Mitt woch, den 16. März 2005
Num mer 11

Redaktionsschlussänderung!
Für die Aus ga be des Mit tei lungs blat tes in der Ka len der wo che 12 ist we gen der Oster fei e rta ge be reits am Mon tag, dem 21.03.2005, um 10.00 Uhr, Re dak tions schluss!

Mitt woch, 16.03.
18.00 Uhr Nach wuchs schwim men
mit der DLRG im Hallenbad Salem;
Treff punkt: Turn- und Fest hal le
18.30 Uhr Ju gend feu er wehr,
Haupt ver samm lung im Ge rä te haus
Frei tag, 18.03.
19.30 Uhr Freiw. Feu er wehr, Pro be
20.00 Uhr Jahreshauptversammlung
DLRG im Ho tel Kro ne
20.00 Uhr Generalversammlung Kol ping fa mi lie im Kol ping heim
Sams tag, 19.03.
ab 10.00 Uhr Dorf- und See put ze te
20.00 Uhr Jahreshauptversammlung
Fi scher ver ein im Ho tel Kro ne
20.00 Uhr Jahreshauptversammlung
Har mo ni ka-Freunde im Ho tel Kro ne
Sonn tag, 20.03.
09.30 Uhr Kin der schwimm kurs
der DLRG im Hallenbad Stockach;
Treff punkt: Turn- und Fest hal le
15.00 Uhr Fuß ball:
SG Sipp lin gen-Hödingen /
SV Groß schö nach II in Sipp lin gen

Wir ma chen Platz für den
Frühling - Komm mach
mit - !
Dorf- und Seeputzete am Samstag,
dem 19. März 2005, ab 10.00 Uhr.
Treffpunkt ist am Bauhof oder am
Westhafen.
Nachher gibt es ein deftiges Essen,
an ge rich tet vom DRK!
Ihr
An selm Ne her
Bürgermeister

Wir bit ten um Be ach tung!
Spä ter ein ge hen de Be rich te kön nen nicht mehr
be ar bei tet wer den.

Herzlichen Glückwunsch zum 90. Geburtstag
„Du bist mein best er Opa"
Am 8. März 2005 durf te Herr Ju li us Jerg sei nen 90. Ge burts tag fei ern. Zu die sem Eh rentag gra tu lier te Herr Bür ger meis ter Ne her ganz herz lich und über reich te ihm eine Ur kunde des Mi nis ter prä si den ten und ei nen Ge schenk korb der Ge mein de. Be wun dernd bemerk te Herr Ne her, dass er Herrn Jerg als ei nen sehr „wa chen und in ter es sier ten" Bürger der Ge mein de Sipp lin gen ken nen ge lernt hat, der nicht nur über die ver gan ge nen
Jah re viel zu er zäh len weiß. Nicht nur als lang jäh ri ges Mit glied des Ge mein de ra tes hat
Herr Jerg im mer rege am Ge mein de le ben teil ge nom men. Als eif ri ger Zei tungs le ser und
als je mand, der im mer ein of fe nes Ohr für sei ne Mit men schen und die Gäs te im Ho tel
Kro ne hat, weiß er auch heu te stets über ak tu el le Din ge Be scheid.
„Da mals hat ten wir nicht viel Zeit au ßer halb un se res Ge schäf tes", sag te Herr Jerg und
sei ne Frau nick te zu stim mend. Den noch den ken sie ger ne an die se Jah re zu rück: Man
stand ganz al lei ne in der Kü che, da mals noch am Koh le herd, hat te nur 4 Be die nun gen
und muss te sich ne ben her auch noch um die Land wirt schaft, haupt säch lich Obst an bau,
küm mern. Da blieb ein fach kaum Frei zeit, zu mal die Men schen da mals sehr ge sel lig waren. Oft mals wur de in der Kro ne bis in die Mor gen stun den Kar ten ge spielt und da bei das
eine oder an de re „Ach te le" ge trun ken.
Mit Freu de er zählt der Va ter von 3 Kin dern und 8 En keln auch über sei ne Fa mi lie. Der Zusam men halt ist groß, auch über die Lan des gren ze hin aus. Die Kin der ru fen uns re gel mäßig an oder be su chen uns - auch die je ni gen, die ihre Hei mat in Ame ri ka ge fun den ha ben.
Und wen wür de es nicht stolz ma chen von sei nem En kel ge sagt zu be kom men: „Du bist
mein best er Opa".
Auf die Frage von Herrn Bürgermeister
Neher, an welches Ereignis er sich im
Rückblick ganz besonders erinnert, ant wor tet Herr Jerg spon tan, an die Zeit, als
die Bahn li nie noch die „Gren ze" zum See
war und als die Bo den see Was ser ver sorgung nach Sipplingen gekommen ist.
Auch an die Überreichung der Gold medaille beim Bundeswettbewerb „Unser
Dorf soll schö ner wer den" bei der „Grü nen
Woche" in Berlin erinnert er sich noch
ganz ge nau.
Wir wün schen Herrn Ju li us Jerg al les erdenk lich Gute.

Bild: Tan ja Kranz

Wil de Müll ab la ge run gen im Be reich Um spannwerk / Weiler / Gemeindeverbindungsstraße
Richtung Hödingen
So bit te nicht!!!
Im Be reich des Um spann werks wur de ver schie de ner Haus rat (Schu he, Be kleidung, Staub sau ger, Bret ter usw.) ein fach im Wald „ent sorgt".
Die se wil den Müll kip pen be las ten nicht nur un se re Um welt, son dern müs sen
auch auf Kos ten der All ge mein heit ent sorgt wer den. Soll te der Ver ur sa cher ermit telt wer den, so muss die ser mit ei nem emp find li chen Buß geld rech nen.
Bit te hel fen Sie mit, dass un se re Um welt sau ber bleibt. Falls Ih nen ir gend welche Miss stän de be kannt sind, wen den Sie sich an die Rat haus ver wal tung.
Selbst ver ständ lich wer den die Hin wei se ver trau lich be han delt.
Ebenfalls muss in letz ter Zeit vermehrt be oba c h t e t w e r den, w i e
Grünabfälle in diesem
Bereich ent sorgt wer den. Der Wald ist kein
Kom post hau fen. Bitte
ent sor gen Sie die Grünab fäl le über die brau ne
Ton ne, bei den ver schie de nen Grün ab fuhren und direkt bei der
Müllumladestation Fül le waid in Über lin gen.

Feu er wehr/Un fall Not ruf 112
Kommandant
5343
Po li zei Not ruf
110
Po li zei Über lin gen
8040
In te grier te Leit stel le des Bo densee krei ses (all ge mein)
Te le fon:
07541/1 92 96
Fax:
07541/80 93 6
(auch Ge hör lo sen-Fax)
Ret tungs dienst Bo den see kreis
1 92 22 ohne Vor wahl
Kas sen ärzt li cher Dienst
Kindernotarzt
All ge mei ne Aus kunft
Wirtschaftsförderungsge sell 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
07541/204-51 99
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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
Frau Re gen scheit
8096-28
Steueramt
Frau Sin ner
8096-26
Ein woh ner mel de amt, Ord nungs amt, So zial amt
Frau Bil ler
8096-23
Tou rist-Info im Bahn hof
Frau Kranz
8096-29
Bauhof
8096-31
Kindergarten
1096
Grund- u. Haupt schu le
915526
Ha fen an la ge West
65312
Faxanschlüsse:
Rathaus
Tourist-Info
Grund- und Haupt schu le
e-mail-Anschlüsse
Rat haus: Ge mein de@Sipp lin gen.de
Tou rist-Info: touristinfo@sipp lin gen.de
Schu le:
GHS-Sipplingen @t-online.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

Samstag,
19.03.2005
Apo the ke Dr. Braun
Hauptstr. 6
Stockach
Tel. 07771/9 34 90
Sonntag,
20.03.2005
St. Jo hannApotheke
St. Jo hann-Str. 16
Überlingen
Tel. 07551/10 12

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

Kurzbericht zur öffentli- Ein langer Weg von der
chen Sitzung des Gemein- Blutspende zum fertigen
derates vom 9.3.2005
Präparat
Etwa drei ßig Zu hö rer konn te Bür ger meister Anselm Neher zur Ge mein de rats sitzung vom 09.03.2005 im Bür ger saal des
Rat hau ses be grü ßen.

