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Num mer 14

Wegen der Osterfeiertage verschiebt sich der Redaktionsschluss für
die Ka len der wo che 15 auf Mon tag, den 5. April 2004, 10.00 Uhr.
Bit te be ach ten Sie die sen Ter min, spä ter ein ge hen de Be rich te kön nen nicht mehr
ab ge druckt wer den.
Mitt woch, 31.3.
14.00 - 22.00 Uhr “Tri ni ty” - Kaum zu
glauben; Erlebnisräume in der Ja kobus kir che Sipp lin gen
17.45 Uhr DLRG Nach wuchs schwimmen in Salem, Treffpunkt: Turn- und
Festhalle
Don ners tag, 1.4.
18.00 Uhr DLRG Ju gend schwim mern
in Sa lem, Treff punkt: Turn- und Festhalle
19.30 Uhr Le sung mit Herrn Eber hard
Pross aus sei nem Buch im Vor tragsraum im Bahn hof
Frei tag, 2.4.
19.30 Uhr Eröffnung der Ausstellung
un se rer Frei zeit ma ler in der Ga le rie im
Bahnhof
19.30 Uhr Feu er wehr pro be
Sams tag, 3.4.
14.00 Uhr - 17.00 Uhr “Tri ni ty” - Kaum
zu glau ben; Er leb nis räu me in der Jako bus kir che Sipp lin gen
15.00 Uhr Os ter ei er ge stal tung für die
Kin der un se rer Ge mein de im Bahn hof
20.00 Uhr Generalversammlung TSV
im Club heim
Sonn tag, 4.4.
09.30 Uhr Kin der schwimm kurs DLRG
im Hallenbad Stockach, Treffpunkt:
Turn- und Fest hal le
10.30 Uhr Fuß ball: TuS Im mens taad II
- SG SH II
15.00 Uhr Fuß ball: FC Bonn dorf SG SH I
Mitt woch, 7.4.
18.30 Uhr Pro be Ju gend feu er wehr
20.00 Uhr Öf fent li che Sit zung des Gemeinderates

Die Ge mein de ver wal tung

Ein la dung zur Sit zung
des Gemeinderates

Ge mein de voll zugs beamten wieder aktiv

Am Mitt woch, dem 7. April 2004, findet
um 20.00 Uhr im Bür ger saal des Rat hauses eine Sit zung des Ge mein de ra tes statt,
zu der Sie recht herz lich ein ge la den sind.

Wir wei sen da rauf hin, dass der Ge meindevollzugsbeamte ab Ostern wie der verstärkt seine Tätigkeit zur Überwachung
des ruhenden Verkehrs aufnimmt. Des
Weiteren sind die Parkplätze (Parkplatz
West, Park platz Bahn hof und Lan dungsplatz) ab die sem Zeit punkt wie der ge bührenpflichtig.

Ta ges ord nung:
I. Öf fent li cher Teil
1. Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
2. Wün sche und An fra gen aus der Mit te
des Ge mein de ra tes
3. Pfle ge- und Ent wick lungs plan Sipp linger Steil ufer land schaft
- Vorstellung durch Herrn Dipl.-Biol.
Jo chen Küb ler
4. Konsultationsverfahren im Rahmen
der Nach mel dung von FFH-Gebieten
(Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie)
5. Land schafts park Bo den see-Linzgau
- Hin weis schil der
6. Bau ge su che
a) An la ge von 77 Park plät zen bzw. Er weiterung der vorhandenen Parkanlage
am Bahn hof in west li che Rich tung
b) Neubau eines Ein fa mi lien wohn hauses, Eck teil
c) Antrag auf Verlängerung der Bau genehmigung (Anbau eines Trep penhau ses), Seestr.
7. Ver schie de nes
An selm Ne her
Bürgermeister

Neher
Bürgermeister

Hinweis:
Am Don ners tag, dem 1. April, 19.30 Uhr,
findet eine Lesung mit Herrn Eberhard
Proß, Überlingen, im Vortragsraum im
Bahn hof Sipp lin gen statt.
Herr Proß liest aus sei nem Buch: “Es war
nur ein klei ner Pin guin”,.
Der Ein tritt ist frei!
Über Ihr Interesse und über zahlreiches
Er schei nen wür de ich mich sehr freu en.
Ga brie le Ku gel-Sichermann
Kul tur re fe ren tin der Ge mein de Sipp lin gen

