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Mega Mallorca Party
Reif für die Insel
Sonn tag, 18.04.
13.15 Uhr Fuß ball: SG Sipp lingen-Hödingen II - SV Aach-Linz II in
Sipplingen
15.00 Uhr Fuß ball: SG Sipp lingen-Hödingen I - FC Kluf tern in Sipplingen
Mon tag, 19.04.
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik
“Be we gung bis ins hohe Al ter”, Turnund Fest hal le

Nicht nur für die Jugend
Die Mu sik ka pel le Sipp lin gen ver an stal tet am Sams tag, den 17.04.2004,
in der Festhalle in Sipp lin gen, um 20.00 Uhr, die Mega Mal lor ca Par ty
“Reif für die In sel” mit den Par ty schwei nen und Aleks Schmidt aus Überlin gen. Die Künst ler sind aus Funk und Fern se hen be kannt. Die Mu sik
ba siert auf Re ma kes von deut schen Schla gern und ist des halb nicht nur
für jün ge res Pub li kum ge eig net, son dern auch Er wach se ne, die sich an
Schla ger mu sik er freu en, kom men auf ihre Kos ten.
Der Ein tritt be trägt 5,– Euro oder man er wirbt eine VIP Ein tritts kar te für
25,– Euro, bei der alle Ge trän ke im se pa ra ten VIP Be reich und di ver se
Snacks inklusiv sind. Ebenso hat man hier die Möglichkeit, Aleks
Schmidt und die Par ty schwei ne zu tref fen.
Auf eine Lein wand kön nen SMS Nach rich ten ge schickt wer den. Aus allen ein ge hen den SMS wer den at trak ti ve Prei se ver lost. Ne ben vie len ande ren Prei sen ver lo sen wird:
- ein Ca brio Week end
- ein Schnup per tauch kurs
- ei nen Rund flug
Bei unserem Ge winn spiel im letz ten Ge mein de blatt ha ben wir ge fragt,
wel che Zahl sich er gibt, wenn man das Al ter al ler 56 ak ti ven Mu si kanten/-en zu sam men zählt. Die Zahl lau tet 2292 Jahre. Die am nächsten
lie gen den Per so nen sind
Adri an Mar te
Karl-Heinz Rim me le
Gott fried Kuhn
Arno Sei ber le

2300 er hält 1 VIP Ein tritts kar te
2282 er hält 1 VIP Ein tritts kar te
2128 er hält 1 Ein tritts kar te
1923 er hält 1 Ein tritts kar te

Die Ge win ner kön nen die Kar ten bei Ge trän ke Wi den horn oder an der
Abend kas se ab ho len.
Die Mu sik ka pel le freut sich da rauf vie le Be su cher zu die sem et was ande ren Fest be grü ßen zu dür fen.
Also, ab auf die In sel.

da rü ber hinaus die gesamte Was ser fläche des Über lin ger Sees ge mel det werden sol len, wurden aus den Rei hen des
Ge mein de ra tes er heb li che Be den ken erho ben. Schließ lich wur de die Ver wal tung
damit beauftragt, in der Stellungnahme
nicht nur der Neu auf nah me von Flä chen
im Be reich Schal len berg und der Was serflä che des Über lin ger Sees zu wi der sprechen, son dern auch die frü he re Ein be ziehung von Flächen im Gewann Gehren,
des öst lichen Uferbereiches, des Bereichs west lich des West ha fens, dem Bereich Lut zen tal / Län ger ach und einigen
Flächen im Bereich der Süßenmühle in
Frage zu stellen. Der Beauftragung des
Büros 365 Grad mit der fachlichen Be gründung der gemeindlichen Stel lungnahme - bei der ggfls. auch bisher nicht
ein be zo ge ne Flächen als Ersatz für die
vorgenannten Entwicklungsflächen an ge bo ten wer den kön nen - wur de ein stimmig zu ge stimmt.

Kurzbericht zur
öffentlichen Sitzung
des Gemeinderates
vom 07.04.2004
Knapp 2 Dut zend Zu hö rer konn te Bür germeister Anselm Neher zur öffentlichen
Gemeinderatssitzung vom vergangenen
Mitt woch be grü ßen.
Nach allgemeinen Bekanntgaben und
Wün schen und An fra gen der Ge mein derä te ging es im nächs ten Ta ges ord nungspunkt um den Pfle ge- und Ent wicklungs plan Sipp lin ger Steil ufer landschaft. Kom pet und in for ma tiv stell te Dipl.
Bio lo ge Jo chen Küb ler von Büro 365 Grad
aus Über lin gen die sen Plan an schau lich
dar. Der Gemeinderat nahm einstimmig
zu stim mend Kennt nis.

Danach stimmte der Gemeinderat ein stimmig der Kombination der geplanten
Hin weis schil der auf den Land schaftspark Bo den see-Linzgau mit den be reits
vor han de nen Orts ein gangs schil dern oder
als Al ter na ti ve mit den vom Ge wer be verein angeregten Hinweisschildern auf die
Ge wer be be trie be zu.