Einen intensiven Bearbeitungsprozess
müs sen die Blut spen den i n d e n
DRK-Blutspendezentralen Ba den-Baden,
Mann heim und Ulm durch lau fen, die

Im ersten Tagesordnungspunkt ging es
um aktuelle taucharchäologische Un ter su chun gen im Pfahl bau Sipp lin gen
und Vorbereitungen zur Ausstellung
Regenscheit. Dabei referierte Herr Dr.
Schlichtherle vom Landesdenkmalamt
über die Geschichte der Pfahlbauten in
Sipp lin gen und die Ent wick lung der Ausgra bun gen seit 1920. Herr Mül ler be rich tete von den Aus gra bun gen in die sem Winter und Frau Heu mil ler stell te die Sammlung Regenscheit vor, die demnächst in
der Tou rist-Information aus ge stellt wird.

am Don ners tag, 24. März 2005,
15.00 - 19.30 Uhr
in Sipp lin gen, in der Fest hal le,
Jahnstraße

Nach all ge mei nen Be kanntgaben des
Bür ger meis ters und Wün schen und An fragen aus der Mitte des Gemeinderates
wurde über Arbeitsvergaben beraten.
Ob wohl im Haus halt kei ne Mit tel be reit gestellt sind, konnte sich der Gemeinderat
aufgrund der momentan sehr niedrigen
Prei se im Stra ßen bau dazu durch rin gen,
dass im Zuge der Er stel lung von Längsparkstreifen beim Friedhof auch die
schad haf te Stra ße in die sem Be reich saniert wird. Auf grund die ser nied ri gen Preise kann dieGe mein de ver bin dungs straße nach Hö din gen nun für we ni ger Geld
als die Aus schrei bung der Ober flä chen behand lung ur sprüng lich er ge ben hat te mit
einer wesentlichen aufwändigeren und
halt ba re ren Tragdeck schicht erneuert
werden.
Im nächs ten Ta ges ord nungs punkt ging es
um die Anschaffung von zwei Park scheinautomaten im Zuge der Er wei terung des Parkplatzes beim Bahnhof. Es
wur de be schlos sen zwei ge brauch te Auto ma ten zu kau fen, die in etwa den be stehen den Ge rä ten ent spre chen und für die
ein Jahr Ga ran tie ge währt wird.
Danach ging es um die Baugesuche.
Hierbei wurde der Verlängerung einer
Baugenehmigung zur Anhebung des
Daches in der Morgengasse und dem
Neubau eines Ziegenstalls auf dem
Grund stück Flst. Nr. 459 im Län ger ach zugestimmt. Dem Anbau eines Balkons
und der Erweiterung der Dachgaupe
auf dem Flst. Nr. 588 in der Seestraße
wur de, un ter teil wei ser Be frei ung von den
Bestimmungen des Be bauungsplanes,
eben falls zu ge stimmt.

bei der Blut spen de ak ti on des Deut schen
Ro ten Kreu zes ab ge nom men wer den.
Nur ein ganz ge rin ger Teil der ge sam melten Blut kon ser ven die nen als so ge nann te
Vollblutkonserven. Der weitaus größere
Teil der ge sam mel ten Blut spen den wird zu
ver schie de nen Blut prä pa ra ten ver ar bei tet.
Jede Blut spen de wird da bei rou ti ne mä ßig
auf HIV-, He pa ti tis B-, He pa ti tis C- so wie
auf Syphilis-Infektionen überprüft. Auch
die Blutgruppe und die Leberwerte wer den be stimmt.
Dann werden die Blutspenden in die ver schiedenen Blutbestandteile, also rote
Blut kör per chen, Blut plätt chen und Plas ma
zer legt. Da bei ist Ste ri li tät ober stes Ge bot.
Die einzelnen Blutpräparate halten sich
zum Teil nur sehr kurz. So sind Blut plättchen le dig lich 5 Tage halt bar und müs sen
bei Zim mer tem pe ra tur ge la gert wer den.
Rote Blut kör per chen kön nen 35 Tage verwen det wer den und müs sen, um ihre Haltbar keit nicht zu ver lie ren, kühl bei 4º C gela gert wer den.
Das Plas ma ist tief ge fro ren ein Jahr haltbar. Es wird, weil das hier ohne Qua li tätsver lust mög lich ist, zu nächst sechs Mo nate ge la gert. Da nach wird, wenn das möglich ist, der sel be Spen der noch ein mal getestet. Sind dann wieder alle Test er gebnis se in Ord nung, wird das Plas ma an Patien ten ab ge ge ben.
Mit die ser dop pel ten Te stung wird zu sätzli che Si cher heit er reicht.
Kann der Blut spen der nicht noch ein mal
ge tes tet wer den, wird sein Plas ma zu bestimmten Blutpräparaten verarbeitet, die
vi ru sin ak ti viert wer den kön nen.
Wichtig für Erstspender: Bringen Sie
bit te Ih ren Per so nal aus weis mit!
Un se re Te le fon-Hotline steht Ih nen bei
allen Fragen zum Blutspenden unter
der Nr. 0800/1 19 49 11, von Mon tag bis
Frei tag, von 08.00 bis 17.00 Uhr, kos ten frei zur Ver fü gung.

Landratsamt Bodenseekreis - Ab fallwirtschaftsamt
Verschiebung der Abfallabfuhr durch
die Oster fei er ta ge
Durch die ans te hen den Oster fei er ta ge erge ben sich - wie je des Jahr - bei der Ab fallabfuhr Änderungen. In Sipplingen wird
die Biomüllabfuhr auf grund des Fei er tages in der Kar wo che vorverlegt. Die Abfuhr fin det dem nach be reits am Montag,
d e m 2 1 . M ä r z , s t a t t . D i e 2- und
4-wöchige Restmüllabfuhr verschiebt
sich auf Mitt woch, den 30. März.
Die Ver schie bun gen sind in den je wei li gen
Ab fuhr plä nen 2005 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.
Die ak tu el len Ab fuhr ter mi ne und vie le weite re In fos fin den Sie jetzt auch auf der home pa ge des Ab fall wirt schafts am tes un ter
www.abfallwirtschaftsamt.de

Herrn Wer ner Kas per,
Mau renstr. 15
zum 85. Ge burts tag am 17.03.
Frau Edith Jan ke,
Lau pen weg 8
zum 80. Ge burts tag am 21.03.
Herrn Otto Wi den horn,
Eck teil 12
zum 75. Ge burts tag am 21.03.
Herrn Eu gen Gauss,
Lau pen weg 8
zum 82. Ge burts tag am 22.03.

Im letzten Ta ges ord nungs punkt „Verschiedenes" be rich te te Bür ger meis ter Neher zum Stand der Ver hand lun gen mit Mobil funk be trei bern und über die De mon strati on der Mo bil funk geg ner, so wie ei ner geplanten Veranstaltung der Mo bil funk gegner in der Turn- und Fest hal le Sipp lin gen.

