Mitt woch, den 7. April 2004
Num mer 15

Zum Frohen Fest
(Au tor un be kannt)
Mitt woch, 07.04.
18.30 Uhr Pro be Ju gend feu er wehr
20.00 Uhr Öf fent li che Sit zung des Gemeinderates
Don ners tag, 08.04.
19.30 Uhr Treffen Hei mat lie der sänger bund im Gast hof “Lin de”
Mon tag, 12.04.
11.00 - 17.00 Uhr Ausstellung “Aus
Spaß an der Freud’” ge öf fent; Ga le rie
im Bahn hof
14.00 Uhr Wan de rung mit der Wan dervereinigung zur Wanderhütte; Treff punkt: ev. Kirche

Ja, ja die liebe Oster zeit
ist für uns Ha sen weit und breit
die schwers te Zeit im gan zen Jahr,
denn bra ve Kin der, das ist klar,
be kom men vie le bun te Eier
ge schenkt zur Auf ers te hungs fei er.
Da heißt es Tag für Tag sich pla gen,
die schwe ren Ei er kör be tra gen
dann wo chen lang den Pin sel füh ren
und im mer wie der Far be rüh ren,
die schöns ten Mus ter da raus ma chen
und da bei kein Ei zer kra chen!
Ja, die run den Eier ma len
mit ih ren dün nen, zar ten Scha len,
die blau en, gel ben, grü nen, ro ten
ist schwer auch für ge schick te Pfo ten.
Doch soll uns kei ne Müh’ ver drie ßen,
weil wir vie le lie be Kin der wis sen,
die flei ßig rech nen, schrei ben, le sen
und meis tens sind - auch brav ge we sen.
Den Kin dern brin gen wir viel leicht
ein Häs lein, das uns sel ber gleicht;
das ist so lieb, ja lieb zum Fres sen! Drum wird’s nach Ostern auf ge ges sen.

Allen Bürgerinnen und Bürgern
und unseren Gästen wünschen wir
ein frohes Osterfest!

sol len die pla nungs recht li chen Vor aus setzun gen für eine ge ord ne te städ te bau li che
Entwicklung in dem betroffenen Bereich
ge schaf fen wer den, ins be son de re die
-

Ge mein de Sipp lin gen
Bodenseekreis

Öffentliche Bekanntmachung über die Aufstellung eines Bebauungsplanes

städtebauliche Neuordnung der tou ris ti schen In fra struk tur am See ufer
Integration des Bodenseeradweges
in den Ufer be reich

Er hal tung und Ver bes se rung der
Uferlandschaft.
Begleitend wird ein Grünordnungsplan
aufgestellt.
-

Zu der noch statt fin den den vor ge zo ge nen
Bür ger be tei li gung wird ge son dert ein ge laden.
Sipp lin gen, den 7.4.2004
- Ne her- Bür ger meis ter

Über sichts plan vom 17.3.2004

Der Ge mein de rat der Ge mein de Sipp lingen hat in sei ner Sit zung vom 17.03.2004
ge mäß § 2 Abs. 1 Bau ge setz buch
(BauGB) be schlos sen, ei nen Be bau ungsplan für fol gen des Ge biet aufzustellen.
Dieser Beschluss wird hiermit öffentlich
be kannt ge macht.
Gebietsbezeichnung:
Bahn li nie Ra dolf zell/Über lin gen, das Ufer
des Bodensees (Überlinger See), den
Yacht ha fen Ost und den Yacht ha fen
West.
Zie le und Zwe cke der Plaung
Mit der Auf stel lung des Be bau ungs pla nes

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 7. April 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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Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Frei tag, 9.4.
Kur Apo the ke, Klosterstr. 1 Überlingen
Tel. 07551/63191
Sams tag, 10.4.
Vita Apo the ke
Nuß dor fer Str. 101
Über lin gen
Tel. 07551/308129
Sonn tag, 11.4.
Apo the ke La Piaz za
Lip perts reu ter Str. 60
Über lin gen Tel.
Tel. 07551/916492
Mon tag, 12.04.
Hoch bild Apo the ke
Ober torstr. 23
Über lin gen
Tel. 07551/61616