Auch zum nächs ten Ta ges ord nungspunkt, dem Konsultationsverfahren im
Rahmen der Nachmeldung von
FFH-Gebieten (Flora, Fauna, Ha pi tatrichtlinie) war der Rat von Herrn Küb ler
ge fragt. Nach dem au ßer den in be reits im
Jah re 2001 ge mel de ten Flä chen wei te re
Flächen auf Sipplinger Ge markung und

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
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Da nach ging es um die Baugesuche:
Hier stimm te das Gre mi um zu nächst der
gemeindlichen Baumaßnahme zur Errich tung von 77 Park plät zen im Be reich
west lich des Haus des Ga stes zu.

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

Im Zusammenhang mit einer Bau vor anfrage zum Neubau eines Ein fa mi lienhauses auf dem Grundstück Flst.Nr.
191 im Eckteil wurde zwar eine grund sätz li che Be bau bar keit fest ge stellt,
gleichzeitig jedoch eine Entscheidung
über die Vor an fra ge bis zum Nach rei chen
von aussagekräftigeren Un ter la gen zurück ge stellt.
Dem Antrag auf Verlängerung einer be reits im Jahre 1998 ausgesprochenen
Bau ge neh mi gung zum An bau ei nes
Treppenhauses auf dem Grundstück
Flst.Nr. 95/6, See stra ße, stimm te der Gemein de rat ohne wei te re Aus spra che einstim mig zu.
Zum letzten Ta ges ord nungs punkt “Verschiedenes” ging es um die Mo da li tä ten
von Veröffentlichungen im Zu sam menhang mit den ans te hen den Wah len im Mittei lungs blatt und um Ver wü stun gen im Bereich der Pflanz bee te in den Ufer an la gen.
Die öf fent li che Sit zung war ge gen 22.00
Uhr zu Ende. Im An schluss da ran wur de
die nicht öf fent li che Sit zung fort ge setzt,
die be reits um 18.00 Uhr be gon nen und
um 20.00 Uhr für die Durch füh rung der
öf fent li chen Sit zung un ter bro chen wurde.

Fundamt
Auf dem Fundamt wurde ein Schlüs selbund mit Au to schlüs sel ab ge ge ben!

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Samstag,
17.04.2004
Apo the ke Dr. Vet ter
Tutt lin ger Str. 1
Stockach
Tel. 07771/69 00
Sonntag,
18.04.2004
Apo the ke La Piaz za
Lip perts reu ter Str. 60
Überlingen
Tel. 07551/91 64 92

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

Die Verwaltung bittet um
Beachtung:
Metall-Schrott
Wir bit ten alle Lie fe ran ten von Me tall-Schrott darum, dass auf dem Park platz am Sportplatz kein Metall-Schrott
mehr und so wie so kein Müll mehr ab ge laden wird. Bis ein ge eig ne ter Stand ort gefun den ist kön nen wir kei nen Schrott mehr
annehmen. Wir bitten um Be rück sich tigung und Ver ständ nis.
TSV Sipp lin gen 1919 e. V.
Ger hard Kern
1. Vor stand

Gemeindevollzugsbeamte wieder aktiv
Wir wei sen da rauf hin, dass die Gemeindevollzugsbeamten ab Ostern
wieder ihre Tätigkeit zur Über wachung des ruhenden Verkehrs auf neh men. Des Wei te ren sind die Parkplätze (Parkplatz West, Parkplatz
Bahn hof und Lan dungs platz) ab diesem Zeitpunkt wieder ge büh renpflichtig.
Neher
Bürgermeister

Container-Standplätze
Bit te Ein wurf zei ten be ach ten!
Kein Einwurf von 12.00 Uhr bis 14.00
Uhr und von 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr sowie an Sonn- und Fei er ta gen.
Bit te hal ten Sie die Con tai ner stand plät ze
sau ber, die Nach barn dan ken es Ih nen.