Frau Jo se fi ne Weiß,
Auf dem Boll 5
zum 80. Ge burts tag am 22.03.
Frau Mar got Rei pen,
Lau pen weg 8
zum 81. Ge burts tag am 23.03.

Die öf fent li che Sit zung des Ge mein de rates war um 21.40 Uhr zu Ende. Im An schluss da ran fand noch eine nicht öf fent liche Sit zung des Gre mi ums statt.
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Nord ic Wal king
Stö cke kön nen ge lie hen wer den. Bit te geben Sie bei der An mel dung Ihre Kör pergrö ße an.
Eri ka Det mer, 5 Ter mi ne (10 UE)
sams tags, ab 02.04.05, 16.00 - 17.30 Uhr
Sipp lin gen, Park platz Turn hal le
L302976SI* / 25,00 EURO (9 - 10 TN)
Nord ic Wal king
Stö cke kön nen ge lie hen wer den. Bit te geben Sie bei der An mel dung Ihre Kör pergrö ße an.
Ga brie le Beck, 1 Ter min (4 UE)
Sams tag, 04.06.05, 15.00 - 18.00 Uhr
Sipp lin gen, Park platz Turn hal le
L30297WSI* / 10,00 EURO (9 - 15 TN)
* kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 28.05.05
An mel dun gen bei Mo ni ka Bil ler, Tel. 30 14 50
(abends), bei der VHS-Zentrale im Land ratsamt, Tel. 07541/2 04 54 82, Fax: 07541/
2 04-55 25, oder über das In ternet,
www.vhs-bodenseekreis.de
Frühjahrs-Kurse der VHS Bo den seekreis
“PC für Kin der, 8 - 10 Jah re” bie tet eine
kindgerechte Einführung in die Grund funktionen eines Computers, damit der
PC sinnvoll genutzt werden kann. Ab
Diens tag, 5. April in Mark dorf, Ra vens burger Str. 19 (4 x dienstags, 14.30 - 17.30
Uhr, Nr. L50103MAZ*).
Sie haben bisher noch wenig mit dem
Computer gearbeitet und möchten die
Grundfunktionen Ihres Betriebssystems
selbstständig beherrschen? Das bietet
der Kurs “Wind ows kom pakt”, Start am
Frei tag, 8. April in Mark dorf, Ra vens burger Str. 19 (2 Termine freitags, 14.00 20.30 Uhr, Nr. L50145MAZ*).
In ter es sier te mit PC-Vorkenntnissen können sich im Kurs “Word in ten siv” in die
Grund la gen der Text ver ar bei tung ein führen lassen. Start am Montag, 4. April in
Mark dorf, Ra vens bur ger Str. 19 (4 Ter mine, mon tags u. don ners tags, 08.30 - 15.30
Uhr, Nr. L50200MAZ*).
Im Kurs “Tast schrei ben am PC” lernen
Sie das 10-Finger-Tastschreiben und können dann die Tastatur rationeller be dienen. Start am Diens tag, 5. April in Mark dorf, Bil dungs zen trum (9 Ter mi ne, 18.00 20.20 Uhr, Nr. L50433MAZ*).
Im Se mi nar “Frei und selbstsicher spre chen” wer den The men be han delt wie: Voraussetzungen für er folg rei ches Re den, Rede ar ten und ihre Tech ni ken, wie spre che und
wie wir ke ich? Von Re de angst zur Re de freude, meine Stimme ist meine Visitenkarte.
Wochenendseminar am Freitag, 8. April,
18.30 - 21.30 Uhr und Samstag, 9. April,
10.00 - 17.00 Uhr, in Mark dorf, Ra vens burger Str. 19 (Nr. L50014MAZ*).
An mel dun gen und Aus künf te in der
VHS-Zentrale: Tel. tags über 07541/2
04-54 82 oder 2 04-54 31 und im In ter net
un ter www.vhs-bodenseekreis.de
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Landratsamt Bodenseekreis - Amt für Flurneuordnung Radolfzell
Flur neu ord nung Über lin gen Bonn dorf - Nes sel wan gen
Obstbaumaktion:
Aufgrund der großen Nachfrage fin det
2005 noch mals eine Obst baum ak ti on
statt. Die Teilnehmer können die Obst baum lis ten bei der Orts ver wal tung Bonndorf, Hö din gen, Nes sel wan gen und Sipplingen zu den normalen Öffnungszeiten
abholen.
Die Lis ten sind aus ge füllt an das Amt für
Flur neu ord nung und Landent wick lung
Ra dolf zell, die ent spre chen de Orts ver waltung oder ei nem der Vor stän de bis spä testens 24.03.2005 zu rück zu sen den. Wir erheben für die Abgabe der Bäume mit
Pfahl, Drahthose und Anbindeschnur ei nen Un kos ten bei trag von 3,- Euro.

-

Ta ges kind- Kind in 2 Fa mi lien
Kon takt- und Ein ge wöh nungs pha se
All tag und Be son der hei ten in der Tagespflege
El tern ar beit - Ver stän di gung und Zusammenarbeit zwischen Ta ges mutter und El tern
Ko ope ra tions part ner Ju gend amt
Ab schluss: Rück blick und Aus blick

Ter min:
ab Sams tag, den 09. April 2005, ab 9.00
Uhr
bis Sams tag, den 30. April 2005, ge gen
ca. 13.00 Uhr
Ort: Fa mi lien treff „Treff punkt 7", Zep pe linstra ße 7, 88677 Mark dorf
Referentin: Frau Ani ta Russ, Dipl. So zialar bei te rin (FH)
Eigenanteil: 15,00 Euro
Anmeldung: Frau Bru ckert,
Tel.: 07545/17 18
Am 14. März 2005, 8.00 - 10.00 Uhr
Ab 15. März 2005 ganz tags - An ruf be antwor ter
An mel de be ginn: 14.03.2005
An mel de schluss: 18.03.2005

gez. Frau Koch AMT FÜR FLUR NEUORDNUNG UND LANDENTWICKLUNG
Ra dolf zell. (Mo. - Mi. vor mit tag te le fo nisch
er reich bar, Tel. 07732/15 54 06).

Landratsamt
Bodenseekreis Ta ges mut ter - eine
an spruchs vol le Auf ga be
Fort bil dungs kurs des Kreis ju gend amtes Bo den see kreis
Die Ta ges müt ter bie ten ihren Ta ges pflege kin dern ei nen über schau ba ren und indi vi du el len Rah men der Be treu ung in ih rer
Familie an. Sie versorgen, betreuen, er zie hen und för dern die Kin der und ar beiten eng mit den El tern zu sam men. Die se
Tä tig keit ver langt ein ho hes Maß an Einsatz, Fle xi bi li tät, To le ranz und viel Freu de
an Kin dern.
Das Kreisjugendamt des Bo den seekrei ses Fried richs ha fen bie tet al len Tagesmüttern einen Fortbildungskurs an 4
auf ein an der fol gen den Sams ta gen an, um
Sie bei dieser anspruchsvollen Aufgabe
zu un ter stüt zen.
Inhalte an diesen Samstagen werden
sein:
Einführung: Erwartungen an die Ta gesmutter und ihre ei ge nen An sprüche
Auf ga ben der Ta ges mut ter - wel ches
Kind passt zu mei ner Fa mi lie
Wie er zie he ich als Ta ges mut ter - wie
wur de ich er zo gen
Recht li cher Rah men der Ta ges pfle ge:
gesetzliche, steuerliche und ver si cherungs tech ni sche Grund la gen der Ta gespfle ge, der Be treu ungs ver trag
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Spruch der Woche
Man hat im mer zwei Grün de,
et was zu tun: ei nen an stän di gen
und den wah ren.
J. P. Mor gan