Öff nungs zei ten der Ver wal tung:
8096-40
3570
915527

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

kg kos ten frei an ge lie fert wer den. An lie ferun gen, die die se Men gen über schrei ten
sind kos ten pflich tig.
Wei te re In for ma tio nen erhalten Sie beim
Ab fall wirt schafts amt des Land rats amt Boden see kreis un ter Tel. 07541/2 04-51 99
oder per E-Mail: ab fall be ra tung@bo densee kreis.de so wie im In ter net unter:
www.abfallwirtschaftsamt.de

Öffnungszeiten des
Recyclinghofs:
Freitags
Samstags

von 15.00 - 17.00 Uhr
von 09.00 - 12.00 Uhr

Außerhalb dieser Öffnungszeit kann am
Bau hof kein Müll ab ge ge ben wer den.
Wir bit ten um Be ach tung und dan ken für
Ihr Ver ständ nis!

Bevölkerungsstatistik
der Gemeinde
Sipplingen
Stand der Bevölkerung (Einwohner mit
Haupt wohn sitz in Sipp lin gen)
am 1. März 2004
2.155
Zugang:
a) durch Ge burt
4
b) durch Zu zug
14
Abgang:
a) durch Tod
4
b) durch Weg zug
11
Stand der Be völ ke rung
am 31. März 2004

2.158

Burkhardvon-HohenfelsSchule
Sipplingen

Die Schul pflicht be steht für alle Kin der, die
bis zum 30.6.2004, das sechs te Le bensjahr vollendet haben. Die Schulleitung
weist da rauf hin, dass auch aus län di sche
so wie im letz ten Jahr zu rück ge stell te Kinder und solche, die in eine Privatschule
eintreten werden, angemeldet werden
müssen.
Kinder, die zwischen dem 1.7. und 30.9.
Geburtstag haben, können auf Wunsch
der Eltern ebenfalls zum Schulbesuch
an ge mel det wer den.
Auch kön nen An trä ge auf vor zei ti ge Aufnah me in die Schu le an die sem Tag gestellt wer den.
Die Er zie hungs be rech tig ten wer den gebeten, die Geburtsurkunde des Kindes
vorzulegen.
Die Schul lei tung

An mel dung der Schul an fän ger
Die An mel dung der Schul an fän ger er folgt
am Donnerstag, den 22. April 2004, ab
8.25 Uhr im Rek to rat d e r B u r k hard-von-Hohenfels-Schule.

Ausstellung “Malen aus Spaß an der Freud’”
Am 2. April konn te nach flei ßi gen Auf bau ar bei ten die Aus stel lung “Ma len aus Spaß an
der Freud’” von Herrn Bür ger meis ter An selm Ne her im Bei sein zahl rei cher Ver nis sa gebe su cher er öff net wer den.
Mit die ser im wahrs ten Sin ne des Wor tes “bun ten Aus stel lung” wird die dies jäh ri ge Ausstel lungs sai son 2004 ge star tet.

Land rats amt Bo den see kreis
Abfallwirtschaftsamt

An lie fe rung von Wertstoffen auf dem Recyclinghof in Sipplingen

Am Oster mon tag, dem 12.4.2004, wird von 11.00 - 17.00 Uhr die Mög lich keit ge bo ten,
Kunst und Künst ler ken nen zu ler nen.
Über zahl rei che Be su cher wür den wir uns sehr freu en.
Ein schö nes, fried vol les Oster fest wün schen G.F. Ku gel-Sichermann und alle Aus stellenden.

