Mitt woch, den 25. Fe bru ar 2004
Num mer 9

entstehende Verdienstausfall durch die
Erfassungsbehörde auf Antrag erstattet.
Dies gilt auch für die entstehenden not wendigen Ausla gen, ins be son de re Fahr kos ten am Ort der Er fas sung.

Don ners tag, 26.02.
18.00 Uhr, DLRG Ju gend schwim men
in Sa lem, Treff punkt: Turn- und Festhalle
Sonn tag, 29.02.
13.00 Uhr, Wan de rung mit dem Wander ver ein bei Leip fer din gen im He gau;
Treff punkt: ev. Kir che
Mon tag, 01.03.
15.00 Uhr, DRK - Bewegung bis ins
hohe Al ter; Turn- und Fest hal le
Mitt woch, 03.03.
17.45 Uhr, DLRG Nach wuchs schwimmen in Salem, Treffpunkt: Turn- und
Festhalle

Öf fent li che Be kannt ma chung

Aufforderung der Wehr pflichtigen des Geburtsjahrgangs 1986 zur Mel dung zur Erfassung
Nach § 1 des Wehr pflicht ge set zes
(WPflG) sind alle Män ner, die Deutsche
im Sin ne des Grund ge set zes sind und ihren stän di gen Auf ent haltin der Bun desre pub lik Deutsch land ha ben, vom voll ende ten 18. Le bens jahr an wehrpflichtig
(Wehr pflicht vor aus set zun gen). Die Er fassung kann be reits ein Jahr vor Voll en dung
des 18. Lebensjahres durchgeführt wer den (§ 15 Abs. 6 WPflG).
Alle Personen des Geburtsjahrgangs
1986, die wehrpflichtig sind und denen
bis lang kein Schrei ben der Er fas sungs behör de über die be vor ste hen de Er fas sung
zu ge gan gen ist, wer den nach § 15 Abs. 1
WPflG auf ge for dert, sich um ge hend persönlich oder schriftlich bei der nach stehenden Er fassungsbehörde zur Er fassung zu mel den:
Bür ger mei ster amt Sipp lin gen
Rat hausstr. 10, 78354 Sipp lin gen
Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr
Mi. 16.00 - 18.00 Uhr
Die se Auf for de rung er geht ins be son de re
an Per so nen ohne fes te Woh nung, die die
Wehrpflichtvoraussetzungenerfüllen.
Bei der per sön li chen Mel dung ist der Personalausweis oder Reisepass mit zu bringen. Es emp fiehlt sich, auch sons ti ge der
Fest stel lung der Wehr pflicht die nen de Unter la gen mit zu brin gen.
Arbeitnehmern, deren Arbeitgeber nicht
nach § 14 Arbeitsplatzschutzgesetz zur
Weiterzahlung des Arbeitsentgelts ver pflich tet ist, wird der durch die Er fas sung

Ich weise darauf hin, dass nach § 45
WPflG ordnungswidrig handelt, wer vor sätzlich oder fahrlässig gegen eine Vor schrift des § 15 Abs. 1 WPflG über die Ertei lung von Aus künf ten oder die per sön liche Mel dung zur Er fas sung ver stößt. Die
Ordnungswidrigkeit kann mit ei ner Geldbu ße ge ahn det wer den.
Sipp lin gen, den 17.02.2004
Erfassungsbehörde

So geht’s nicht!
In der Nacht von Mittwoch auf den
Schmutzigen Donnerstag wurden im
Schulbereich erhebliche Sach be schä digun gen ver ur sacht. In ei nem Klas sen zimmer im Obergeschoss zur Jahnstraße
wur de eine Fens ter schei be ein ge wor fen,
da rü ber hin aus die Wand to tal ver dreckt,
weil die Verursacher noch ins Schul gebäu de ein ge stie gen sind.
Nicht genug, wurden zwei Scheiben
der Te le fon zel le de mo liert.
Es ist ein unmögliches Verhalten und
wirft ein schlech tes Licht auf die Sipplinger Fast nacht. Auf kei nen Fall wird
dies toleriert, Strafanzeige wurde er stattet.
Beobachtungen melden Sie bitte bei
der Polizeidienststelle oder im Rat haus.
D’ Sipp lin ger Fas net
war doch im mer so schää,
wa rum gibt’s jetzt e paar,
die ma chet se hie?
Ihre Ge mein de ver wal tung

Eri ka Mi chae lis, Bad Wald see
Son ja Duo - Mey er, Schweiz
4. Sipp lin ger “Weih nachts stu ben”
Vor aus sicht lich um den 1. Ad vent 2004
(3 - 4 Tage)
5. Sonderausstellung
Osteraktion für Junge und “Jung gebliebene”
Frei tag, 02.04.2004 Ver nis sa ge
für Hob by ma ler
Sams tag, 03.04.2004 Kids ma len und
ge stal ten Os ter ei er un ter An lei tung
Sonn tag, 04.04.2004 Kids ma len und
ge stal ten Os ter ei er un ter An lei tung

Kunstausstellung
Galerie im Bahnhof 2004
(vor läu fi ge Ter mi ne)
09. März 2004
Vortrag: Herr Weber / Frau Biese aus
Herd wan gen
Aktivierung der körpereigenen Heil kräfte

Wäh rend die ser Ver an stal tung ist die Bewirtung durch den Jugendtreff vor ge sehen.