Firmenseminar
der WFG-West:
Er folg reich durch Pro duk tions lo gis tik die „Fle xi ble Fab rik"
Zum ers ten Fir mens emi nar in die sem Jahr
lädt die WFG-West in Kooperation mit
dem Bun desverband der mit tel stän dischen Wirtschaft BVMW, der Volksbank
Überlingen sowie den Un ter neh mens bera tun gen Jung, Aust & Part ner und Op fermann Consulting ein. Die Veranstaltung
fin det am 7. April 2005, um 19 Uhr, in der
Hauptstelle der Volksbank Überlingen,
Landungsplatz 11 (Eingang Seeseite)
statt.
„Man kann am Stand ort Deutsch land wirtschaftlich produzieren", lautet die These

der Re fe ren ten. Im Mit tel ent fal len 70 Prozent der Kos ten und 60 Pro zent der Ak ti va
eines Unternehmens auf die Produktion
bzw. auf „die Fab rik". In den meis ten Fällen lie gen auch hier noch die größ ten Reser ven. Durch ef fi zien te re Pro duk tions logistik können diese Reserven mit wenig
Aufwand (auch ohne EDV) mobilisiert
wer den. Kon kre te Bei spie le aus der Praxis in mittelständischen Be trie ben ver anschau li chen die Me tho dik und die Re sul tate vor al lem auch bei klei nen und mitt le ren
Serien.
Wer ner E. Jung, Re fe rent zum The ma „Erfolgreich durch Produktionslogistik", ist
Ge schäfts füh rer der Jung, Aust & Part ner
KG in Kon stanz. Seit 1991 ist er Un ter nehmens be ra ter im Be reich Pro duk ti on. Weitere Infos unter www.flexible-fabrik.de.
An knüp fend an die ses The ma wird Hel ga
Opfermann von Opfermann Consulting
aus Baiersbronn über „Fördermittel für
Wachs tum, Ef fi zienz stei ge rung und Li quidi täts eng päs se" re fe rie ren.
Ein ge la den sind Fir men ver tre ter des produzierenden Gewerbes aller Branchen.
Die Teil nah me ist kos ten frei. Wei te re In fos
und An mel dung un ter Tel. 07553/82 76 82
oder info@wfg-west.de.
Pressekontakt:
Wirt schafts för de rungs ge sell schaft
west li cher Bo den see mbH
Iris Ge ber
Bo den see stra ße 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
text bar
Büro für Me dien dien ste
Sil va Schlei 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
Mail: wfg@text bar.de
Web: www.textbar.de

von 50.000 Euro so wie Ur kun den ver geben.
Prä miert wer den bei spiel haf te Lei stun gen
- bei der Ent wick lung neu er Pro duk te, Verfah ren und tech no lo gi scher Dienst lei stungen so wie
- bei der An wen dung mo der ner Tech no logien in Pro duk ten, Dienst lei stun gen oder
der Pro duk ti on.
Der von der Lan des re gie rung 1985 ein gesetz te Preis, be nannt nach dem frü he ren
Wirt schafts mi nis ter Dr. Ru dolf Eber le, ist
Ausdruck der öffentlichen Anerkennung
für bei spiel haf te in no va to ri sche un ter nehme ri sche Lei stun gen.
Die Preis ver ga be wird vom Lan des ge werbeamt Baden-Württemberg im Auftrag
des Wirtschaftsministeriums organisiert.
Die Bewertung der Bewerber obliegt ei nem Preiskomitee und erfolgt nach drei
Kriterien: technischer Fortschritt, be sonde re un ter neh me ri sche Lei stung und wirtschaftlicher Erfolg. Wirtschaftsminister
Ernst Pfister wird die Preise im Herbst
2005 ver lei hen.
Bewerbungsunterlagen zum In no vat ionspreis erhalten sie bei der WFG-West in
Sa lem oder di rekt im In ter net auf der Seite:
h t t p : / / w w w . w i r t s c h a f t s i n f o r m a t i onen-bw.de/Technik und In no vat ion/eberlepreis.php
Pressekontakt:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft west licher Bo den see mbH
Iris Ge ber
Bo den see stra ße 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

Telefonische In fos un ter: 07541/3 01 30,
0751/ 27 66 und 07525/9 20 00 so wie im
In ter net un ter: www.bodo.de.

Öffnungszeiten Bodensee-Linzgau Tourismus
Der Bodensee-Linzgau Tourismus, an sässig bei der Wirt schafts för de rungs gesell schaft West li cher Bo den see mbH
(WFG-West) hat zu fol gen den Zei ten geöffnet:
Ja nu ar bis De zem ber
Montag bis Freitag, 09.00 - 17.00 Uhr
(durchgehend)

Mobil im
Land schreibt Wettbewerb Ländle
um den Dr.-Rudolf-Eber- Kun den zeit schrift
von bodo jetzt
le-Preis 2005 aus
auch im In ter net
Das Land Baden-Württemberg schreibt
auch 2005 wieder den Innovationspreis
des Landes Baden-Württemberg, den
„Dr.-Rudolf-Eberle-Preis" für besondere
in no va to ri sche Lei stun gen aus. Be wer ben
können sich kleine und mittelständische
Unternehmen aus Industrie, Handwerk
und dem Be reich tech no lo gi sche Dienstleistungen mit Sitz in Ba den-Würt temberg. Zu ge las sen sind Be trie be mit bis zu
500 Be schäf tig ten und ei nem Jah res umsatz von nicht mehr als 100 Millionen
Euro. Die Bewerbungsfrist läuft bereits,
Bewerbungsschluss ist der 31. Mai
2005. Insgesamt wer den Prei se in Höhe

und in no va ti ves News-Blatt. In der Ru brik
Ausflugstipps werden in loser Folge die
Ko ope ra tions part ner von bodo vor ge stellt.
Hier er fährt der Le ser nicht nur Wis senswertes über das Ausflugsziel, sondern
wird auch da rauf hin ge wie sen wie viel er
beim Eintritt noch sparen kann, wenn er
mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist.
Weitere Schwerpunkte liegen auf dem
Hinweis auf Veranstaltungen, Mes sen,
über re gio na len Fes ten, so wie die Vor stellung einzelner Verkehrsunternehmen im
bodo-Verkehrsverbund. Tarifliche In formationen und Hinweise auf besondere
An ge bo te wer den eben so ein flie ßen, wie
Gewinnspiele und Por träts ein zel ner Mitarbeiter. Den Möglichkeiten sind kaum
Gren zen ge setzt.
Und für alle, wel che die Pre mie ren aus gabe verpasst haben, hält bodo diese und
weitere Ausgaben selbstverständlich im
Internet zum downloaden bereit. Auf der
Ho me pa ge von bodo un terwww.bodo.de
finden interessierte Leser sofort den Di rekt ein stieg zur ers ten Aus ga be von mo bil
im Länd le.
Selbst ver ständ lich ist dies nur ein klei ner
Aus schnitt der Ak ti vi tä ten von bodo im Inter net. Im bo do-Shop kann man bei spielswei se den Ori gi nal bo do-Bus im Maßstab
1:87 er wer ben.
Und im In ter net quiz gibt’s mo men tan tol le
Preise in Zusammenarbeit mit der Eis sporthalle in Ravensburg zu gewinnen.
Also einfach mal reinklicken und los surfen.

