & Collegen
Bahnhofstraße 17 | Postarkaden | D-78224 Singen | Tel. +49(0)7731 / 748 49-0 | Fax +49(0)7731 / 748 49-49 | praxis@urologie-hegau.de | www.urologie-singen-hegau.de

Männergesundheit, urologische Tumordiagnostik/Tumornachsorge
und Tumortherapie, Fertilitätsdiagnostik bei Fruchtbarkeitsstörungen,
Vasektomie, ambulante Operationen

Meistens werden der Weg zur Praxis und der Aufent-
halt im Wartezimmer als unangenehm empfunden.
»Mann« könnte ja gesehen werden, ist oftmals zu
hören.

Die Anspannung legt sich dann recht schnell, hat man
erst einmal die Hemmschwelle überwunden und sich
tatsächlich beim Urologen vorgestellt.

Das Aufgabengebiet des Urologen und Männerarztes
F. Hirschle und seinem Team umfasst weit mehr.

Auch weibliche Patienten sind in der urologischen
Praxis in der Bahnhofstraße 17 in Singen zu finden
(dies sind rund 30 % der Patienten).

Aufklärung statt Angst