Ohne An mel dung mög lich - nur bei schönem Wet ter!
Abf. Bod man ab 14.00 Uhr, Lud wigs ha fen
ab 14.15 Uhr; Preis Euro 7,—
Fahrt zur Blu men in sel Mai nau,
Don ners tag 15. April
Ein Aus flugs ziel, das zu je der Jah res zeit
zu ei nem Er leb nis wird.
Sie haben dort 3 Stunden Aufenthalt,
Rückfahrt von der Mainau ist um 17.30
Uhr, zu rück sind wir ge gen 18.30 Uhr
Abf. Bodman 13.00 Uhr, Ludwigshafen
13.15 Uhr, Sipplingen 13.30 Uhr. Preis
Euro 14,–/13,— ab Sippl. Das Ein tritt sticket kann zum günstigen Gruppenpreis
von 8,40 Euro (Kin der 3,– Euro) gleich dazugebucht werden, In haber der Bo densee er leb nis kar te ha ben frei en Ein tritt!
Sai son er öff nungs-Fahrt,
Sonn tag 25. April
Die Stern fahrt der pri va ten Schiff fahrts betriebe gilt immer als Highlight auf dem
See. Das Tref fen der Schif fe ist im Konstan zer Trich ter, von dort aus wei ter dem
Schwei zer Ufer ent lang, Über que rung des
Sees in Rich tung Im mens taad / Uhl din gen
- Bod man-Ludwigshafen.
Abf. Bodman 11.30 Uhr, Ludwigshafen
11.45 Uhr, Sipplingen 12.00 Uhr; Dauer
ca. 5 Std. Preis Euro 8,–.
Mond schein fahr ten bei Ker zenlicht
und Mu sik, Frei tag 30. April
Bei dieser geselligen Fahrt sorgt eine
Live-Musik für gute Stim mung, un ser Gastronomieteam bietet neben Getränken
auch eine Aus wahl klei ne rer Ge rich te an.
Grup pen ab 8 Per so nen er hal ten auf dieser Fahrt 10 % Rabatt. Rückkehr gegen
23.30 Uhr
Abf. Ludwigshafen 19.30 Uhr, Bodman
19.50 Uhr, Sipplingen 20.10 Uhr, Preis
Euro 15,—/14,— ab Sippl.
An mel dung zu den Son der fahr ten bit te
bis spä tes tens 2 Tage vor her!!!
Wei te re Son der fahr ten fin den Sie auf unse rer Ho me pa ge un ter www.mo tor bootgesellschaft-bodman.de!!
Pla nen Sie eine Hoch zeit, Fam lien fei er
oder Vereinsfahrt? Dann sind wir die
rich ten An sprech part ner!
Char tern Sie doch ei nes un se rer Schif fe:
die “MS Bod man” ver fügt über 80 Plät ze
un ter Deck, das
neue Schiff “Groß her zog Lud wig” kann mit
94 Per so nen un ter Deck be legt wer den.
Wei te re Plät ze be fin den sich auf den Sonnendecks.

Mo tor boot ge sell schaft
Bodman
Son der fahr ten im April 04:
2-stündige Panoramafahrt im Über linger See, am Sonn tag, 18. April
Unser Ga stro no mie team hält Kaf fee und
Ku chen für Sie be reit!

Wir ha ben auch in ter es san te Vor schlä ge,
wie Sie Ihre Halb ta ges- oder Ta ges fahrt
gestalten können, mit Besichtigung und
Zwi schens topps. Selbst ver ständ lich stel len wir Ih nen den Tag auch ganz nach Ihren Vorstellungen zusammen und über nehmen die komplette Organisation des
Ausfluges.
Un ser lei stungs fä hi ges Ga stro no mie team
stellt sich ger ne auf Ihre Wün sche ein und
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unterbreitet Ihnen Angebote, damit Ihre
Fahrt auch kulinarisch zu einem un vergess li chen Er leb nis wird.
Tourist-Information
Tel. 80 96 29
Tou rist-Information, Büro Lud wigs ha fen
Tel. 07773/93 00 40

SENIORENEinladung
zum Vor trag “Ge sund heit aus der Apotheke”
von Frau Loi, Apothekerin der me di zi nischen Seniorenberatung am Dienstag,
den 27. April 2004, um 14.30 Uhr, ins
Gast haus Kro ne mit Tipps und In for ma tionen zu fol gen den The men:
-

Arz nei tee aus der Apo the ke: spe ziell
Pro sta ta Tee
Besser se hen, bes ser hö ren, bes ser
ver ste hen mit Kom plex ho möo pa thie
wie steht es mit Ih rer Ver dau ung?
sanfte Hilfe bei Entzündungen der
Mund schleim haut und Druck stel len
Vergesslichkeit, Kon zen tra tions störun gen, Schwin del, Ging ko hilft

Der Vor trag wird etwa 45 Mi nu ten dau ern.
Im An schluss kön nen auch Fra gen zu den
The men ge stellt wer den.
Erfreulicherweise wird danach Frau Agi
Bei rer, Be we gungs trai ne rin des TSV
Sipp lin gen da zu kom men, um ei ni ge
Übun gen zu zei gen, die zur bes se ren Beweg lich keit bei tra gen.
Auf eine zahl rei che Teil nah me freut sich:
Der öku me ni sche Se nio ren kreis der kath.
Seel sor ge ein heit Sipp lin gen
und der po li ti schen Ge mein de Sipp lin gen
Or ga ni sa ti on: Jo lan de Schir meis ter

Herrn Ro bert Scha lit,
Büt ze 7
zum 91. Ge burts tag am 15.04.
Frau Emma Jack,
Eck teil 14
zum 82. Ge burts tag am 16.04.
Herrn Jo hann Re gen scheit,
Am Hau berg 26
zum 80. Ge burts tag am 20.04.

