Mitt woch, den 23. März 2005
Num mer 12

Der Früh ling ist die schöns te Zeit!
Was kann wohl schö ner sein?
Da grünt und blüht es weit und breit
Im gold nen Son nen schein.
Am Berg hang schmilzt der letz te Schnee,
Mitt woch, 23.03.
19.00 Uhr, 1. Übungseinheit für Lei stungswettkampfteilnehmer der Frei wil li gen Feu er wehr

Das Bäch lein rauscht zu Tal,
Es grünt die Saat, es blinkt der See
Im Früh lings son nen strahl.
Die Ler chen sin gen über all,

Don ners tag, 24.03.
ab 15.00 Uhr, Blut spen de in der Turnund Fest hal le
20.00 Uhr, Vorstandssitzung Fast nachts ge sell schaft im Ho tel Kro ne

Die Am sel schlägt im Wald!
Nun kommt die lie be Nach ti gall
Und auch der Ku ckuck bald.
Nun jauch zet al les weit und breit,

Mon tag, 28.03.
14.00 Uhr, Osterwanderung mit der
Wandervereinigung; Treffpunkt: ev.
Kirche

Da stim men froh wir ein:
Der Früh ling ist die schöns te Zeit!
Was kann wohl schö ner sein?
(An net te von Dros te-Hülshoff)

Wir bit ten um Ver ständ nis:
Die Fuss gän ger un ter füh rung zum
Strandbad muss wegen Bauarbeiten
bis 4.4.2005 ge sperrt blei ben.

Wir wünschen Ihnen allen,
besonders unseren Gästen,
ein schönes Osterfest!
Ihr

Anselm Neher
Bürgermeister

Aus Blutspenden wird das Heilmittel “Blut”
Das Deut sche Rote Kreuz be rei tet sei ne nächs te Blut spen de ak ti on

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

An alle privaten Waldbesitzer im Bo den see kreis auf den Ge mar kun gen der
Ge mein de Sipp lin gen

vor und lädt dazu die Be völ ke rung herz lich zur Teil nah me ein.
Fast alle Arz nei en kann die phar ma zeu ti sche In du strie heu te her stel len, das Heil mittel “Blut” je doch ist nur zu ge win nen, wenn ge sun de Men schen im Al ter zwi schen 18
und 68 Jah ren re gel mä ßig ei nen klei nen Teil ih res Blu tes zu guns ten von Kran ken
und Schwer ver letz ten spen den.
Da nur 15 Pro zent der Men schen in un se rem Lan de rhe sus ne ga ti ves Blut ha ben, ist
der Be darf in den Kran ken häu sern an die sen sel te nen Blut kon ser ven ent spre chend
groß. Erst spen der bis zu 60 Jah re müs sen in sehr gu tem Ge sund heits zu stand sein.
Wer je mals an ei ner Ma la ria oder He pa ti tis C er krankt war, darf nicht spen den.
Wich tig für Erst spen der: Brin gen Sie bit te Ih ren Per so nal aus weis mit!
Un se re Te le fon-Hotline steht Ih nen, bei al len Fra gen zum Blut spen den, un ter
der Nr. 0800/11 949 11 von Mon tag bis Frei tag von 08.00 bis 17.00 Uhr kos tenfrei zur Ver fü gung.

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
Pro ble me mit der Müll ab fuhr??
Fol gen de Fir men ste hen für Fra gen und
Pro ble me zur Ver fü gung:
Rest müll, Bio müll, Sperr müll etc.
Ab fall wirt schaft-Bodensee GmbH, Tel.
07541/40 10 93
Gel ber Sack-Abholung
Fir ma MB-Plus, Tel. 07541/2 33 94 oder
07581/50 89 31
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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

Hinweis zur Borkenkäfer be kämp fung nach § 68
Landeswaldgesetz
Das Forstamt Bo de see kreis weist da rauf hin, dass nach den Bestimmungen
des Lan des wald- und des Pflan zenschutz ge set zes die Wald besitzer ver pflich tet sind, zur Ab wehr von Wald schäden, insbesondere der Ausbreitung von
rindenbrütenden Borkenkäfern folgende
vor beu gen de Maß nah men zu tref fen:
Unverzüglicher Einschlag und Auf arbei tung al ler Fich ten mit An zei chen von
- Bor ken kä fer be fall (ab blät tern de Rin de)
- Dür re schä den (braun ver färb te Kro nen)

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Frei tag, 25.03.2005
See-Apotheke
Hauptstr. 10
Ludwigshafen
Tel. 07773/92 00 23
Sams tag, 26.3.05
St. Mar tin-Apotheke
Seestr. 4, Sipp lin gen
Tel. 07551/25 63