Die Auf nah me ka pa zi tät der Wert stoff contai ner auf den Re cy cling hö fen des Bo densee krei ses ist lei der be grenzt. Da her können nur folgende Kleinmengen während
den Öffnungszeiten angenommen wer den:
Gar ten ab fäl le bis 60 kg
Sons ti ge Wert stof fe bis 40 kg
Bitte haben Sie Verständnis für diese
Mengenbegrenzung.
Gewerbebetriebe sind grundsätzlich von
der Anlieferung ausgeschlossen. Diese
haben die Möglichkeit Wertstoffe beim
Ent sor gungs zen trum Wei her berg bei
Fn/Ra der ach ab zu ge ben.
Wei te re An lie fe run gen kön nen täg lich von
Montag bis Samstag beim Ent sor gungszen trum Wei her berg ab ge ge ben wer den.
Pro Tag kön nen dort Gar ten ab fäl le bis zu
ei ner Men ge von 60 kg und sons ti ge Wertstof fe bis zu ei ner Ge samt men ge von 40

Das Bild zeigt die aus stel len den Künst ler so wie Bür ger meis ter An selm Ne her und die
Kul tur re fe ren tin G.F. Ku gel-Sichermann
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sein Büro und so gar sei nen Schreib tisch
durf ten wir ge nau er un ter die Lupe nehmen.
Alle, wirk lich alle Zim mer konn ten wir uns
an schau en und wir er fuh ren, wer da al les
arbeitet. Wir wurden mit Gummibärchen
ver wöhnt und durf ten, wie der ech te Gemein de rat, um die Rats ti sche im Rat haussaal sit zen und dem Bür ger meis ter un se re
Fra gen stel len.

Sipplingen...... liegt am
Bodensee
Seit September arbeiten wir intensiv an
dem Pro jekt “Die Erde”. Wir ent de cken ferne Kon ti nen te, Men schen, Tie re und Kultu ren. Es gab so vie les auf un se rem Plane ten “Erde” zu ent de cken:
Wie hei ßen un se re fünf Kon ti nen te?
Wie hie ßen die Ozea ne?
Wie fei ert man an ders wo Weih nachten?
Gibt es über all Fas nacht?
Ele fan ten, Lö wen, Kän gu ruhs, wo leben sie?

Für die lie be Be treu ung möch ten wir dem
Rathaus-Team ein ganz großes Dan keschön sa gen.
Es war toll bei euch.
Die Kin der der Blau en Grup pe mit Chris tine und Tan ja

Die se und vie le an de re in ter es san te Fragen ha ben wir uns ge stellt und da bei al lerlei wis sens wer tes über die Erde er forscht
und er fah ren.
Um dieses Projekt zu intensivieren sind
wir, die Kin der und das Grup pen team der
“Blauen Gruppe” auf unsere Hei mat geschich te Sipp lin gen ein ge gan gen.
Wir möchten damit den Kindern unser
Dorf nä her brin gen und viel Neu es da rüber er fah ren.
-

Wo woh nen wir?
Was gibt es al les in un se rem Dorf?
Wie sieht un ser zu Hau se aus?
Was ist schön und was gefällt mir
nicht?

Neue Kur se der VHS Bo den see kreis
Wer kennt es nicht - das Ge fühl im Stress
zu sein. Im Se mi nar “Stress-Ma na gement - nicht nur am Ar beits platz” werden ver schie de ne Me tho den der Stress bewältigung erarbeitet, aus denen jeder
Teilnehmende einen eigenen Leitfaden
zur Er stel lung ei nes per sön li chen Stressbe wäl ti gungs pro gramms ab lei ten kann.
Freitag, 23. April, 18.30 - 21.30 Uhr und
Samstag, 24. April, 10.00 - 17.00 Uhr in
Markdorf, Ravensburger Straße 19 (Nr.
J50016MAZ*).
PC-Grundlagenkurse wer den von der
Landesstiftung bezuschusst und daher
ver bil ligt an ge bo ten. Für In ter es sier te mit
Basiskenntnissen im Umgang mit Wind ows ei ge nen sich die “Word Grund kurse”. Ein Kurs star tet Don ners tag, 29. April
in Oberuhldingen, Lichtenbergschule (6
Ter mi ne, don ners tags und mon tags 18.30
- 21.30 Uhr, Nr. J50206UHZ*), ein wei terer - “Word-Grundkurs spe ziell für Senio ren” - am Mon tag, 26. April in Über lingen, Gymnasium (6 Termine, montags
und mittwochs 16.00 - 19.00 Uhr Nr.
J50118ÜBZ*).
An mel dun gen und Aus künf te in der
VHS-Zentrale: Tel. tags über 07541/2 04 5 4 3 1 o d e r i m I n t e r n e t un t e r
www.vhs-bodenseekreis.de

Na tür lich wol len wir auch die jah res zeit lichen Fes te mit in die ses The ma ein flie ßen
lassen.
-

Wohnt der Ni ko laus viel leicht im Sipplin ger Wald?
Steht der allerkleinste Tannenbaum
in un se rem Wald?
Sipp lin ger Fas nacht - Hän se le - Sto re
- Su hund.....
Fin den wir die Oster ha sen werk statt?