schen, deu tet dies auf Ab hän gig keit und
Sucht hin.
Die Suchtmittel Alkohol und Ni ko tin sind
bei uns am meisten verbreitet und am
leich tes ten zu gäng lich. In Supermärkten,
am Kiosk und nach Ladenschluss an
Tank stel len kön nen die Ge sell schafts drogen er wor ben wer den.
Der Konsum von Alkohol hat in unserer
Gesellschaft einen festen Platz und nie mand braucht sich dafür rechtfertigen,
wenn er ein Glas Bier, Wein oder Schnaps
trinkt. Häu fig kommt so gar der je ni ge in einen Er klä rungs zwang, der in ei ner ge sel ligen Runde alkoholische Getränke ab lehnt. Vor allem die in Deutschland vor handenen Zigarettenautomaten sind für
Jugendliche frei zugänglich. Das Ein stiegsalter bei Tabakkonsum sinkt und
Kin der im Al ter von zehn Jah ren rau chen
schon.
Das The ma “Dro gen” ist ein ge samt ge sellschaftliches Problem, welches uns alle
an geht. Wir dür fen die Au gen nicht da vor
ver schlie ßen und es nur als Pro blem der
Ab hän gi gen an se hen.
Der volkswirtschaftliche Schaden, der
durch Al ko hol-, Ni ko tin- und Me di ka menten miss brauch je des Jahr ver ur sacht
wird, be läuft sich auf meh re re Mil li ar den
Euro.
Die Be hand lungs- und Fol ge kos ten be lasten die So zial, Ren ten- und Kran ken ver sicherungen. Letztendlich müssen wir alle
für die se Kos ten auf kom men.
Bei jun gen Men schen, de ren Ent wick lung
noch nicht ab ge schlos sen oder ge fes tigt
ist, kom men zu den be kann ten Um gangspro ble men mit den All tags dro gen die gesund heit li chen und ge sell schaft li chen Gefahren der ver bo te nen Rausch gif te noch
ver schär fend hin zu.

Neue Kurse der VHS
Bodenseekreis
Im Se mi nar “Ge schickt ar gu men tie ren”
geht es um die Ver bes se rung des ei ge nen
Ver hal tens in schwie ri gen Si tua tio nen und
in Konfliktsituationen. Es werden ver schie de ne Stra te gien der Ge sprächs führung und Ver hand lungs tech nik vor ge stellt
und ein ge übt. Frei tag, 7. Mai 18.30 - 21.30
Uhr, und Sams tag, 8 Mai, 10.00 - 17.00
Uhr, in Mark dorf, Ra vens bur ger Stra ße 19
(Nr. J50015MAZ*).
Das Internet als Medium zum Kauf und
Ver kauf er freut sich ei ner stän dig wachsen den Be liebt heit. im Kurs “Kau fen und
ver kau fen im In ter net: eBay & Co.” geht
es um das The ma “On li ne-Auktionen bei
eBay”, es werden aber auch allgemeine
Aspek te des on li ne-Shoppings be han delt
und Tipps und Tricks zum Bie ten und Anbie ten ver mit telt. Frei tag, 7. Mai, 18.30 21.30 Uhr, und Sonntag, 9. Mai; 9.00 15.00 Uhr, in Markdorf, Ravensburger
Stra ße 19 (Nr. J50183MAZ*).
I n t e r e s s i e r t e mit Word- und Exc e l - V o r k e n n t n i s s e n e r h a l t e n im
“Office-Workshop: Vorlagen für Word
und Ex cel” u. a. An re gun gen zur Er stellung von Brief vor la gen mit ei ge nem Logo
in Word oder aber Rechnungs- und Be stell vor la gen in Ex cel. Start am Diens tag,
4. Mai in Mark dorf, Ra vens bur ger Stra ße
19 (4 Ter mi ne, je weils 14.00 - 17.00 Uhr;
Nr. J50240MAZ*).
An mel dun gen und Aus künf te in der
VHS-Zentrale: Tel. tags über 07541
204-5431 oder im In t e r n e t u n ter
www.vhs-bodenseekreis.de

Sie ver ken nen da bei häu fig, dass es ei nen
kon trol lier ba ren Um gang mit die sen Drogen nicht gibt. Die Ziel rich tung ist im mer,
sich durch den Kon sum aus der Rea li tät
“auszuklinken”. Die mög li chen ne ga ti ven
Aus wir kun gen auf Schu le und Be ruf werden dabei übersehen beziehungsweise
ba ga tel li siert, der ver bo te ne Um gang wird
als Ka va liers de likt ein ge stuft.
Tipps für El tern:
Suchen Sie das regelmäßige Ge spräch zu Ihrem Kind und sprechen
Sie mit ihm über den zu rück hal ten den
Um gang mit den All tags dro gen
Soll ten Sie den Ver dacht ha ben, dass
Ihr Sohn oder Ihre Toch ter ver bo te ne
Rausch gif te kon su miert, dann rea gieren Sie nicht panisch oder wütend,
igno rie ren Sie das Pro blem aber auch
nicht
Drücken Sie ihrem Kind gegenüber
Ihre Sor gen aus
Informieren die sich über Hilfs- und
Beratungsstellen und nehmen Sie
Kon takt auf. Die Dro gen be ra tung ist
kostenlos.
Ach ten Sie als Vor bild auf ei nen an gemes se nen und kon trol lier ten Um gang
mit den legalen Dro gen wie Al ko hol,
Ni ko tin und Me di ka men te.