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Sonn tag, 27.3.2005
Bahnhof-Apotheke
Bahnhofstr. 8 Stockach
Tel. 07771/23 13
Mon tag, 28.03.2005
St. Jo hann-Apotheke
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

sowie Bäume die durch die Stürme der
ver gan ge nen Wo chen an ge scho ben oder
um ge stürzt sind.
Zur Aus füh rung die ser Maß nah men setzt
das Forst amt ge mäß § 68 Abs. 1 LWaIdG
eine
Frist bis spä tes tens 30. April 2005.
Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises
müssen Waldbesitzer mit einer forst aufsichtlichen Anordnung rechnen, deren
Um set zung er zwun gen wer den kann.
Sofern Waldbesitzer zur Durchführung
der er for der li chen Ar bei ten nicht selbst in
der Lage sind, kann das Forst amt die se im
Auf trag ge gen Kos ten er satz durch füh ren
oder Unternehmer vermitteln. Bei ge w ü n s c h t e r Ver m a r k t u n g des Kä fer-/Sturmholzes über das Forstamt, ist
die Holzaushaltung vorab zwingend mit
dem zuständigen Forstrevierleiter ab zusprechen.
Land rats amt Bo den see kreis, Forst amt

Die “Dorf put zer” fan den sich pünkt lich um
10.00 Uhr im Bau hof ein, wo sie vom Bauhof lei ter emp fan gen wur den. Das Er gebnis konnte sich se hen las sen. Fast eine
Ton ne Ab fall jeg li cher Art und Güte wur de
ein ge sam melt. Bür ger meis ter An selm Neher bedankte sich sehr herzlich bei den
über 80 Hel fe rin nen und Hel fern, vor al lem
bei den Ju gend li chen, die so ei nen wertvol len Bei trag für den Um welt schutz geleis tet ha ben.

Das DRK hat wie der ein mal be sten Eintopf zubereitet, der nach getaner Arbeit
die Le bens geis ter wie der ge weckt hat.

Ran da le in den Ufer anlagen!
Kaum haben die Ferien angefangen
geht der Ärger schon wieder los! In
den Ufer an la gen wird ran da liert, werden Flaschen zerschlagen und Müll
hinterlassen!
Mit der gebotenen Härte wird gegen
die Randa lie rer vor ge gan gen. Die
Wasserschutzpolizei ist bereits über
die Vorfälle informiert. Wir bitten die
Bevölklerung Beobachtungen un verzüglich bei der Wasserschutzpolizei
(Tel. 949590) oder im Rathaus (Tel.
80960) zu mel den.
Je der An zei ge wird nach ge gan gen!

Die Dorf- und See put ze te
war wieder einmal ein
voller Erfolg.

Ein “herz li ches Dan ke schön” an alle Beteiligten!

Im Fundamt wurde abgegeben:
1 Schlüs sel bund
Der Gegenstand kann zu den üblichen
Öff nungs zei ten ab ge holt wer den.

Im West ha fen wur den die “See put zer” von
Karl- Heinz Rim me le, dem Vor stand des
DLRG, be grüßt, die dann auch gleich zu
Wer ke gin gen.