Übung der Bundeswehr
Frau Ma ria Wi den horn,
Am Brun nen berg 11
zum 93. Ge burts tag am 8.4.

Als wir uns mit der Fra ge “Was gibt es al les
in unserem Dorf?” beschäftigten, haben
wir fest ge stellt, die Kin der wis sen sehr viel
über “ihr” Dorf Sipp lin gen.
Es gibt den Bodensee, viel Wald, eine
Post, ein Schule, einen Taucherladen,
zwei Kir chen, ei nen Sport platz, ein
Strand bad, vie le Ver ei ne, ein Rat haus und
vieles mehr wurde berichtet. Vielleicht
könn ten wir uns das Rat haus ein mal anschauen?
Ge sagt, ge tan? So fort wur de ein Be sich tigungs ter min ver ein bart und schon ein mal
übers Rat haus nach ge dacht.
Was wissen wir da rü ber und was wol len
wir unseren “Rathauschef”, den Bür germeis ter, al les fra gen?
Und end lich ging es los!
Voll Span nung mach ten wir uns auf, das
Rat haus zu er obern. Dort wur den wir dann
von Herrn Neher begrüßt. Er zeigte uns
MITTWOCH, den 7. April 2004

Frau Irma Brück ner,
Lau pen weg 8
zum 80. Ge burts tag am 8.4.
Frau Sta nis la wa Hän sel,
Lau pen weg 8
zum 81. Ge burts tag am 9.4.
Herrn Ernst Sankt jo han ser,
Ost landstr. 12
zum 75. Ge burts tag am 13.4.

Das Aus bil dungs zen trum Spezielle Ope ra tio nen aus Pful len dorf übt vom 19. April
bis 7. Mai 2004. An der Übung nehmen
150 Sol da ten mit 30 Rad-Kfz und 2 Hubschraubern teil. Im Bodenseekreis er streckt sich der Übungs raum auf die Gemein den des Alt krei ses Über lin gen so wie
die Stadt Fried richs ha fen.

Die Sprech zei ten der
AIDS-Beratung än dern
sich
Die AIDS-Beratung und Beratungsstelle
für sexuell übertragbare Krank hei ten ändert ihre Sprech zeit. Sie fin det ab so fort
immer am Mittwoch zwischen 15.00 17.00 Uhr statt und ist ohne Vor an meldung mög lich, wei te re Ter mi ne nach Vereinbarung.
Die Te le fon num mer der AIDS- und
STD-Beratungsstelle im Ge sund heits amt
hat sich ge än dert.
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Die neue Ruf num mer lau tet:
07541/2 04 58 60.
Mehr In for ma tio nen er hal ten Sie im Internet
un t e r
www.bo den seekreis.de/gesundheitsamt

Berufswahl und
Lehrstellensuche 2004
Das BIZ ist auch wäh rend der Oster ferien ge öff net
Das Berufsinformationszentrum (BIZ) in
der Agen tur für Ar beit Kon stanz ist auch
während der Osterferien geöffnet: Mon tags von 7.45 - 15.30 Uhr, diens tags und
donnerstags von 7.45 - 17.30 Uhr sowie
mitt wochs und frei tags von 7.45 - 13.00
Uhr. Internet-Arbeitsplätze laden zum
Surfen in den fast endlosen Weiten der
Be rufs- und Ar beits welt ein.
Viele Schulabgänger 2004 haben trotz
zahlreicher Bewerbungen noch keinen
Aus bil dungs platz ge fun den. Auch die erhoffte Zu sa ge für den wei te ren Schul besuch ist häufig ausgeblieben. Alle, die
noch nicht wis sen, wie es im Herbst wei ter geht, fin den im BIZ neue Ideen, An regun gen und Emp feh lun gen für den er folgrei chen Weg in die Be rufs aus bil dung.

ma: “Zukunft des Branntweinmonopols
und die Ent wick lung der Über nah me preise und Aus beu te sät ze”.