Endlich ist sie da,
d i e K u n den zeitschrift für den Öf fent li chen Nah ver kehr im
L ä n d l e . Mit der 1. Aus g a b e vom
09.03.2005 erhielten fast 180.000 Haus halte im bodo-Verbundgebiet die neu esten Nach rich ten rund ums Bus- und Bahnfahren.
Mo bil im Länd le, so der ein präg sa me Ti tel
des Infoblattes. Damit möchte der Ver kehrs ver bund nicht nur sei ne po ten tiel len
Nutzer informieren, sondern vor allem
auch die Nichtkunden erreichen, so bo do-Geschäftsführer Jürgen Löffler. He raus ge kom men ist ein flot tes in for ma ti ves
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Im Juli und Au gust zu sätz lich
Sams tag, 10.00 - 13.00 Uhr
Wei te re In for ma tio nen:
Bo den see-Linzgau Tou ris mus
Bo den see stra ße 121
88682 Sa lem - Mim men hau sen
Tel. 07553-91 77 15
Fax 07553-91 77 16
Tourist-info@bodensee-linzgau.de

Schüler aus Südamerika
und Osteuropa suchen
Gastfamilien!
Als ge mein nüt zi ge Mitt ler or ga ni sa ti on der
auswärtigen Kul tur ar beit wid met sich die
DJO-Deutsche Jugend in Europa e. V.

dem interkulturellen Lernen durch den
Aus tausch von Ju gend li chen. Im Rah men
eines Gastschülerprogramms mit deut schen Schu len aus Ko lum bien und Ecuador, und Schu len aus Un garn und Po len
sucht die DJO Familien, die offen sind,
Schü ler als „Kind auf Zeit" bei sich auf zuneh men, um mit und durch den Gast den
ei ge nen All tag neu zu er le ben. Die Fa milien auf ent halts dau er sind: Bo go ta/Ko lumbien vom 16.04. - 23.07.2005, Qui to/Ecua dor vom 11.06. - 22.07.2005, Nagy ma ros/Un garn vom 19.06. - 22.07.2005
und Gleiwitz/Polen vom 18.06. 16.07.2005.

Al ko hol-, Dro gen- und Me di ka men tensucht aber auch die Ver hal tens süch te wie
Ess stö run gen oder Spiel sucht sind
Krank hei ten, ge gen die es an zu ge hen gilt.
Nach einem kurzen Einblick über Sucht
wird Ih nen ver mit telt, wie Sie mit Be trof fenen umgehen und diese durch kon sequente Haltung zum Ausstieg aus der
Sucht mo ti vie ren kön nen.
Gleich zei tig ler nen Sie auch, wie Sie sich
selbst und Ihre Umgebung dabei schüt zen.
Wo die Schwerpunkte gesetzt werden,
orien tiert sich an den Wün schen der Teilneh mer. Sie er fah ren auch, wo Sie wei terge hen de Un ter stüt zung und Hil fe für den
Um gang mit Sucht kran ken er hal ten.
Mit Totschweigen wur de noch kein Problem ge löst. Nur ein of fe ner Um gang mit
dem The ma kann eine nach hal ti ge Ver ände rung her bei füh ren.

Besonders drin gend su chen wir noch
Gast fa mi lien für die am 16.04.05 kommen den Schü ler und Schü le rin nen aus
Bo go ta/Ko lum bien Gast fa mi lien!
Da bei ist die Teil nah me am Un ter richt eines Gym na si ums oder ei ner Real schu le
am je wei li gen Wohn ort der Gast fa mi lie für
den Gast ver pflich tend. Die süd ame ri ka nischen und ost eu ro päi schen Schü ler sind
zwi schen 15 und 17 Jah re alt und spre chen Deutsch als Fremd spra che.
Ein fünftägiges Seminar vor dem Fa milien auf ent halt soll die Jungs und Mäd chen
auf das Fa mi lien le ben bei Ih nen vor be reiten und die Ba sis für eine ak tu el le und leben di ge Be zie hung zum deut schen
Sprach raum auf bau en hel fen. Bei In ter ess e w e n d e n S i e s i c h b i t te a n :
DJO-Deutsche Jugend in Europa e. V.,
Schloss stra ße 92, 70176 Stutt gart. Nä here In for ma tio nen er tei len ger ne Herr Liebscher , Frau Sell mann oder Frau Ra menski un ter Te le fon 0711/6 58 65 33, Te le fax
0711/62 51 68, e-mail: gsp@djobw.de.

Der vhs-Vortrag ist am Mittwoch, dem 06.
April 2005, um 19.00 Uhr, in 88069 Tettnang, in der Realschule,Man zen bergstr.
30
Ende um ca. 20.30 Uhr - an schlie ßend ist
Zeit für kon kre te Fra gen.
Per so nen grup pen bit te an mel den.
Un kos ten bei trag 4,00 Euro
Referent:
Her mann Baum gart ner, aus ge bil de ter betrieblicher Suchtberater und Grup pen leiter einer Selbsthilfegruppe des KREUZBUND e. V.
Tel. / Fax: 07555/91 98 41 oder e-mail an:
kreuzbund.bermatingen@email.de

BUND: Obstbaumschnitt
in Owingen am 19. März
2005
Wegen des schlechten Wetters am ver gan ge nen Sams tag wird die Schnitt un terweisung für Obstbäume von der BUND
Ortsgruppe Über lin gen-Owingen-Sipp lingen noch mals an ge bo ten. Der Baum pfleger Ger hard Wey ers zeigt, wie mit we nig
Auf wand ein sta bi ler, er trag rei cher Obstbaum er zielt wer den kann. Die se Ver anstal tung fin det statt am Sams tag, dem 19.
März 2005 in Owin gen. Treff punkt ist um
14.30 Uhr am Fried hofs park platz in Owingen.

Theatergruppe
Nesselwangen e. V.:
Am 18./ 19. und 20. März führt die Thea ter grup pe Nessel wan gen e. V. ei nen
Schwank in 3 Ak ten von Wer ner Oh ne mus
mit dem Ti tel „Ur laub vom Ehe bett" auf.
Die Vorstellungen beginnen jeweils um
19.30 Uhr. Die Kartenvorbestellungen
k ö n n e n u n t e r der Te le fon num mer
07773/3 45, täglich von 18.00 Uhr bis
20.00 Uhr vor ge nom men wer den. Für das
leib li che Wohl und für eine gute Un ter haltung sorgt die Thea ter grup pe Nes sel wangen e. V.

Einladung
zum vhs-Vortrag
über den Umgang mit suchtkranken
Menschen
Sind Sie (oder füh len Sie sich) ver antwortlich für Menschen mit Sucht proble men? - als:
Personalverantwortliche, Kollegen, Be triebs rä te, Ärz te, in Be trie ben, Be hör den,
Schulen, Vereinen und sozialen Ein richtun gen; oder auch als Part ner und An gehörige.
MITTWOCH. 16. März 2005