Drogen
Fast täg lich wird in Zei tun gen über Drogen kon sum und des sen Fol gen be rich tet.
Liest man das Wort “Droge”, stellt man
häu fig nur eine Ver bin dung zu den ver bote nen Rausch gif ten wie Can na bis, Ecstasy, Kokain und Heroin, her. Doch unter
Drogen ver steht man nicht nur die in
Deutsch land ver bo te nen Rausch gif te,
son dern auch un se re All tags dro gen Al kohol, Ni ko tin und Me di ka men te. Selbst der
täg li che Kaf fee ist streng ge nom men eine
Dro ge, da auch er, wie alle an de ren Drogen eine Ver än de rung in un se rem Kör per
her vor ruft - er wirkt an re gend. Dro gen sind
seit lan ger Zeit in je der Ge sell schaft vertre ten. Sind sie fes ter, un ver zicht ba rer Bestand teil des täg li chen Le bens ei nes Men-
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Wei te re In for ma tio nen zu die sem The ma
er hal ten sie bei der Kri mi nal po li zei li chen
Be ra tungs stel le der Po li zei di rek ti on Friedrichs ha fen, Te le fon 07541/7 01 - 1 94.
Hier sowie im Internet unter www.po lizei.propk.de oder www.time4teen.de.
er hal ten Sie die in for ma ti ven Bro schü ren
“Rausch gift ohne mich” und „So schüt zen
Sie Ihr Kind” vor Dro gen”. Selbst ver ständlich bie ten wir ins be son de re Schu len und
anderen Einrichtungen jederzeit kos tenlos the men be zo ge ne Vor trä ge an In ter essenten wenden sich an die Kri mi nal po lizei li che Be ra tungs stel le der Po li zei di rek tion Fried richs ha fen.

DER BLHV INFORMIERT
Weitere FFH-Gebiete auf unseren Ge markungen
Die Lan des re gie rung ist auf Drän gen der
EU gehalten, weitere Landesflächen als
FFH-Flächen nach Brüs sel zu mel den.
Die Mitglieder des BLHV werden hier mit gebeten, bei den Ge mein de ver waltun gen nach zu fra gen, ob in ih rer Ge meinde wei te re Flä chen als FFH-Flächen ausge wie sen wer den sol len. Ist dies der Fall;
müss te fest ge stellt wer den, ob es sich um
derzeit landwirtschaftlich genutzte Flä chen han delt. Wenn ja, emp fiehlt der Bauern ver band, un ter An ga be der Flurs tücksnum mer. beim Land rats amt - Un te re Naturschutzbehörde - gegen die Ein be ziehung die ser Flä che vor zu ge hen.
Wich tig ist, dass nur bis zum 15.06.2004
die Möglichkeit besteht, Einwendungen
vorzubringen.
Für den Fall, dass Sie Un ter stüt zung von
uns wün schen, mel den Sie sich mög lichst
rasch.
Mit freund li chen Grü ßen
gez. Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

Gelder für Biotop- und
Landschaftspflege und
für die Landwirtschaft
Kreis pfle ge pro gramm 2004
An trags frist: 25. Mai 2004!
Der Bo den see kreis stellt auch in die sem
Jahr Gel der für Bio top- und Land schaftspfle ge, die Streuobstaktionen und für
landwirtschaftliche Vorhaben zur Ver fügung.
.
För de rungs fä hig sind Aktivitäten, die der
Tier und Pflanzenwelt sowie dem Land schaftsbild zug ute kom men. Dazu ge hören beispielsweise die Anpflanzung von
He cken in der frei en Land schaft, die Neuan la ge oder Wie der her stel lung von Bio topen, das Öff nen von Gra ben ver do lun gen,
die Be pflan zung von Fließ ge wäs sern und
die Nach pflan zung und Pfle ge von Obsthoch stäm men. In Be tracht kom men auch
weitere Aktivitäten, welche die öko lo gischen Bedingungen in der freien Land schaft er hal ten und ver bes sern.