Die schnelle Fahrplanauskunft - rund um die
Uhr!

Die Seele atmen lassen

Sie wis sen wo hin, wir wis sen wie!
Wie kommt man am schnell sten mit öf fentli chen Ver kehrs mit teln von ei nem Ort zum
an de ren? Wann ge nau fährt ein Bus/eine
Bahn und wo muss man am Ziel ort aussteigen? Antworten auf diese und noch
viele Fragen mehr, gibt die landesweite
Fahrplanauskunft für den öffent li chen
Nah ver kehr in Ba den-Württemberg.
Un ter der Te le fon num mer 01805/77 99 66
kön nen Ab fahrts- und An kunfts zei ten von
B u s s e n u n d B a h nen i n
B aden-Württemberg erfragt werden. Und
das rund um die Uhr - das ganze Jahr
über.
Ein Anruf aus dem Festnetz kostet nur
0,12 Euro/Minute. Schneller informiert,
schneller ankommen - die telefonische
Fahr plan aus kunft d e s L a n des Ba den-Württemberg.

14-tägige Erholung für ältere Frauen
vom 03.-17. Mai 2004
Ge mein sam ein mal „Fe rien ma chen", den
mil den Früh ling am Bo den see ge nie ßen,
zu sam men sin gen, aus dem ei ge nen Leben er zäh len, die Le bens ge schich te von
anderen Frauen kennen ler nen, sich mit
dem Le ben der Hei li gen Ul ri ka di rekt am
Ort ihres Wirkens auseinander setzen,
Got tes dienst fei ern, zu sam men be ten...
Dies und noch mehr wird bei der Er ho lung
für äl te re Frau en von der Kath. Land frauen be we gung (KLFB) der Erz diö ze se Freiburg an ge bo ten und fin det im Exer zi tienhaus St. Eli sa beth in Heg ne statt. Die Erholung wird geleitet von der erfahrenen
Kur be glei te rin Mo ni ka Spitz na gel aus Hohentengen.
Tipp: Dieses Angebot ist auch ein tolles
Geschenk an Oma, Mütter, Schwie germütter... Zwei Wochen incl. Vollpension
kos ten im Ein zel zim mer 480,- und im DZ
455,- Euro.
An mel dung im Se kre ta ri at der:
Kath. Land frau en be we gung
Okenstr. 15, 79108 Frei burg
Tel. 0761-5 14 42 43, Fax 2 34
E-Mail: klfb@seel sor ge amt-freiburg.de

Spruch der Woche
Le bens künst ler wis sen,
dass es vor al lem da rauf
an kommt, sich mit den
rich ti gen Leu ten zu ver glei chen.
Hen rik Isen

Verband Badischer Kleinund Obstbrenner e. V.
Bezirksversammlung
Am Don ners tag, 15. April 2004, fin det in
der Schul sport hal le in 78267 Aach (A 81
Stutt gart-Singen/Ab fahrt En gen, um
20.00 Uhr, die Be zirks ver samm lung statt.
Alle Mitglieder sind zu dieser Ver sammlung herz lich ein ge la den.
Treff punkt am Rat haus platz um 19.15
Uhr.
Es wer den Fahr ge mein schaf ten ge bil det.
Über ei nen gu ten Be such wür den wir uns
freuen. Weitere Informationen bei Fritz
Rim me le, Tel. 6 11 70.
Zur Tagesordnung gehört auch ein Vor trag von Herrn Staats se kre tär beim Bundes mi nis ter der Fi nan zen über das The-