Ostertipp:
„Ein Lamm erblickt die
Welt"
Zusammen mit landwirtschaftlichen
Betrieben hat der Bodensee-Linzgau
Tou ris mus bei der WFG-West die Veran stal tungs rei he „Hof er leb nis se" kon6

zi piert. Die se star tet an Ostern in Frickingen mit fünf Nachmittagsaktionen
rund um die Schaf hal tung.
Rund um Ostern ist die Zeit, in der fast
stündlich Lämmchen geboren werden.
Von Ostermontag, 28. März bis Sams tag, 2. April, zeigt die Schäferei Gulde
das faszinierende Erlebnis einer Lamm ge burt. Da rü ber hin aus lo cken Schaf scheren, Woll spin ne rei und Schop pen läm mer
sowie weitere Präsentationen rund um
das Schä fe rei we sen.
„Vie le Men schen ha ben den di rek ten Bezug zur Na tur ver lo ren. Mit un se ren Hof erleb nis sen wol len wir die Wich tig keit un serer land wirt schaft li chen Betriebe und de ren Pro duktionsweisen darstellen", so
Ines Mey er, Pro jekt lei te rin bei der
WFG-West. Dies bekräftigt Schäfer Gul de: „Wenn ich mit mei nen Scha fen auf der
Wei de bin, wer de ich häu fig von Spa ziergän gern an ge spro chen. Die Leu te wol len
ein fach al les über mei ne Ar beit wis sen."
Die Schaf-Aktionen finden je weils von
14.00 bis 17.00 Uhr auf der Wie se ge genüber der Fric kin ger Kir che statt.
Wei te re In for ma tio nen:
Bo den see-Linzgau Tou ris mus,
Bo den see stra ße 121,
88682 Sa lem - Mim men hau sen
Tel. 07553/91 77 15, Fax 07553/91 77 16,
Tourist-info@bodensee-linzgau.de

Psychologische
Beratungsstelle
für Eltern, Kinder
und Jugendliche
Mühl bachstr. 18
88662 Über lin gen

AL DIS SI MO - DIE KOCH SHOW
Pa ro die auf Al fred Bio lek
Frei tag, 18.03.2005, 20.00 Uhr
Far rens tall Rait has lach
Vor ver kauf beim Al ten Forstamt Sto ckach, Tou rist-Info, Tel. 07771/8 02-3 00

Pu ber tät . . . . und al les
wird an ders??!"
Ein Se mi nar für Vä ter und Müt ter
Eltern erleben ganz neue He raus for derun gen, wenn ihre Mäd chen und Jun gen
grö ßer wer den. Kennt nis se um neu ro lo gische und ent wicklungspsychologische
Veränderungen in dieser Altersstufe er möglichen es El tern, sich leich ter in das
kom pli zier te See len le ben ih rer Teens einzu füh len. Trotz dem - es bleibt eine dy nami sche und he raus for dern de Le bens phase.
Wie kann ich mein Kind, mei nen Ju gend lichen da bei un ter stüt zen, zu sich selbst zu
fin den, er wach sen zu wer den?
Das Seminar richtet sich an Väter und
Müt ter, die sich mit den Ver än de run gen,
die in der Phase der Pubertät auftreten,
aus ein an der set zen wol len. In der Grup pe
bietet sich die Gelegenheit, sich durch
Austausch von Erfahrungen gegenseitig
zu stär ken.
Die Grup pe fin det an 3 Aben den statt.
Ort: Psychologische Beratungsstelle,
Mühl bachstr.18, 88662 Über lin gen
Termine:
Do., 07. April 05
Do., 14. April 05
Do., 21. April 05
je weils von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr
Anmeldung:
bis Mo., 4. April 2005 un ter
Tel: 07551/ 30 85 60
Se kre ta ri ats zei ten: Mo. + Mi., 9.00 - 12.00
Uhr und Mo., Mi. + Do., 14.00 - 17.00 Uhr

Kleinkunst in Stockach
Alfredissimo
“Bio le cker für alle Ge schmä cker" - un ter
die sem Mot to ser viert Gott hard Sinn vom
LTT Tü bin gen ein gran dio ses Menü: Seien Sie Zeuge der ersten Fleischwurst
süß-sauer.
Ein vergnüglicher Abend im heimeligen
Am bien te des Rait has la cher Far rens tal les
für alle, die Biolek mögen und auch für
alle, die ihn nicht mehr hö ren kön nen!
“Wie Gott hard Sinn den Fern seh plau de rer
Alfred Biolek parodiert ist einsame Spit ze...” (Reut lin ger Ge ne ral an zei ger).
Hät te Sinn den Klein kunst preis des Landes nicht schon für seine “Reich-Ra nicki-Parodie” er hal ten, spä tes tens bei Biolek wäre er fäl lig ge we sen!

Seelsorgeeinheit
Sipplingen
mit den Ge mein den St. Pe la gi us, Bonndorf, St. Bartholomäus, Hödingen, St.
Pe ter und Paul, Nes sel wan gen, St. Martin, Sipp lin gen
Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarrbüro Seestraße 38, 78354 Sipp lingen, Tel. 07551/6 32 20, Fax 6 06 36
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de
Öff nungs zei ten: Diens tag bis Frei tag von
10.00 bis 12.00 Uhr und
Pfarrbüro:
Don ners tag von 15.00 bis 17.00 Uhr
Sprech zei ten von Herrn Pfar rer
Dr. Joha
(wir bit ten um vor he ri ge Ter min ver einbarung):
Mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus
Hödingen
Donnerstags ab 11.00 Uhr Pfarr scheu ne
Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus
Sipplingen
ab 17.00 Uhr in der
Sa kris tei Bonn dorf
Don ners tag, 17.03.2005
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr fin det ein Kreuz weg der Frauengemeinschaft sowie Vortrag statt, ge führt von Di akon Bartsch aus Bil la fin gen,
mit im pul si ven, me di ta ti ven Ge dan ken zu
un se rem Kunst ju wel, dem na zarener
Kreuzweg. Herzliche Einladung an die
gan ze Ge mein de (auch Män ner). Im Anschluss ge müt li cher Hock im Pfar rheim.
Sams tag, 19.03.2005 Vor abend zum Palm sonn tag
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Heilige Messe mit Palmweihe
(Grä fin Hil de gard; Wal ter Büh ler; Wolf gang
und Me lit ta Sten ge le; Phi lipp Schir meis ter
mit verst. El tern und Ge schwis ter).
Die Kol lek te ist vor ge se hen für das Hei li ge
Land.
Sonn tag, 20.03.2005 - Palm sonn tag
Hödingen
10.00 Uhr Fa mi lien got tes dienst “Je sus in
Je ru sa lem” mit Palm wei he.
Herz li che Ein la dung an die Seel sor ge einheit. Die Kinder können ihr “Op fer käss7

chen” mit brin gen. Die Kol lek te ist vor ge sehen für das Hei li ge Land. Im An schluss
an den Got tes dienst fin det ein Ku chenverkauf der “Minis” statt, sowie Los ver kauf zum Welt ju gend tag.
11.30 Uhr Tau fe des Kin des Nick Duf ner
Don ners tag, 24.03.2005 Gründonnerstag
Sipplingen
18.30 Uhr Abendmahlfeier mit Fuß waschung
unter Mitwirkung der Erst kom mu ni on kinder der Seel sor ge ein heit und der Grup pe
Lau da to si
21.00 Uhr Ewi ge An be tung
Ter mi ne und Ver schie de nes für die Gemeinden:
Sipplingen:
Kir chen chor: Mitt woch, 23.03.2005,
20.00 Uhr, Pro be im Pfar rheim
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St.-Mar tin kids:
Mittwoch, 23.03.2005, um 15.30 Uhr im
Pfarrheim.
Kolpingsfamilie:
Adam und Eva
Frei tag, 18.03.2005, 17.00 Uhr, Grup penstun de im Pfar rheim
Frei tag, 18.03.2005, 20.00 Uhr, Ge ne ralver samm lung im Pfar rheim
Ge sang grup pe Lau da to si:
Wir tref fen uns am Donnerstag, dem
17.03.05, um 20.00 Uhr zur Pro be.
Grü ße Ber na det te Wi den horn
Herz li che Grü ße
Ihr Pfr. Dr. Z. Joha
Zum Tisch des Herrn seid ihr ge la den,
weil ihr Freun din nen und Freun de Jesu
seid.
Erst kom mu ni on 2005 in der Seel sor geeinheit
Die Erstkommunion in Sipplingen findet
am 03.04.2005 um 10.00 Uhr in der St.
Mar tins kir che statt. Die Dankan dacht
eben so am 03.04.2005 um 17.30 Uhr.
Die Erstkommunion für die Gemeinden
Hödingen, Bonndorf und Nesselwangen
fin det am 10.04.2005 um 10.00 Uhr in der
Pfarr kir che St. Pe la gi us in Bonn dorf statt.
Die Dank an dacht eben so am 10.04.2005
um 17.30 Uhr.
Un se re Erst kom mu ni kan ten:
Sipplingen
Auer, Ali sa, Gar ten stra ße 20
Bei rer, Mi chel le, See stra ße 6
Bei rer, Ke vin, Län ger ach 5 a
Bil ler, Ali ca, Schul stra ße 17
Fre vel, Da niel, B.-v.-Ho hen fels stra ße 17
Kern, Cynt hia, See stra ße 12
Keß ler, Ste fan, In der Brei te 1
Mo ser, Se li na, Ge wer be stra ße 11,
88690 Mühl ho fen
Re gen scheit, Mi riel le, Im Eck teil 6
Sten ge le, Si mon, Klei ne Stei ge 1
Stie glitz, Ga briel, Am Häs le rain 34
Wil li ams, Lau ra, Mor gen gas se 4
Zug man tel, Mi cha el, St. Mar tin stra ße 16
Zaiß, Jo seph, Auf dem Im ber 2,
88662 Über lin gen-Goldbach