che Pro duk te kön nen mit Ver derb nis keimen be las tet sein, un ter de nen sich auch
Krankheitskeime, wie z.B. Salmonellen,
be fin den kön nen. Bei hö he ren Au ßen temperaturen vermehren sich Bakterien in
leicht verderblichen Lebensmitteln wie
Fleisch, Fisch, Ei er spei sen und Milch produkten besonders rasch. Nach wenigen
Stun den kön nen sich, ohne dass man es
sieht, riecht oder schmeckt, be reits Mil lionen von Kei men auf Wurst und Käse tummeln.
Wuss ten Sie, dass durch fal sches Ver halten bei der Le bens mit tel zu be rei tung und
-la ge rung jähr lich in Deutsch land mehr als
200.000 Menschen ernsthaft erkranken
und einige sogar sterben? Die Welt gesundheitsorganisation hat festge stellt,
dass der falsche Umgang mit den Nah rungs mit teln in der Kü che die Haupt ur sache für lebensmittelbedingte Er kran kungen ist. Bei spiels wei se sind rd. 85 Pro zent
al ler Sal mo nel le nin fek tio nen auf den unsach ge mä ßen Um gang mit Le bens mit teln
in der ei ge nen Kü che zu rück zu füh ren.

Es wer den se pa ra te Plä ne un ter An ga be
der Paarung, des Spielbeginns und der
Platz num mer aus ge hängt. An we senheitspflicht besteht mindestens 30 Mi nuten vor Spiel be ginn. Die Spiel paa run gen
kön nen bei der Tur nier lei tung am Tag der
Aus lo sung ab 21.30 Uhr un ter den
Tel.-Nrn. 0170/4 18 27 56 oder 0171/6 21
18 66 er fragt wer den.
Da die ses Tur nier auch eine gute Vor berei tung auf die Me den run de 2004 dar stellt,
hof fen wir auf eine zahl rei che Be tei li gung,
insbesondere der aktiven Mann schaftsspieler.

NABU-Exkursion:
°Honigbienen in unserer
Kul tur land schaft"

Frei tag, 30. April
Neue Ger be Bil la fin gen (Owin gen)
Be ginn: 20.00 Uhr, Ein tritt: 7,– Euro
...der an ge sag ten Band für Rock,
Pop, Blu es, Soul, Ol dies,
...Live-Musik zum Ab tan zen aus fünf
Jahr zehn ten.
Ro cken Sie mit durch die He xen nacht in
den schö nen Mai en!
Kartenreservierung und Vorverkauf beim
Bürgermeisteramt Owingen (Frau Zieg ler), Fon: 07551/80 94-42, Fax: 07551/80
94-29 oder e-mail: kziegler@owingen.de
Veranstalter: owin ger kulturkreis unter
der Schirm herr schaft der Ge mein de
Owin gen (www.owin gen.de/kul turkreis)

Am Sams tag, den 17.04.2004, um 14.00
Uhr bie tet der NA BU-Überlingen die Möglich keit, mit ei nem Im ker ei nen Ho nig bienens tock zu be su chen. Treff punkt ist der
Wan der park platz °Län gle feld weg" an der
Aus weich stre cke der B31 zwi schen Tierheim und An dels ho fer Wei her.

Je der kann durch sein Ver hal ten ent scheidend dazu beitragen, Lebens mit tel in fektio nen und -ver gif tun gen zu ver mei den.
1. RICH TIG EIN KAU FEN
Lebensmittel sorgfältig wählen (auf Min dest halt bar keits da tum bzw. die Ver brauchs frist so wie un be schä dig te Ver packun gen ach ten), Wa ren zü gig nach Hau se
brin gen. Bei ge kühl ten und tief ge fro re nen
Le bens mit teln die Kühl ket te ein hal ten und
sie in einer Kühltasche transportieren,
wenn der Weg nach Hau se län ger als eine
Stun de dau ert.
2. REI NI GEN
Hän de, Kü chen ge rä te und Ar beits flä chen
im mer gründ lich und re gel mä ßig rei ni gen.
Insbesondere auf Schneidbrettern mit
rauer Oberfläche können sich Bakterien
rasch ver meh ren.
3. TREN NEN
Lebensmittel getrennt aufbewahren, um
Keimübertragungen von einem Le bensmit tel auf ein an de res zu ver mei den. Rohe
Fleisch- und Fischprodukte immer ge trennt von ver zehrs fer ti gen Spei sen be arbei ten und la gern.
4. ER HIT ZEN
Speisen, insbesondere Fleisch-, Fischund Eier ge rich te ausrei chend kochen
bzw. durchbraten. Ab einer Temperatur
von 70 °C wer den Krank heits er re ger abge tö tet. Fer tig ge gar te Spei sen, ins be sonde re Kin der nah rung, mög lichst so fort essen. Stundenlanges Stehen lassen von
Spei sen bei Raum tem pe ra tur ist eine häufige Ursache von Le bens mit tel ver gif tungen.
5. KÜH LEN
Man geln de Küh lung ist die Haupt ur sa che
für lebensmittelbedingte Erkrankungen.
Verderbliche Lebensmittel und Speisen
(Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Ei er speisen) sofort kühlen oder einfrieren. Der
Kühlschrank sollte auf eine Temperatur
un ter 7 bis 8 °C, der Ge frier schrank auf -18
°C bis -20 °C ein ge stellt sein.