Ende März 2004
(Ter min wird im Ja nu ar fest ge legt)
Vor trag: H. E. Pross, Stu dien di rek tor a. D.
All tags phi lo so phie - H. Pross liest aus
sei nem Buch!

Die Touristeninformation informiert:

3. Ter min vor aus sicht lich - Ver nis sa ge
27. Au gust 2004 bis An fang Ok to ber
Por zel lan - und Ke ra mik
Ge fä ße, Ob jek te, Wand ob jek te

Wir bitten die Vermieter von Fe rien wohnun gen, uns ihre schon der zei ti gen Be legun gen mit zu tei len. Bei An fra gen wer den
wir im mer mehr ge fragt nach frei en Wohnun gen und hier kön nen wir dann nur die

112
5343
110
8040

Wirtschaftsförderungsgesell schaft west li cher
Bodensee 07553/82 76 82
Ret tungs dienst und
Krankentransport
19222
Kran ken haus Überl.
990
Sozialstation
Überlingen
95320
Kath. Pfarr amt
Sipplingen
63220, 60636
Ev. Pfarr amt
Ludwigshafen 07773/5588
EnBW (frü her Ba den werk)
Ser vi ce-Telefon 07461/70 90
Stö rung 0800/3 62 94 77
Gasversorgung
Singen
07731/5900-0
Wasserversorgung
Störung
83 31 31
Ab fall wirt schafts amt
Friedrichshafen
07541/204-100

MITTWOCH, den 25. Februar 2004

Frau An drea Ach mül ler,
Lau pen weg 3,
zum 79. Ge burts tag am 26.02.
Herrn Hein rich Hei ne mann,
Prielstr. 14,
zum 78. Ge burts tag am 26.02.

Kunstausstellung
1. Ver nis sa ge, 23. April bis An fang Juni
Jürgen Lauer, Sa lem stellt unter an derem Mi nia tu ren aus
2. Ver nis sa ge, 18. Juni bis An fang Au gust
BWV: 50 Jah re BWV - Fo to aus stel lung:
“Le ben im Ver bor ge nen”
Show mit Großbildleinwand, Fach vorträ ge etc.

Feu er wehr Not ruf
Kommandant
Po li zei Not ruf
Po li zei Über lin gen

mitteilen, von denen wir die Belegungen
kennen.
Im Moment suchen wir eine Fe rien wohnung mit 2 Schlaf zim mern in der Zeit vom
26.7. - 8.8.2004 für 2 Er wach se ne und
2 Kin der.

Te le fon ver zeich nis
Hauptverwaltung-Grundbuchamt
Bür ger meis ter Ne her
8096-20
Rat schrei ber Sul ger
8096-22
Standesamt, Fried hofs we sen, Zen tra le,
Re dak ti on Ge mein de blatt
Frau Spor nik
8096-0
Fi nanz ver wal tung,
Rentenangelegenheiten
Herr Geß ler
8096-25
Ge mein de kas se, Steu er amt
Frau Re gen scheit / Frau Sin ner
8096-26
Ein woh ner mel de amt, Ord nungs amt, So zial amt
Frau Bil ler
8096-23
Ver kehrs amt im Bahn hof
Herr Brand
8096-29
Bauhof
8096-31
Kindergarten
1096
Grund- u. Haupt schu le
915526
Ha fen an la ge West
65312
Faxanschlüsse:
Rathaus
Verkehrsamt
Grund- und Haupt schu le
e-mail-Anschlüsse
Rat haus: Ge mein de@Sipp lin gen.de
Ver kehrs amt: Ver kehrs amt@sipp lin gen.de
Schu le:
GHS-Sipp lin gen @t-on li ne.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de
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8096-40
3570
915527

Frau He le na Mar ti nel li,
Sü ßen müh le 23,
zum 82. Ge burts tag am 27.02.
Herrn Tho mas Hin ger,
Lau pen weg 8,
zum 77. Ge burts tag am 27.02.
Frau Agat ha Wuche rer,
Seestr. 56,
zum 90. Ge burts tag am 28.02.

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Samstag,
28.02.2004
See-Apotheke,
Marktstr.1,
Über lin gen,
Tel. 07551/6 22 88
Sonntag,
29.02.2004
Löwen-Apotheke,
Maurus-Betz-Str. 2,
Über lin gen,
Tel. 07551/94 47 77

Öff nungs zei ten der Ver wal tung:
Mo. - Fr.
Mi

8.00 - 12.00 Uhr
16.00 - 18.00 Uhr

Herausgeber:
Ge mein de 78354 Sipp lin gen
Ver ant wort lich für den
re dak tio nel len Teil:
Bür ger meis ter Neher oder
sein Ver tre ter im Amt
Für den übri gen In halt: A. Stäh le,
78333 Sto ckach, Druck u. Ver lag:
Pri mo Ver lags druck An ton Stäh le,
Post fach 1254, 78329 Sto ckach,
Tel. 07771/93 17 -0, Fax: 07771/93 17 -40
e-Mail: info@pri mo-sto ckach.de
In ter net-Adres se: www.pri mo-sto ckach.de