Ein schrän kun gen i m
Busverkehr vor Ostern
Grün don ners tag ver keh ren kei ne
Schulkurse
Der Bo den see-Oberschwaben Ver kehrsver bund bodo teilt mit, dass in der Wo che
vor Ostern auf den Omnibuslinien Ein schrän kun gen im Fahr ten an ge bot gel ten.
Wegen des Schulfeiertags verkehren
am Gründonnerstag generell die im
Fahr plan mit “S” (Schul kur se) ge kennzeich ne ten Bus se nicht.
Darüber hinaus kann es wegen der be weglichen Ferientage an vielen Schulen
im Verbundgebiet auch an den übrigen
Ta gen vom Mon tag, 05.04. bis Mitt woch,
07.04.2004, auf ein zel nen Li nien zu Ausfällen kommen. Im Stadtverkehr Fried richshafen entfallen die im Fahrplan als
“Zu satz fahrt an Schul ta gen” ge kenn zeichneten Fahrten bereits ab Montag, 05.
April.
De tail lier te In for ma tio nen sind te le fo nisch
beim je wei li gen Om ni bus un ter neh men erhält lich. De ren Ruf num mern sind im In ternet un ter www.bodo.de un ter der Ru brik
“Wir über uns” auf ge führt.
Der Ver kehrs ver bund bit tet die Fahr gäs te
um Beachtung der Fahr plan ein schränkun gen bei der Rei se pla nung.
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Wirt schafts treff Unter nehmensnachfolge
Kostenlose Workhops für neue und
alte Chefs
Am 23. und 24. April ha ben Un ter neh mer
die Chan ce, sich de tail liert und kos ten los
über alle Aspekte der Un ter neh mensnach fol ge zu in for mie ren. Ge mein sam mit
der IHK Bodensee-Oberschwaben, dem
Landesgewerbeamt Baden-Württemberg
und der Sparkasse Salem-Heiligenberg
lädt die WFG-West zum “Wirtschaftstreff
Unternehmensnachfolge - Wege zum Er folg für neue und alte Chefs”.
Zur Eröffnungsveranstaltung am Frei tagabend wird Rechts an walt Dr. Hans-Peter
Wetzel von der Überlinger Kanzlei Dr.
Wet zel & Behm in die The ma tik des „Unter neh mer te sta ments" einfüh ren. Am
Samstagvormittag vermitteln dann vier
Works hops ge bün del te In for ma tio nen zur
Unternehmensbewertung, zur Be steuerung bei Betriebsübergabe, zu zivil- und
arbeitsrechtlichen Aspek ten so wie zu Finan zie rung und För der mög lich kei ten.
Par al lel zu den Works hops fin det eine Informationsbörse statt, bei der zahlreiche
Broschüren von unterschiedlichen Fach institutionen ausgelegt werden. Es be steht zu dem die Mög lich keit, mit Ex per ten
aus ver schie de nen Fachs par ten ein erstes Be ra tungs ge spräch vor Ort zu füh ren.
In der Folge werden regelmäßige Be ratungstermine im Hause der WFG-West
angeboten, erstmals am 29. April. Eine
Ter min ver ein ba rung ist hier zu not wen dig.
Die Teilnahme am Wirtschaftstreff ist an
beiden Tagen kostenfrei. Anmeldungen
wer den bis zum 8. April bei der WFG-West
erbeten. Am bequemsten geht dies über
die Web si te www.wfg-west.de, wo man
auch das de tail lier te Pro gramm fin det.
Wie drän gend das The ma Un ter neh mensnach fol ge ist, zei gen 11.000 Be trie be, die
allein in Baden-Württemberg jährlich ei -

nen Nachfolger su chen. Vie le von ih nen
müssen still ge legt wer den, weil sich niemand findet. Gleichzeitig steigt die Zahl
der Existenzgründer, die an einer Be triebsübernahme interessiert sind. Die
WFG-West hat die Un ter neh mens nachfol ge da her zum Schwer punkt the ma 2004
erklärt.