MITTWOCH, den 14. April 2004

6. WASCHEN, SCHÄLEN, BLAN CHIEREN
Ro hes Obst und Ge mü se kann mit Er regern für Lebensmittelinfektionen an der
Ober flä che ver un rei nigt sein, ins be son dere wenn es in Bo den nä he ge wach sen ist.
Deshalb Früchte und Gemüse mit viel
warmem Wasser waschen. An ge schimmelte oder an ge faul te Stel len großzügig
ent fer nen. Ein Schä len kann Kei me an der
Ober flä che wirk sam re du zie ren. Keim linge vor dem Ver zehr kurz mit hei ßem Wasser über gie ßen (blan chie ren).
7. SCHÜT ZEN
Lebensmittel in geschlossenen Gefäßen
la gern oder ab de cken, um sie vor In sek ten
(ins be son de re Flie gen ver schlep pen Keime auf Speisen) und anderen Tieren zu
schützen.

Erst vor wenigen Tagen haben die Ho nig-Untersuchungen der Stiftung Wa rentest ein mal mehr be legt, wel che Lang zeitfol gen das Aus brin gen von An ti bio ti ka gegen die Bak te rien krank heit Feu er brand im
Obst bau hat. So wur den in meh re ren Honig sor ten auch An ti bio ti ka wie Strep to mycin nachgewiesen. “Honig ist das Gedächt nis der Na tur. Er ist ein Bi oin di ka tor
und be legt, dass die der zei ti ge Pflan zenschutz pra xis des In ten siv-Obstbaus nicht
zu kunfts fä hig ist. Im Ge gen satz zum in tegrier ten Obst bau ist der An ti bio tika-Einsatz im öko lo gi schen Obst bau noch
nie zu ge las sen ge we sen.
Bitte Ferngläser und festes Schuhwerk
mitbringen!

Hen rik Wen gert, Sport wart

Tanz in den Mai mit der
Band “Borsalino”

Wäh rend den Fe rien fin det kein Trai ning
statt.

TC Grün-Weiß
Bodman-Ludwigshafen
Lie be Ten nis freun de !
Tra di tio nell wird zum Be ginn der Ten nissai son 2004 am 30.04./01.05./02.05.2004
der Has ler-Cup aus ge tra gen. Die Aus losung wird am Don ners tag, den 29. April
2004, um 20.00 Uhr, im Club haus durchge führt. Tur nier be ginn ist be reits am Freitag, den 30. April, nach Ab spra che und Infor ma ti on der Tur nier lei tung. Ge spielt wird
wei ter hin am Sams tag, ab 12.00 Uhr und
Sonn tag ab 09.00 Uhr.
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Kinderschwimmkurs
Der nächs te Schwimmkurs fin det am
Sonntag, 25. April 2004, im Hallenbad
Sto ckach statt.
Bodenseeschifferpatent-Kurs
Die DLRG Orts grup pe Sipp lin gen führt einen Bo den see schif fer pa tent (inkl.
SBF-Binnen) Kurs für Mit glie der und
Nichtmitglieder durch. Der Theorie- und
Pra xis kurs ist zur Er rei chung d e s
BSP-Scheines: Theo rie “A” und “D” so wie
Pra xis nur “A” Prü fungs ter min Theo rie und
Pra xis ge plant: Ende Mai 2004

Der Kurs be ginnt am: Diens t a g ,
20.04.2004 - 20.00 Uhr im Gast haus Ad ler
mit In for ma tions abend.
Anmeldungen und wei te re In for ma tio nen
bei:
Karl-Heinz Rimmele, Im Hirschacker 8,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 69 25
oder Hugo Zugmantel, St. Martin Str. 7,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/71 84

Am kom men den Sonn tag war tet auf un sere Mannschaft eine weitere schwierige
Auf ga be. Um 15.00 Uhr ist der Ta bel lenführer FC Kluftern der Gegner. Unsere
Mannschaft hofft auf eine starke Un terstüt zung des Pub li kums.

Die Sitzung endete gegen 23 Uhr. Eine
Sammlung für die C- Jugend Fußballer,
die der zei tig im spa ni schen Bar ce lo na an
ei nem Tur nier teil neh men, brach te an diesem Abend ers taun li che 170 Euro ein.

Vorstandssitzung
Am Donnerstag, dem 22.04., findet um
20.00 Uhr im Club haus die nächs te Vorstands sit zung statt. Ich bit te schon heu te
auf die sen Ter min zu ach ten.
Ger hard Kern, 1. Vor stand.