Herzliche Einladung
zu unserer
Osteraktion im
Bahnhof Sipplingen

SENIORENLand rats amt Bo den see kreis
Abfallwirtschaftsamt

Ver schie bung der Ab fall- Besinnungsnachmittag
abfuhr durch die Oster - in der Fastenzeit
Der öku me ni sche Se nio ren kreis der Kath.
feiertage
Seel sor ge ein heit Sipp lin gen und der po li-

Un ser Auf takt für das
Aus stel lungs jahr 2004
Am Frei tag, dem 2. April, um 19.30
Uhr er öff net Herr Bür ger meis ter Anselm Ne her die Aus stel lung un se rer
Frei zeit ma ler und die Krea tio nen
klei ner und gro ßer Mitbür ger der
Gemeinde.

Durch die ans te hen den Oster fei er ta ge erge ben sich - wie je des Jahr - bei der Ab fallabfuhr Änderungen. In Sipp lin gen wird
die Bio müll ab fuhrauf grund des Fei er tages in der Kar wo che vor ver legt. Die Ab fuhr fin det dem nach be reits am Don nerstag, den 8. April, statt. Die 2-wöchige
Rest müll ab fuhr ver schiebt sich auf
Sams tag, den 17. April.

Sams tag, den 3. April, ist die se Ausstellung auch zugänglich ab 14.00
Uhr.
Ab 15.00 Uhr wird lie bens wer ter
Weise Sahra Thür mit unseren Kin dern Ostereier gestalten in der Zeit
von 15.00 - 17.00 Uhr.

Die Ver schie bun gen sind in den je wei li gen
Ab fuhr plä nen 2004 be reits ver öf fent licht.
Wird ein Abfallgefäß zu spät oder zu ei nem fal schen Zeit punkt zur Ab fuhr be reitge stellt, so kann die ses Ge fäß nach träglich nicht mehr ent leert wer den.

(Wir bit ten den Kin dern aus ge bla se ne
Ostereier mitzugeben, alles andere
wird von uns ge stellt)

Die ak tu el len Ab fuhr ter mi ne und vie le weite re In fo’s fin den Sie jetzt auch auf der Home pa ge des Ab fall wirt schafts am tes
www.abfallwirtschaftsamt.de

Wir freu en uns auf vie le Be su cher.
G.F. Ku gel-Sichermann und alle
aus stel len den Künst ler

ti schen Ge mein de Sipp lin gen hielt am 23.
März 2004, ei nen Be sin nungs nach mit tag
in St. Jo sef in Hers berg ab.
Im ersten Teil referierte Frau Angelika
Langner, Mitarbeiterin des Frau en frühstücks Über lin gen, sehr ein drucks voll und
an schau lich über das The ma Ver ge bung.
Bild lich sprach sie über “Das ver wun de te
Herz”, “Das ver här te te Herz” und “Das befrei te Herz”.
Das ging wirk lich zu Her zen.
Zum gemeinsamen Kaffeetrinken kamen
der kath. Herr Pfar rer Dr. Joha und Frau
Bernadette Widenhorn, um den zweiten
Teil des Pro gramms zu über neh men.
Mit Liedern, Geschichten und Gedanken
zum The ma Ver ge bung wur de der Nachmittag hervorragend ergänzt und ge staltet.
Ganz si cher konn te je der der 40 Teil nehmer gute Ge dan ken und Ge füh le mit nach
Hau se neh men.
Die Or ga ni sa ti on war in den Hän den von
Frau Jo lan de Schir meis ter.

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

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 31. März 2004

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

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Sams tag, 3.4.2004
PflummernApotheke
Müns ter stra ße 37
Überlingen
Tel. 07551/6 38 64
Sonn tag, 4.4.2004
Kur-Apotheke
Klos terstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 31 91

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

8.00 - 12.00 Uhr
16.00 - 18.00 Uhr
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