Hödingen
Spe cker, Phi lip, Eschen weg 4
Stol le, Lisa, Breit le stra ße 25
Vog ler, Sina, Brun nen stra ße 14
Wi den horn, Ta ma ra, Zum Has len 1

- wir ge hen ge mein sam - ger ne auch mit
Eltern - den Kreuzweg in Bodman zum
Frauenberg. Treffpunkt ist am Parkplatz
am Was ser re ser voir in Bod man um 15.00
Uhr - Rück kehr dort ge gen 17.00 Uhr. Bei
schlech tem Wet ter be gin nen wir um 15.00
Uhr in der Chris tus kir che in Lud wigs ha fen.
Ab 16.00 Uhr sind dann auch die El tern zu
ei nem Bei sam men sein bis etwa 17.00 Uhr
eingeladen.

Bonndorf
Hüb schle, Jens, Sto cka cher Stra ße 3
Kel ler, Ali ca, Zum Blo cken loh 7
Schmotz le, Ve ro ni ka, Fel ben wies weg 2
Nesselwangen
Stein bach, An dre as, Kirch bühl 9

Kar sams tag, 26.03.2005
19.00 Uhr Osternacht in Wahlwies mit
Taufe von Arwen Zeppenfeld (Pfarrer
Boch & Sing- und In stru men tal kreis)
Oster sonn tag, 27.03.2005
08.00 Uhr Auferstehungsfeier auf dem
Fried hof in Bod man (Pfar rer Boch)
09.15 Uhr Fa mi lien got tes dienst mit
Abendmahlsfeier in Ludwigshafen (Pfar rer Boch)
An schlie ßend herz li che Ein la dung an alle
zum ge mein sa men Oster früh stück!

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen und Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes
Mühl bach stra ße 7 in Lud wigs ha fen:
diens tags von 8.30 - 11.30 Uhr
don ners tags von 8.30 - 10.00 Uhr und
frei tags von 8.30 - 11.30 Uhr
Tel. 07773/55 88
Fax: 07773/79 19
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de

Oster mon tag, 28.03.2005
10.30 Uhr Mu si ka li scher Fest got tes dienst
mit Abendmahl in Sipplingen (Pfarrer
Boch & Sing- und In stru men tal kreis)
Im Gottesdienst wird das Werk “Der Öl zweig und die Taube” von Gabriele Ku gel-Sichermann in der Kir che auf ge hängt

Frei tag, 18.03.2005
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
20.00 Uhr Ökumenischer Ju gend kreuzweg zum The ma “Vor Au gen das Kreuz” in
Ludwigshafen - Herzliche Einladung an
alle In ter es sier ten! Treffpunkt an der
evan ge li schen Chris tus kir che

Nachtgedanken
“Kreuz” - unter diesem Thema findet am
Sams tag, 19.03.2005, um 19.00 Uhr ein etwas anderer Abendgottesdienst statt Herz li che Ein la dung an alle In ter es sier ten!
Osterfrühstück
Am Ostersonntag, 27.03.2005, feiern wir
um 9.15 Uhr einen Familiengottesdienst
mit anschließendem Osterfrühstück. Im
Foyer veranstaltet die Jungschar au ßerdem ei nen Floh markt. Hier zu sind alle recht
herzlich eingeladen - der Spendenerlös
kommt dem Pa ten kin der pro jekt zug ute.

Sams tag, 19.03.2005
19.00 Uhr Nachtgedanken in Wahlwies
zum The ma “Kreuz” - vor be rei tet vom Kirchengemeinderat
Sonn tag, 20.03.2005
09.15 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
(Lehr vi ka rin Ja ko bi)
10.30 Uhr Gottesdienst in Sipp lingen
(Lehr vi ka rin Ja ko bi)
10.30 Uhr Ökumenische Kinderkirche in
der evan ge li schen Kir che Wahl wies

Der Wo chen spruch:
“Der Men schen sohn muss er höht wer den,
da mit alle, die an ihn glau ben, das ewi ge
Le ben ha ben.”

01. Be grü ßung
02. Wir gedenken unserer verstorbenen
Mit glie der und Prä se des
03. Be richt des Vor sit zen den
04. Be richt der Schrift füh re rin
05. Be rich te der ein zel nen Grup pen
dazu Film über die 72 Stun den Ak ti on
un se rer Ju gend grup pen
06. Be richt der Kas sie re rin
07. Kassenprüfbericht und Entlastung
der Kas sie re rin
08. Entlastung der gesamten Vor standschaft
09. Eventuell Neuwahl bzw. Nachwahl
Gruppenleiter/in Kolping und der/des
Pressebeauftragten
10. Eh run gen
11. Wün sche und An trä ge
12. Ver ab schie dung
Zu dieser Generalversammlung sind alle
Mitglieder und Interessierte herzlich ein geladen.
Fastenmeditation
Am Mon tag, dem 21. März, ist um 20.30
Uhr eine Fas ten me di ta ti on in un se rer Kirche. Dazu ist die gan ze Ge mein de herzlich ein ge la den.
Pal men schmü cken
Am kom men den Sams tag tref fen wir uns
um 9.30 Uhr im Kol ping heim um die Palmen zu schmü cken. Dazu sind alle, die Inter es se ha ben, herz lich will kom men.
R. Kuhn
Vors.