Hilfe für überschuldete
ehe mals selb stän dig Tä ti ge, bürg schafts ge schä dig te Frauen, Ar beitnehmerinnen/Arbeitnehmer
Be trof fe ne, die vor ei nem Berg von Schulden stehen, Zwangs- und Bei trei bungsmaßnahmen der Gläubiger ausgesetzt
sind, psy chisch be las tet, ohne Zu kunftsper spek ti ve, ohne kom pe ten ten An sprech part ner, ohne qua li fi zier te Hil fe, erhalten solidarische Zuwendung und pro fes sio nel le Hil fe durch die DGV Deut sche
Ge sell schaft zur För de rung der Ver braucherentschuldung e. V., gemeinnützige
Körperschaft, Fa chein rich tung für so zialwirtschaftliche und psy chosoziale Ent schul dungs be ra tung, Hans-Sachs-Gasse
7, 79098 Frei burg/Brsg.
Un ter Be rück sich ti gung von Vor ge schichte und ak tu el ler Pro blem la ge er folgt eine
sorgfältige Abklärung der persönlichen
Voraussetzungen

OSTERNACHT
Un ter dem Zei chen der Oster nacht stehen die Nachtgedanken in Wahlwies
am 10. April und be gin nen aus die sem
Grunde erst um 21.00 Uhr! An schließend an den Got tes dienst wird vor der Kirche ein Osterfeuer entfacht. Herzliche
Ein la dung an alle!
Der Wo chen spruch:
”Christus spricht: Ich war tot, und siehe,
ich bin le ben dig von Ewig keit zu Ewig keit
und habe die Schlüs sel des To des und der
Hölle.”
Of fen ba rung 1, 18

Ach tung Hei mat lie der sän ger bund!
Wir treffen uns am Donnerstag, 8. April
2004 um 19.30 Uhr im Gast haus Lin de.

Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr
Dirk Boch Pfarrer
Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Die nächste Probe findet am Mittwoch,
7.4.2004, statt. Beginn ist um 18.30 Uhr
am Ge rä te haus in Ar beits klei dung.

Abt. Spiel manns zug
Die nächs ten Pro ben fin den wie folgt statt:
15.4., 29.4., 13.5., 27.5.2004
je weils 20.00 Uhr im Pro ben raum.
gez. Bernd Tit tel
Tambourmajor

Jugendfußball:
Spielergebnisse:
E-Jugend:
TuS Im mens taad II - SV Hö din gen II 6:2
VfR Sto ckach I - SV Hö din gen I
8:0
D-Jugend:
SG Herd wan gen - SG Hö din gen

0:2

C-Jugend:
SG Sipp lin gen - FC Uhl din gen I

1:3

Fro he Ostern al len Mit glie dern!
Während den Ferien findet kein Training
statt.
Kinderschwimmkurs
Der nächs te Schwimmkurs fin det am
Sonn tag, 25. April 2004, im Hallenbad
Sto ckach statt.
Bodenseeschifferpatent-Kurs
Die DLRG Orts grup pe Sipp lin gen führt ein e n B o den see schif fer pa tent ( i n c l .
SBF-Binnen)Kurs für Mit glie der und Nichtmit glie der durch. Der Theo rie- und Pra xiskurs ist zur Er rei chung des BSP Schei nes:
Theo rie “A” und “D” so wie Pra xis nur “A”.
Prüfungstermin Theorie und Praxis ge plant: Ende Mai 2004.
Der Kurs be ginnt am: Diens t a g ,
20.4.2004, 20.00 Uhr im Gast haus Ad ler
mit dem In for ma tions abend.
AnmeldungenundweitereInformationenbei:
Karl-Heinz Rimmele, Im Hirschacker 8,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 69 25 oder
Hugo Zug man tel, St. Mar tin-Str. 7, 78354
Sipp lin gen, Tel. 07551/71 84.
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Die Wan der ver ei ni gung wünscht al len ein
schö nes Oster fest. Am Oster mon tag,
12.4.2004 wan dern wir auf neu ge schaf fenen und re kul ti vier te Wan der we ge zu unse rer Wan der hüt te, hier er war tet uns unser Hüttenwart mit Kaffee und Kuchen.
Um 16.00 Uhr ist dann auf der Wan der hütte noch eine Frühjahrsversammlung bei
der u.a. Sommerwanderplan zur Ver teilung kommt.
Treff punkt zur Wan de rung um 14.00 Uhr
an der ev. Kir che.
Un ser Mit glied Ger hard Heß, ein Mi ti ni tiator zur Pfle ge der Wan der we ge wird die
Wan de rung füh ren.