19.00 Uhr - 21.15 Uhr
Hal der Kurt, 3 Ter mi ne (9 UE )
Preis 23,29 EUR
An mel de schluss 15.3 04

Im März be gin nen in Sipp lin gen fol gen de
Kurse:
Mon tag, 1.3.2004 Rü cken schu le
17.00 Uhr - 17.45 Uhr
17.45 Uhr - 18.30 Uhr
18.30 Uhr - 19.15 Uhr
Christel Keßler, 8 Termine (8 UE) Preis
18,40 EUR
Mon tag, 1.3.04 - Rhyth mi sche Aus gleichs gym nas tik für Frau en mitt le ren Alters
20.00 Uhr - 20.45 Uhr
Ur su la Eh ren schnei der, 15 Ter mi ne
(15 UE) Preis 34,50 EUR
Diens tag, 2.3.04 - In li ne-Skating
17.00 Uhr - 17.45 Uhr
Jea net te Bart hel, 6 Ter mi ne (6 UE), Preis
13,80 EUR
Treff punkt Park platz Strand bad
Diens tag, 2.3.04 - Wal king
18.00 Uhr - 19.00 Uhr
Gabi Beck, 6 Ter mi ne (8 UE),
Preis 18,40 EUR
Treff punkt Park platz Strand bad
Mitt woch, 3.3.04 - Selbst ver tei di gung
für Frau en ab 14 Jah ren
20.00 Uhr - 21.30 Uhr
Eugen Piepiorka, 10 Termine (20 UE)
Preis 41,40 EUR
Donnerstag, 4.3.04 - Wir arbeiten mit
Pflan zen far ben (Kin der zwi schen 5 und 10
Jah ren)
15.00 Uhr - 16.30 Uhr
Gabrielle Kugel-Sichermann, 5 Termine
(10 UE) Preis 23,29 EUR
Bahnhof
Don ners tag, 4.3.04 - Coll agent ech nik mit
Fa mi lien- und Kin der fo tos
19.30 Uhr - 21.45 Uhr
Gabrielle Kugel-Sichermann, 4 Termine
(12 UE) Preis 41,40 EUR
Bahnhof
Frei tag, 5.3.04 - Be we gung und Spaß für
Kin der
14.00 Uhr - 14.45 Uhr
(Kin der von 5 - 6 Jah ren)
14.45 Uhr - 15.30 Uhr
(Kin der von 3 - 4 Jah ren)
Gabi Schirmeister, 10 Termine (10 UE)
Preis 20,70 EUR
Sams tag, 6.3.04 - Nord ic-Walking
16.00 Uhr - 17.30 Uhr
Eri ka Det mer, 5 Ter mi ne (10 UE)
Preis 23,00 EUR
Treff punkt Park platz Turn hal le
Mon tag, 8.3.04 - Vor trag Kin der sind
Gäs te, die nach dem Weg fra gen
19.30 Uhr - 21.00 Uhr
Su san ne Ben dix, 3 Ter mi ne (6 UE)
Preis 13,80 EUR
An mel de schluss 1.3.04!
Mon tag 22.3.04 - In ter es san te Buch bin dearbeiten

IHK Bodensee-Oberschwaben ge meinsam mit dem Land rats amt Bo den see kreis

An mel dun gen:
Chris tel Keß ler,
Tel. 59 36
E-Mail: sipp lin gen@vhs-bodenseekreis.de