Jo han nes 3,14-15
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Diens tag, 22.03.2005
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Grün don ners tag, 24.03.2005
08.15 Uhr Morgenlob mit Abendmahl in
der Jo han nes kir che in Wahl wies
20.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch)

mit den Ortsteilen Sipplingen und Bod man
Sonn tag, 20. März
18.00 Uhr Got tes dienst

Kar frei tag, 25.03.2005
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch)
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 kan tin Frost)

Kar frei tag, 25. März
10.00 Uhr Got tes dienst in Sto ckach bzw.
Überlingen
Sonn tag, 27. März
09.30 Uhr Konfirmationsgottesdienst in
Überlingen

15.00 - 17.00 Uhr: Kin der got tes dienst
MITTWOCH. 16. März 2005

Ge ne ral ver samm lung
Am Frei tag, dem 18. März 2005, findet
unsere diesjährige Generalversammlung
statt. Be ginn ist um 20.00 Uhr im Kol pingheim.
Folgende Tagesordnungspunkte wurden
festgelegt:
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Ein la dung zur Vor stands sit zung!
Ter min: Don ners tag, den 24.03.2005
Wo: Ho tel Kro ne
Be ginn: 20.00 Uhr

Tagesordnung
1. Ak tu el les
2. Rück blick der Fas nacht 2005
(50 Jah re Tru be krie se rät scher)
3. 850 Jah re Sipp lin gen
4. Sons ti ges
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
Ach tung - Ach tung - Ach tung
Fas net Fil me und Bil der sind fer tig.
Kurt Enslin hielt die Jubiläum-Fasnet
2005 ge konnt fest. 1 DVD vom Brunch im
Adler, 1 DVD Zunftmeisterempfang u.
Schmot zi ger Dunsch tig.
Dau er je weils ca. 60 Min.
1 Foto CD von Ed gar Raff über die gan ze
Fasnet.
Preis per DVD o. CD - Euro 12,– er hält lich
ab so fort im Schreib wa ren la den.
Hel ga Schir meis ter-Tichy
Aufruf: In der Jubiläums-Fasnet 2005
wur de eine Hänsele-Jacke, ca. Gr. 50/52
vertauscht.
Wer fest stellt ein frem des Stück zu ha ben,
mel det sich bit te bei Sieg fried Loh rer, Tel.
6 63 17.

Einladung
Am Samstag, den 19. März 2005, um
20.00 Uhr, treffen sich alle Mitglieder zu
un se rer Jah res haupt ver samm lung im Hotel Kro ne.
Der Vor stand
Ar nold Bei rer

Nach wuchs schwim men in Sa lem
Ab Mitt woch, 16.03.2005 fin det das Nachwuchsschwimmen im Hallenbad Salem
statt.
Die ses Schwim men fin det 14-tägig statt.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.00 Uhr.
Das nächs te Ju gend schwim men fin det am:
Don ners tag, 24.03.2005 im Hal len bad Salem statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.00 Uhr.
Ein la dung Jah res haupt ver samm lung
Am Frei tag, 18. März 2005, um 20.00 Uhr
fin det im Ho tel Kro ne (Ne ben zim mer) die
Jahreshauptversammlung statt. Hierzu
sind alle ak ti ven und pas si ven Mit glie der
der Orts grup pe Sipp lin gen und des Stützpunk tes Spetz gart herz lich ein ge la den.
Tagesordnung:
1. Be grü ßung durch den 1. Vor sit zen den
2. Be rich te
1. Vor sit zen der
Stützpunktleiter
Tech ni scher Lei ter
Schatz meis ter (Jah res ab schluss 2004
und Haus halts plan 2005)
Schriftführer
Jugendleiterin
3. Bericht der Kassenprüfer mit Antrag
auf Ent la stung des Schatz meis ter
4. Ent la stung des Vor stan des
5. Eh run gen
2 x 40 Jah re
2 x 25 Jah re
5 x 10 Jah re
6. Neu wah len
7. An trä ge (schrift lich bis 11. März 2005
an den Vor sit zen den)
8. Ver schie de nes
Über eine zahlreiche Teilnahme würden
wir uns freu en.
Karl-Heinz Rim me le
1. Vor sit zen der

Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Am Mitt woch, den 16.03., fin det für alle Jugendliche ein Versammlung statt. The men sind unter anderem das be vor stehen de Kreis zelt la ger und Än de run gen im
Dienstplan. Beginn ist um 18.30 Uhr im
Gerätehaus. Anzugsordnung: Zivil. Um
voll zäh li ge Teil nah me wird ge be ten.
Die nächs te Ge samt pro be der Frei wil li gen
Feu er wehr fin det am Frei tag, 18.03.2005
statt.
Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.
Um voll zäh li ge Teil nah me wird ge be ten.
Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen

Än de rung: Ter min:
Die Seeputzete findet am Samstag, 19.
März 2005, um 10.00 Uhr statt.
Mit dem Yacht club Sipp lin gen zu sam men
wol len wir von Sü ßen müh le bis Lud wigshafen das Ufer von Unrat säubern. Alle
Mitglieder sind herzlich eingeladen bei
die ser Um welt ak ti on mit zu hel fen.
Treff punkt im West ha fen.
Kinderschwimmkurs
Der Schwimmkurs 2005 hat begonnen.
Die nächs te Schwimm stun de ist am Sonntag, 20. März 2005 im Hallenbad Sto ckach.
Abfahrt an der Turn - und Festhalle um
9.30 Uhr.
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Jahreshauptversammlung
Am Frei tag, dem 18. März 2005, fin det um
20 Uhr im „Ho tel Kro ne" die Jah res hauptver samm lung statt. Alle ak ti ven und pas siven Mit glie der, so wie Freun de und Gönner unseres Vereins sind herzlich dazu
eingeladen.
Ta ges ord nung:
1. Be richt über die letz te Jah res haupt versamm lung
2. Be richt über das ab ge lau fe ne Ver einsjahr
3. Ab nah me und Ge neh mi gung der Jahres rech nung
4. Neu auf nah men
5. Ent la stung des Vor stands
6. Fest set zung des Jah res bei trags
7. Be kannt ga be von Ter mi nen
8. An trä ge und Wün sche der Mit glie der
Har mo ni ka-Freunde Sipp lin gen e. V.
Dag mar Ga misch
1. Vor sit zen de

Am Mon tag, 04.04.04, 20.00 Uhr, fin det im
Restaurant Seehof unsere Jah res hauptver samm lung statt. Alle Mit glie der, Freunde und För de rer des Ver eins sind hier zu
herz lich ein ge la den.
Die Tagesordnung beinhaltet fol gende
Punkte:
1. Be grü ßung
2. Be richt des Vor stan des
3. Kas sen be richt
4. Ent la stung des Kas siers
5. Pro to koll der Schrift füh re rin
6. Ent la stung des Vor stan des
7. Wahl des 1. Vor sit zen den
8. Wahl des Schrift füh rers
9. Wün sche/An trä ge/Sons ti ge
Clau dia Neu dörf fer
1. Vor sit zen de
www.gewerbe-am-see.de
rein schau en lohnt sich!
Ak tu ell im Ge wer be por tal:
Wir stel len Ih nen auf un se rer In ter net sei te
www.ge wer be-am-see.de jede Wo che
eine Firma vor, die Mitglied in unserem
Ge wer be por tal ist:
In fos zu Dienst lei stun gen, neu en Pro dukten, Mes sen, Aus stel lun gen uvm.

Aktuell:
In ge ni eur bü ro B. Neu dorf fer in Sipp lingen.
Schauen Sie rein und in for mie ren Sie
sich!
Ihre Re dak ti on wünscht Ih nen eine ers te
früh lings haf te Wo che.
www.gewerbe-am-see.de

MITTWOCH. 16. März 2005

SG Sipp lin gen - Hö din gen
Rückrundenstart
Nach Ab schluss der Vor be rei tung be ginnt
am kom men den Sonn tag, den 20.03.2005
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für die SG Sipp lin gen-Hödingen die Rückrun de der Sai son 2004/2005.
In der ers ten Begegnung trifft unsere
Mann schaft auf den SV Groß schö nach II.
Spielbeginn ist um 15.00 Uhr auf dem
Sport ge län de in Sipp lin gen.
Die Spieler freuen sich über zahlreiche
Un ter stüt zung beim ers ten Heim spiel.
Für unsere 2. Mannschaft beginnt die
Run de am 03.04.2005 mit dem Lo kal derby ge gen den FC Bonn dorf.