Ein la dung zur Vor stands sit zung!
Ter min: Don ners tag, den 22.04.2004
Wo: Ho tel Kro ne
Be ginn: 20.00 Uhr
Tagesordnung
1. Ak tu el les
2. Vor be rei tung der Fas nacht 2005
(u. a. 50 Jah re Tru be krie se rät scher)
Über eine voll zäh li ge Vor stand schaft würde ich mich freu en!
Mit när ri schem Gruß
Wil li Schir meis ter
Präsident

SG Sipp lin gen-Hödingen
Spielergebnisse:
TuS Im mens taad II - SG SH I
FC Bonn dorf - SG SH II

4:0
1:1

Spie le am Wo chen en de:
Sonn tag 18.04.04
um 13.15 Uhr in Sipp lin gen
SG Sipp lin gen-Höflingen II SV Aach-Linz II
um 15.00 Uhr in Sipp lin gen
SG Sipp lin gen-Höflingen I - FC Kluf tern
Kla re Nie der la ge in Im mens taad.
Im Aus wärts spiel in Im mens taad hat te unse re Mann schaft ei nen schlech ten Tag erwischt. Er satz ge schwächt muss te sie bei
herr li chem Wet ter auf dem un ge wohn ten
Hartplatz antreten. Kaum auf dem Platz,
stand es nach 5 Mi nu ten schon 1:0 für den
Geg ner. Da nach stan den wir wei ter un ter
Druck, hatten aber so manche Kon terchance, die aber nicht genutzt werden
konn te. In der 35. Mi nu te fiel dann das 2:0
und in der 43. Min. das 3:0 zum Halb zeitstand. Nach der Pause spielte unsere
Mannschaft auf Schadensbegrenzung,
muss te aber nach 60. Min. noch das 4:0
hinnehmen. Man muss gestehen, dass
der Geg ner an die sem Tag deut lich besser war und so mit geht auch die se Nie derla ge in die ser Höhe in Ord nung.

Ver lei hung des Plus punkt Ge sund heit
bei Ge ne ral ver samm lung
Endlich war es soweit. Im Rahmen der
dies jäh ri gen Ge ne ral ver samm lung zu der
Gerhard Kern erfreulich viele Mitglieder
begrüßen konnte, wurde der Pluspunkt
Ge sund heit ver lie hen. Sieg fried Hä ring, 2.
Vor sit zen der des He gau Bo den see Turngaus überreichte die Urkunde nun an
Agat he Bei rer, nach dem der ers te Ter min
im letz ten Jahr beim Fa mi lien sport tag von
Sei ten des Turn gaus ge platzt war.
Der “Plus punkt Ge sund heit.DTB” ist das
Qualitätszeichen des DTB für qua li fi zierten Ge sund heits sport im Ver ein. Nur vom
DTB geprüfte Übungsleiter und Kur se
kön nen die sen Plus punkt be kom men.
Im voll besetzten Clubheim wurden an
die sem Abend noch wei te re ver dien te Mitglieder mit der Gau- Ehrennadel aus gezeichnet. So ist Hanni Rog ge be reits 40
Jah re als Üb un glei te rin für un se ren Ver ein
tä tig und lei tet noch heu te er folg reich eine
Frauengymnastik-Gruppe. Weitere Eh rungen erhielten Gaby Schirmeister, die
sich seit über 30 Jah ren vor al lem im Kinder und Ju gend tur nen enga giert und
eben falls bis heu te als Übungs lei te rin tä tig
ist., sowie Edelgard Sedlatschek für 20
jährige Übungleitertätigkeit im Bereich
Gymnastik und Tanz. Sie eröffnete un längst eine neue Latino Tanzgruppe für
weib li che Per so nen je den Al ters.
Eben falls ge ehrt wur den Bri git te Raff und
Chris ti an Mül ler, die bei de schon 10 Jah re
als Übungs lei ter im Klein kin der und Ge räte tur nen tä tig sind.
Zu Eh ren mit glie dern des TSV Sipp lin gen
ernannt wurden Berthilde Schirmeister,
Hans Werner Si ne mus, Hans Kel ler und
Ro land Bil ler.
Wäh rend ei nem ins ge samt har mo ni schen
Ver lauf der Ver samm lung konn te Kas sier
Cle mens Thum die er freu li che Nach richt
übermitteln, dass unser Verein nun 10
Jah re nach Fer tig stel lung des Club hei mes
schul den frei ist.
Ein wei te res High light des Ver eins jah res
war der dies jäh ri ge Sport ler ball, bei dem
Dank eines veränderten Konzeptes wie der stei gen de Ten den zen bei den Be sucher zah len und den Ein nah men ver zeichnet wur den.
Ein herz li cher Dank ging an das Or ga ni sations- Team, allen voran Jürgen Straub
und Fa bi an Schwie der.
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von links: Ger hard Kern (1.Vors.) Agat he
Bei rer , Han ni Rog ge, Sie gried Hä ring
(2. Vors. Turngau), Edelgard Sed latschek, An dre as Mär te.

Von links: Ger hard Kern, Bert hil de Schirmeister, Hans-Werner Sinemus, Roland
Bil ler, Hans Kel ler