Landratsamt
Bodenseekreis
Übun gen der Bun des wehr:
Eine Bun des weh rein heit übt vom 1. bis 5.
März 2004. Im Bodenseekreis erstreckt
sich der Übungs raum auf die Ge mein den
Bermatingen, Deggenhausertal, Fried richshafen, Immenstaad, Markdorf und
Oberteuringen.
Vom 2. bis 4. März 2004 übt eine wei te re
Bundeswehreinheit in den Landkreisen
Bodenseekreis, Ravensburg und Sig maringen. Im Bodenseekreis erstreckt sich
das Übungsgebiet auf die Gemeinden
Deg gen hau ser tal und Hei li gen berg.
Des Weiteren übt vom 5. bis 10. März
2004 eine Bun des weh rein heit im Bo denseekreis. Das Übungs ge biet um fasst die
Gemeinden Deggenhausertal, Fric kingen, Hei li gen berg, Owin gen, Sa lem, Sippl i n g e n , Ü b e r lin gen u n d U h l dingen-Mühlhofen.
Ar beits markt für Frau en Chan cen für Wie der ein stei ge rin nen
Informationsveranstaltung
Das Kreis ju gend amt, das Kreis so zial amt
und die Frau en be auf trag te bie ten Frau en,
die wie der be rufs tä tig sein wol len, die Gelegenheit, sich über die derzeitige Lage
am Arbeitsmarkt und speziell über die
Chan cen für Wie der ein stei ge rin nen zu informieren.
Fol gen de Ter mi ne wer den an ge bo ten:
Diens tag, 09. März 2004, 15.30 bis 17.00
Uhr, Fa mi lien treff Gren zen los, Grenz straße 5, Sa lem-Mimmenhausen ge mein sam
mit der Beauftragten für Chan cen gleichheit am Arbeitsamt Konstanz, Gabriele
Linnenweber.
Kinderbetreuung auf Anfrage unter Tel.:
07553/82 99 11 sowie Donnerstag, 18.
März 2004, 15.30 bis 17.00 Uhr, Fa mi lientreff Me cken be uren, Graf-ZeppelinStraße 22, Meckenbeuren, gemeinsam
mit der Beauftragten für Chan cen gleichheit am Arbeitsamt Ravensburg, Gabi
Marquardt-Rohnstadt.
Kinderbetreuung auf Anfrage unter Tel.:
07542/2 12 06.
Auskünfte erteilt auch die Frau en be auftrag te des Bo den see krei ses, Frau Re na te
Kös ter, un ter Tel.: 07541/2 04 54 75.
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IHK und Land rats amt un ter stüt zen
“Ju gend forscht”
Ausstellung von Schülerarbeiten im
Land rats amt vom 16. Fe bru ar bis zum
09. März
Die Wirt schaft und be son ders die Tech nologieunternehmen am Bodensee brau chen qua li fi zier ten Nach wuchs: Da rin sind
sich der Hauptgeschäftsführer der In dustrie- und Han dels kam mer Bo densee-Oberschwaben (IHK) Hel mut Schnell
und der Landrat des Bodenseekreises
Siegfried Tann einig. Gemeinsam un terstützen sie deshalb den Wettbewerb Ju gend forscht, der die ses Jahr von der Paten fir ma ZF AG in Fried richs ha fen be treut
wird. Durch die Teil nah me an ei nem solchen Wett be werb ent wi ckeln jun ge Menschen frühzeitig wirtschafts- und wis senschafts re le van te Ei gen schaf ten wie Neugier, Fantasie, Kreativität, Ein falls reichtum, Ausdauer, Begeisterung und kri tisches Den ken. Die IHK über nimmt die Finan zie rung der Schul prei se und das
Landratsamt sorgt dafür, dass die am
Wettbewerb teilnehmenden Arbeiten ei ner breiten Öffentlichkeit zugänglich ge macht wer den kön nen.
In der Ver gan gen heit wur den Schu len mit
einem Schulpreis in Höhe von 250 Euro
ausgezeichnet, wenn von dieser Schule
vier und mehr Ar bei ten für den Wett be werb
eingereicht wurden. Im Zuge von Spar maßnahmen hat das Bundesministerium
für Bildung und Forschung die Fi nan zierung die ser Schul prei se in die sem Jahr einge stellt. “Wir ha ben die Fi nan zie rung die ser
Schul prei se für den Re gio nal wett be werb in
Fried richs ha fen für die Dau er von drei Jahren übernommen, denn damit wollen wir
uns bei den Leh rern und Schu len für ihr Enga ge ment be dan ken und sie aus zeich nen”,
so Helmut Schnell. Und weiter: “Die Be kämp fung des Fach kräf te man gels be ginnt
in der Schule und engagierte Lehrer, die
Schüler an der Teilnahme bei solchen
Wett be wer ben un ter stüt zen, sind die Vor aussetzung dafür.” Ein deu ti ges Ziel ist es
dabei, dass künftig mehr Arbeiten von
Schu len aus dem Raum Bo den see in Jugend-forscht-Wettbewerbe eingebracht
werden. Dies unterstützt auch Landrat
Sieg fried Tann: “Wir stel len un ser Foy er im
Land rats amts in Fried richs ha fen ger ne zur
Verfügung, damit viele Besucher, Eltern
und Lehrer mit ihren Schülern, die Ju gend-forscht-Arbeiten sehen können. Wir
hoffen natürlich, dass dadurch mehrere
Schü ler und Leh rer zum Mit ma chen an geregt wer den.” Bis her konn ten die am Wettbe werb teil neh men den Ar bei ten nur an einem Tag be sich tigt wer den. Ei ni ge der 28
Arbeiten, darunter auch die Arbeiten von
Schu len aus dem Bo den see kreis, wer den
nun vom 16. Fe bru ar bis zum 09. März im
Landratsamt des Bo den see krei ses zu sehen sein. Die ausgestellten Arbeiten sind
sehr viel sei tig: Ein Schleif au to mat für Motorsägen wurde beispielsweise an der
Frieds richs ha fe ner Clau de-Dornier-Schule
ent wi ckelt. Ob Zahnpfle ge kau gum mis
wirklich wirken, haben zwei Schülerinnen

des Graf-Zeppelin-Gymnasiums un tersucht. Und mit einer Ampelanlage ist die
Meersburger Sommertalschule vertreten.
Darüber hinaus haben drei ehemalige
Schü ler der Elek tro nik schu le Tett nang einen CD-Brennroboter konstruiert. Auch
vom Schü ler for schungs zen trum (SFZ) Bad
Saulgau, vom Technischen Gymnasium
Ra vens burg und von der Alex ander-Humboldt-Schule Kon stanz sind Ar beiten in der Aus stel lung zu se hen. Die Ausstellung ist Montag bis Donnerstag von
8.00 bis 16.30 Uhr und Frei tag von 8.00 bis
13.30 Uhr ge öff net.

gut er schlos se ne Kul tur land schaft zug ute
kommt. Da mit ist der Land schafts park Bodensee-Linzgau auch bestens geeignet,
um als Dach mar ke für die tou ris ti sche Vermark tung zu fun gie ren. Die Web si te dient
so mit nicht zu letzt der Gäs te wer bung.
Übersichtliche Informationen zu einer
viel sei ti gen Kul tur land schaft
Ver ant wort lich für die Web in hal te zeich net
Ines Mey er, Lei te rin der neu en Ab tei lung
der WFG-West, des Bodensee-Linzgau
Tourismus, mit Sitz in Salem. Die Pro gram mie rung lag in Hän den des Stein beis
Transferzentrums ISD Friedrichshafen,
das Webdesign kommt von design-box,
Ravensburg.
“Die kla re Ge stal tung mit den sechs
Haupt na vi ga tions punk ten macht das Auffinden von Informationen leicht und ver mit telt schon nach we ni gen Klicks den beson de ren Charakter unserer Region”,
sagt Ines Mey er.
Die Rubrik”Landschaftspark” etwa be schreibt das Konzept und die einzelnen
Kulturlandschaftsprojekte. Dabei wurden
nicht, wie auf vie len an de ren Web si tes zur
Re gi on Bo den see, ein fach In for ma tio nen
zu Or ten und Se hens wür dig kei ten an einan der ge reiht. Viel mehr wer den die charakteristischen Landschaftstypen, etwa
die Steil ufer, die To bel oder die eis zeit lich
geformten Hügel, anschaulich be schrieben. “Es sind gerade diese besonderen
Land schaf ten, die den Reiz un se rer Re gion aus ma chen”, er klärt Ines Mey er.
Dass es an Frei zeit mög lich kei ten und Sehens wür dig kei ten im Land schafts park
nicht man gelt, be le gen die reich be stück ten
Seiten unter der Ru brik “Er leb nis se”. Hier
fin den sich Be schrei bun gen zu Na tur- und
Kulturwelten wie Kirchen und Kapellen,
Mu seen, Schlös sern, Gär ten, Was ser- und
Eis zeit land schaf ten. Auch bie tet die Ru brik
umfassende Informationen zu Wellness
und Sportmöglichkeiten - mitsamt Rei sevorschlägen. Anregungen und Tipps sind
dabei immer eingebettet in Informationen
zu den Be son der hei ten der Re gi on. “Es ist
uns wichtig, Hintergründe zu Geschichte
und Land schafts for men so wie de ren Nutzung zu ver mit teln”, so Ines Mey er.
Um Gästen die Unterkunftsuche zu er leich tern, kön nen Zim mer und Fe rien wohnun gen so wie Er leb nis pau scha len on li ne
recherchiert und direkt gebucht werden.
“Hier für haben wir ein modernes Bu chungs sys tem in te griert, das auf die Be dürf nis se der In ter net nut zer, der Gast geber wie auch der Tourist-Information zu ge schnit ten ist”, be rich tet Ines Mey er. Damit liegt der Bodensee-Linzgau Tou rismus voll im Trend, denn die Zahl der Bu chun gen über In ter net nimmt ra pi de zu.
Pro spekt be stel lun gen und wei te re An fragen kön nen die Gäs te in der Ru brik “Tourist-Info” an das Service-Team in Salem
rich ten. Hier fin den sie zu dem ein Stichwortverzeichnis sowie Informationen zur
Bodensee-Linzgau-Gästekarte. An fahrtsbe schrei bun gen, Kar ten und Ver kehrs verbindungen runden das Angebot ab. Für
Jour na lis ten wird ein Be reich mit Bild- und
Text ma te ri al zum Downlo ad vor ge hal ten.

Ansprechpartner:
Franz Fi de rer
Tech nik & In no vat ion
Tel. 0751/4 09-1 38
fiderer@weingarten.ihk.de

Spruch der Woche
Wohl er probt sich die Lie be
in der Treue, aber sie voll en det
sich erst in der Ver ge bung
Wer ner Ber gen gru en

Landschaftspark
Bodensee-Linzgau
schal tet In ter net-Portal frei
www.bodensee-linzgau.de:
Die neue tou ris ti sche Platt form der Region
Am Dienstag, 17. Februar, ist www.bo den see-linzgau.de das In ter net-Portal des
Land schafts parks Bo den see-Linzgau
erstmals der Öf fentlichkeit präsentiert
wor den. Die Web si te bie tet de tail lier te Infor ma tio nen über die reich hal ti ge Kul turlandschaft und die Sehenswürdigkeiten
der Re gi on. Sie zeigt tou ris ti sche An ge bote und ermöglicht es, Unterkünfte direkt
on li ne zu bu chen.
Der Landschaftspark Bodensee-Linzgau
er streckt sich am nörd li chen Bo den see ufer
auf ei ner Flä che von rund 300 Qua drat ki lome tern. Ins ge samt 11 Ge mein den be tei ligen sich an dem Pro jekt, in des sen Rahmen die Kul tur land schaft der Re gi on durch
vielfältige Vorhaben erhalten und belebt
wer den soll: Dai sen dorf, Fric kin gen, Hei ligenberg, Herdwangen-Schönach, Meers burg, Owin gen, Sa lem, Sipp lin gen, Stet ten,
Über lin gen und Uhl din gen-Mühlhofen.
In al len 11 Ge mein den ist der Tou ris mus
ein wich ti ger Wirt schafts zweig, dem eine
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Wo in der Re gi on et was los ist, zeigt ein
umfangreicher Veranstaltungskalender.
Und für das leib li che Wohl sorgt die Ru brik
“Kulinarisches”. Hier erfährt man etwas
über ga stro no mi sche In itia ti ven wie “Sa lemer Tal ge nie ßen” oder “Linz gau-Köche” und na tür lich, wo man fri sche Pro duk te direkt vom Bau ern kau fen kann.
Gewisse Extras runden die Website ab:
Schon der Startfilm zeigt ma le ri sche Impressionen und drei Webcams eröffnen
Ein bli cke in die Land schaft. Wer stets auf
dem Lau fen den ge hal ten wer den will, ruft
die neuesten Nachrichten im News bereich ab oder abonniert den Newsletter.
Für Lob und An re gun gen steht das Gäs tebuch zur Ver fü gung.
Noch in die sem Jahr wird die In ter net sei te
ins Eng li sche über setzt. “Schließ lich soll te
man nicht die Chan ce ver pas sen, un se re
einzigartige Region weltweit zu be werben”, fin det Ines Mey er.
Pressekontakt:
Bo den see-Linzgau Tou ris mus
c/o WFG-West
Bo den see stra ße 121
D-88682 Sa lem-Mimmenhausen
Te le fon 07553/91 77 14
Te le fax 07553/91 77 16
E-Mail:
t o u r i s t - i n f o @ b o d e nsee-linzgau.de
Web: www.bodensee-linzgau.de
text bar - Büro für Me dien dien ste
Sil va Schnei der / Jür gen Bal tes
Gold ba cher Stra ße 8
D-88662 Über lin gen
Te le fon 07551/9 49 96-30 /-28
Te le fax 07551/9 49 96-29
E-Mail: wfg@textbar.de
Web: www.textbar.de

IT- und MultimediaBranche: Zukunft und He rausforderung für Frauen
- Ver an stal tung in Über lin gen Die erfolgreiche Rück kehr von Frau en in
den Beruf hängt maßgeblich von ihrer
Kom pe tenz im Um gang mit dem Com puter ab. Ge ra de die bis lang männ lich do minier te IT- und Me dien bran che bie tet in teres san te Ar beits fel der für Quer- und Wiedereinsteigerinnen. Viele Unternehmen
su chen Mit ar bei te rin nen, die mit den neuen IT-Techniken und Com pu te ran wendun gen ver traut sind.
Die Ver an stal tung “Wan del der Be rufs bilder als Chan ce - IT- und Mul ti media-Branche: Zukunft und He raus for derung für Frau en” rich tet sich vor al lem an
Frauen, die nach einer Familienphase
wie der ins Er werbs le ben ein stei gen wollen. Sie fin det am Freitag, dem 5. März
2004, von 14.00 - 16.00 Uhr im Schloss
Rau ens tein in Über lin gen statt. Der Besuch ist kos ten los.
Ziel der Ver an stal tung ist es, die Teil nehme rin nen über neue Tech no lo gien zu infor mie ren und die Chan cen auf zu zei gen,
die eine fundierte Weiterbildung für den
be ruf li chen Neu be ginn er öff net.

Zwei er folg rei che Frau en be rich ten über
ih ren be ruf li chen Wer de gang und Wie derein stieg: Isa bell Ma der, Pro dukt spe zia listin von der Wil helm + Zel ler AG, Ra vensburg und Annelie May er, Netz werk ad minis tra to rin bei der Stadt ver wal tung Sig marin gen.
Diethart Kirsten, Personalleiter der Bo den see wer ke Ge rä te tech nik mbH, Über lin gen, re fe riert über die Fra ge, was Un ternehmen und Mitarbeiterinnen heute tun
müs sen, um qua li fi zier te Ar beits plät ze in
der IT- und Medienbranche zu sichern.
Durch die Ver an stal tung führt Dr. Sil via Sim o n v o m L a n des ge wer be amt Ba den-Württemberg.
Wei te re In for ma tio nen zu den Ak ti vi tä ten
der WFG-West fin den Sie auf der Web si te
www.wfg-west.de. Für Rückfragen ste hen wir Ihnen gerne je der zeit zur Ver fügung.

Sprechzeiten von Herrn Pfarrer Dr.
Joha (wir bit ten um vor he ri ge Ter minvereinbarung):
mittwochs
ab 15.00 Uhr
im Pfarr haus Hö din gen
donnerstags ab 11.00 Uhr im
Rat haus Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im
Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der
Sa kris tei Bonn dorf

Pressekontakt:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
west li cher Bo den see mbH
Iris Ge ber
Bo den seestr. 121
D-88682 Sa lem
Te le fon: 07553/82 76 82
Te le fax: 07553/8 27 99 90
Mail: info@wfg-west.de
Web: www.wfg-west.de

Frei tag, 27.02.2004
Bonndorf
19.00 Uhr Hl. Mes se

Mitt woch, 25.02.2004 - Ascher mitt woch
Nesselwangen
19.00 Uhr Hl. Mes se und Aus tei lung des
Aschekreuzes
Don ners tag, 26.02.2004
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hl. Messe (für arme Seelen
nach Mei nung) und Aus tei lung des Aschekreuzes

Sams tag, 28.02.2004 Vor abend zum 1. Fas ten sonn tag
Hödingen
19.00 Uhr Hl. Mes se (Jo hann Gor ber und
Geschwister; Anton und Maria Siegel;
Franz Bernhard; Anna und Paul Mock;
Karl und Anna Kess ler)
Sonn tag, 29.02.2004 - 1. Fas ten sonn tag
Bonndorf
09.00 Uhr Eucharistiefeier (Verst. Eltern
und An ge hö ri ge der Fam. Benk ler)
Sipplingen
10.30 Uhr Eu cha ris tie fei er

Arbeitskreis
Fledermäuse BodenseeOberschwaben
Tref fen der Fle der maus schüt zer
Am Dienstag, dem 02. März 2004, trifft
sich um 19 Uhr der Arbeitskreis Fle dermäu se Bo den see-Oberschwaben zu seinem Mo n a t s t r e f f e n i n Ü b e r lingen-Andelshofen.
In ter es sen ten sind zu dem Tref fen in die
Pro jekt werk statt, Zum Post bühl 1 (1.
Stock), nach Über lingen-Andelshofen,
herz lich ein ge la den.

Sipplingen
Kolpingsfamilie
Gruppenstunden:
Frei tag, 27.02.2004
15.00 Uhr Grup pe “Adam und Eva”
(5 - 13 Jah re)
18.00 Uhr Grup pe “See Ge ne sa reth”
(14 - 16 Jah re)
Mi nis tran ten treff für alle Minis aus
Sipplingen: Mitt woch, 25.02.04, um
17.00 Uhr.
Kirchenchor:
Chor pro be
25.02.2004 - kei ne Pro be
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen:
25.02.2004, um 15.00 Uhr,
im Kol ping heim
Herz li che Grü ße
Ihr Pfr. Dr. Joha

Seelsorgeeinheit Sipp - Evangelische Kirchenlingen, Hödingen, Bonn- gemeinde
dorf und Nesselwangen mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,

tags von 8.15 - 10.15 Uhr und frei tags von
8.15 - 11.30 Uhr
Tel. 07773/55 88
Frei tag, 27. Fe bru ar
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
Sonn tag, 29. Fe bru ar
10.00 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
mit Tau fe von Hau ke En gels, Pir min Trit tel
und Leo nar do Wei ge le (Pfar rer Boch)
anschließend herzliche Einladung zum
Kirchenkaffee!
10.00 Uhr Kindergottesdienst in der Kin der ka pel le zum The ma “Ver-Rückt”
17.00 Uhr Got tes dienst zur Er öff nung der
Er leb nis räu me in Sipp lin gen (Pfar rer
Boch)
anschließend herzliche Einladung zu ei nem Emp fang in den Ge mein de räu men!
Mon tag, 1. März
17.30 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 2. März
09.30 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.00 Uhr Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 3. März
09.00 Uhr Bi bel ge spräch für Frau en.
Ver an stal tungs ort ist im Pfarr amt zu er fragen.
14.30 Uhr Frau en kreis in den Er leb nis räumen in Sipplingen mit Fahrdiensten aus
al len Or ten
Don ners tag, 4. März
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahlwies mit anschließendem
Frühstück
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
15.00 Uhr Flö ten grup pe im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
19.00 Uhr ökumenisches Friedensgebet
in der Jo han nes kir che in Wahl wies
Frei tag, 5. März
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
zum Welt ge bets tag der Frau en in der St.
Mar tins kir che in Sipp lin gen
19.00 Uhr Ein sin gen zum nach fol gen den
Got tes dienst in Lud wigs ha fen
19.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
zum Weltgebetstag der Frauen in der
Chris tus kir che in Lud wigs ha fen
19.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
zum Welt ge bets tag der Frau en in der Johan nes kir che in Wahl wies

Tel.: 07551/6 32 20, Fax: 07551/6 06 36,
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de

Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen & Wahl wies

Sams tag, 6. März
10.00 - 12.00 Uhr Kon fir man den un ter richt
in Lud wigs ha fen

Öff nungs zei ten Se kre ta ri at:
Diens tag - Frei tag 10.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag
15.00 bis 17.00 Uhr

Öff nungs zei ten des Pfarr am tes
Mühl bachstr. 7, in Lud wigs ha fen:
diens tags von 8.15 - 11.30 Uhr, don ners-

Sonn tag, 7. März
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar rer Boch)
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10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Pfar rer Boch)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Prä di kant Butz)
10.30 Uhr ökumenischer Krab bel got tesdienst in der Kin der ka pel le der Chris tuskir che in Lud wigs ha fen

Ju gend schwim men in Sa lem:
Don ners tag, 26.02.2004
Abfahrt wie üblich um 18.00 Uhr an der
Turn- und Fest hal le.

Kindergottesdienst
Am Sonntag, 29. Februar, fei ern wir um
10.00 Uhr Kin der got tes dienst in der Kinderkapelle in Ludwigshafen zum Thema
“Ver-Rückt”. Parallel dazu findet in der
Christuskirche in Ludwigshafen der Got tesdienst für die Er wach se nen statt - mit
an schlie ßen dem Kir chen kaf fee. Herz li che
Ein la dung an alle!

Nachruf
Tief erschüttert mussten wir am ver gan ge nen Mitt woch, die Nach richt vom
Tode unseres Kolpingmitglieds In getraud Bei rer zur Kennt nis neh men. Für
uns alle viel zu früh und un er war tet wurde sie aus un se rer Mit te ge ris sen.
Über viele Jahre hat sie unsere Kol pings fa mi lie als Mit glied, aber auch in
Füh rungs gre mien mit ge tra gen und mitgeführt.
Ihr be son de res En ga ge ment galt dem
so zia len Be reich.
So wur den über vie le Jah re, von ihr initi iert und mit viel zeit li chem und fi nanziel lem Auf wand ih rer seits, Sam mel aktio nen mit Hilfs gü tern für Be dürf ti ge in
Po len, im be son de ren in Bres lau
durch ge führt. Un ter stüt zung er fuhr sie
da bei von ih rer Fa mi lie, der Kol pings fami lie und ei ni gen Pri vat per so nen.
Aber nicht nur nach Po len gin gen die
Hilfs gü ter, auch Kin der hei me in Ru mänien wur den be dacht.
Mehrmals fuhr sie nach Breslau, um
sich davon zu überzeugen, dass die
Hilfsgüter auch bestimmungsgemäß
ver wen det wur den und an die rich ti gen
Stel len ka men.
In den letz ten Jah ren wur den durch ihre
Initiative und ihren persönlichen Ein satz, viele Bedürftige in der näheren
und wei te ren Um ge bung un se rer Heimat mit Klei dern und Mö beln und an deren Hilfs gü tern ver sorgt.
Da für und für al les was sie für un se re
Kolpingsfamilie ge tan hat, sind wir ihr
zu gro ßem Dank ver pflich tet.

Er leb nis räu me in Sipp lin gen:
“Trinity”
Mit ei nem Got tes dienst und an schlie ßendem Emp fang wer den am Sonn tag, dem
29. Fe bru ar, um 17.00 Uhr, die Er leb nisräu me rund um den christ li chen Glau ben
in der evangelischen Jakobuskirche in
Sipp lin gen er öff net. Sie ste hen un ter dem
The ma: “Tri ni ty - kaum zu glau ben”.
Er dacht und ver wirk licht wur de das Projekt von Jugendmitarbeitenden und Kon fir man den. Wir knüp fen da mit an die “Erleb nis räu me zum Va ter un ser” an, die vor 2
Jah ren von über 40 Grup pen und ins gesamt rund 1.000 Men schen be sucht wurden.
Die Räu me sind bis zum 4. April re gel mäßig mittwochs, von 14.00 bis 22.00 Uhr,
und samstags, von 14.00 bis 17.00 Uhr,
ge öff net. Da rü ber hin aus kön nen im Pfarramt (Tel. 07773/55 88) Son der öff nungszei ten so wie Füh run gen für Grup pen und
Ein zel ne ver ein bart wer den.
Jeweils am Mittwochabend laden wir zu
Re fe rats- und Ge sprächs run den mit Pfarrer Dirk Boch in den Räumen ein - zum
ers ten mal am Mitt woch, dem 10. März,
zum The ma: “Was glau ben denn Sie? Von
der Viel falt und dem Recht un se rer Gottes bil der”. Der Ein tritt in die Räu me und zu
den Ver an stal tun gen ist frei!

Wir empfehlen unser Mitglied In getraud Bei rer der Lie be und Barm her zigkeit Got tes und wer den ih rer im Ge bet
gedenken.

Welt ge bets tag der Frau en
Am Frei tag, dem 5. März, fei ern Frau en aller Kon fes sio nen welt um span nend ei nen
gemeinsamen Gottesdienst, der dieses
Jahr von Frau en aus Pa na ma vor be rei tet
wur de. In den Ge mein den Bod man, Ludwigs ha fen, Sipp lin gen und Wahl wies haben ökumenische Frauenteams Got tesdien ste vor be rei tet - hier zu und zum anschließendem gemütlichen Bei sam mensein sind alle In ter es sier ten recht herz lich
eingeladen.

Für die Kol pings fa mi lie Sipp lin gen
R. Kuhn, Vors.

Kinderschwimmkurs
Am Sonn tag, 07. März 2004, be ginnt der
Kin der schwimm kurs für Kin der im Hal lenbad Sto ckach. Mit ma chen kön nen Kin der
ab 6 Jah ren, die das Schwim men ler nen
wollen.
Anmeldungen in der 1. Schwimmstunde
im Hal len bad.
Wei te re In for ma tio nen in der 1. Schwimmstunde.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
9.30 Uhr.

Jahreshauptversammlung
Am Frei tag, dem 5. März 2004, la den wir
ganz herz lich zu un se rer Jah res haupt versamm lung in das Ho tel Kro ne ein. Be ginn
20.00 Uhr.
Hepp (1. Vors.)

Am 29.02.2004 wan dern wir bei Leip ferdin gen im He gau. Karl Frank aus Leip ferdin gen, ei ni gen Sipp lin gern be kannt, wandert mit uns über die schöns ten Wan derwege seiner Heimat. Abfahrt 13.00 Uhr
von der ev. Kir che mit PKW. Wie im mer
bilden wir Fahrgemeinschaften. Gäste
sind herz lichst will kom men.
Or ga ni sa ti on die ser Wan der tour:
Al win Bei rer
Wir er in nern noch mals:
Herbst wan de rung 2004
Die gemeinsame 11. Wande rung der
Sipplinger Wandervereinigung mit den
Wanderfreunden aus Langenwolmsdorf
findet in diesem Jahr in der Zeit vom
29.09.2004 bis 03.10.2004 statt.
Unser Ziel ist der wunderschöne Spree wald mit sei ner Flussauenlandschaft.
Über nach tet wird in ei nem Mit tel klas se hotel in Burg, wel ches vor re ser viert ist.

19.00 Uhr Ein sin gen zum nach fol gen den
Got tes dienst in Lud wigs ha fen
19.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
zum Weltgebetstag der Frauen in der
Chris tus kir che in Lud wigs ha fen
Der Wo chen spruch:
“Dazu ist erschienen der Sohn Gottes,
dass er die Wer ke des Teu fels zer stö re.”

MITTWOCH, den 25. Februar 2004

Nach wuchs schwim men auch in Sa lem:
Mitt woch, 03.03.2004
Abfahrt um 17.45 Uhr an der Turn- und
Festhalle.

Das Trainingsprogramm beginnt wie der nach der Fas net.
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Interessierte Wan der freun de mö gen sich
zur Vormerkung bis zum 6. März 2004
beim I. Vorsitzenden Karl-Heinz Brand
anmelden.