Herr Wer ner Herr,
In der Brei te 2
zum 79. Ge burts tag am 28.03.
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Landratsamt
Bodenseekreis
El tern blei ben trotz Tren nung
Oft ge ra ten Men schen, die sich ent schlossen ha ben, ih ren Le bens weg ge mein sam
zu gehen, an einen Punkt, an dem sie
nicht wei ter wis sen. In die ser Kri se wer den
un ter schied li che Lö sungs ver su che un ternommen.
Vie le Paa re se hen in Tren nung und Scheidung den ein zi gen Aus weg aus der Sackgas se.
Beratungsdienste bieten bei Fragen der
Part ner schaft, Fa mi lie und Er zie hung Hilfe und Beratung an, gemeinsam einen
neu en Weg zu ge hen.
Men schen mit Tren nungs ab sich ten und in
Trennungssituationen erleben eine Viel falt von belastenden Gedanken und Ge fühlen. Sie bli cken in eine un si che re Zukunft. Sie müs sen sich auf ver än der te materielle Gegebenheiten und oft auch auf
ein neu es Um feld ein stel len.
Auch die Be zie hung zu den Ver wand ten,
Freun den und Be kann ten ist von der Trennung be trof fen.
Vor al lem aber ist das Kind und die Be ziehung der El tern zu ihm star ken Be la stungen aus ge setzt. Wie ein Kind mit der Beendi gung der ehe li chen Be zie hung sei ner Eltern fer tig wird, hängt ent schei dend da von
ab, wie die El tern in die ser Kri sen si tua ti on
mit ein an der und mit dem Kind um ge hen.
Die konstruktive Bewältigung der er folgten Trennung ist für Ehepartner, Eltern
und Kin der eine wich ti ge Vor aus set zung
für die Ge stal tung ih rer Zu kunft.
In der Arbeitsgemeinschaft Sor ge rechtsberatung im Bodenseekreis haben sich
Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter der Be ratungs dien ste, des Kreis ju gend am tes,
Rechtsanwälte/Innen und Fa mi lien richter/in nen zu sam men ge fun den.
Sie wol len über fi nan ziel le, recht li che, soziale und psychologische Aspekte von
Tren nung und Schei dung in for mie ren und
dazu bei tra gen, dass be ste hen de Pro bleme deutlicher erkannt und - vielleicht neue Wege im Um gang mit die sen Pro blemen ge fun den wer den kön nen.
Im Familientreff “Kunkelhaus,” Schlacht hausstr. 6, Über lin gen, fin det eine drei tei lige Vor trags- und Ge sprächs rei he statt. An
den einzelnen Veranstaltungen besteht
für In ter es sier te und Be trof fe ne Ge le genheit, nach den Vor trä gen mit den Fach leuten ins Ge spräch zu kom men.
• Rechtliche Auswirkungen von Tren nung und Schei dung
In for ma ti on und Ge spräch über Re ge lung
von Un ter halt, Zu ge winn, Ren ten an sprüche, Tren nung des Haus rats
Referentin: Eva-Maria Leirer, Rechts anwältin
Ter min: Diens tag, 05.04.2005, 20.00 Uhr

• Aus wirkungen auf die Kinder bei
Tren nung und Schei dung
Un se rem Kind soll es gut ge hen. El ternverantwortung im Sorgerechts- und Um gangsrechtsverfahren. Gemeinsame el ter li che Sor ge.
Referenten: Christi ne Schrabeck-Rüd,
Psy cho lo gi sche Be ra tungs stel le
für El tern, Kin der und Ju gend li che Jür gen
Ramps, Kreis ju gend amt
Ter min: Diens tag,12.04.2005, 20.00 Uhr
• Va ter-Kind-Beziehung nach Schei dung
Kin der brau chen Vä ter - Vä ter wol len Väter blei ben
Referenten: Karsten Knapp, Psy cho lo gische Be ra tungs stel le
Jür gen Ramps, Kreis ju gend amt
Ter min: Diens tag, 19.04.2005, 20.00 Uhr
Eine In for ma tions rei he in Über lin gen
Vom 05.04. bis 19.4.2005
Im Fa mi lien treff “Kun kel haus”,
Schlacht haus stra ße 6
88662 Über lin gen
Wei te re In for ma tio nen bei:
Jür gen Ramps, Kreis ju gend amt
Tel.: 07541 / 204-52 79
Gi se la Ta bel, Kreis ju gend amt
Tel.: 07541 / 204-52 80

Bundesagentur für
Arbeit - Agentur für
Arbeit Konstanz
Be rufs wahl und Lehr stel len su che 2005
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 ge öffnet: montags von 7.45 bis 15.30 Uhr,
dienstags und donnerstags von 7.45
bis 17.30 Uhr, sowie mittwochs und
freitags von 7.45 bis 13 Uhr. In ternet-Arbeitsplätze la den zum ”Sur fen in
den fast end lo sen Wei ten der Be rufsund Ar beits welt” ein.
Viele Schulabgänger 2005 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 steht vielleicht noch aus. Alle, die
noch nicht wis sen, wie es im Herbst weiter 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.
Die Schul ab gän ger 2006 müs sen schon in
wenigen Monaten Bewerbungen schrei ben und so mit wis sen, wel chen Be ruf sie
erlernen wollen oder welche Ausbildung
sie an stre ben. Sie fin den im BIZ vie le Anre gun gen und In for ma tio nen. Auch wenn
die Su che nach Aus bil dungs plät zen
schwie ri ger ge wor den ist, weil nicht in allen Be ru fen ein aus rei chen des Stel len ange bot be steht, gibt es der zeit noch mehr
als 1 250 freie Lehr stel len. Im BIZ kön nen
alle, die auf Lehrstellensuche sind, pas sen de Al ter na ti ven fin den. Bis zum Aus bildungs be ginn im Herbst ver bleibt nicht allzu viel Zeit.

Das Land rats amt Bodenseekreis Forstamt-informiert:
Lehrgang für Privatwaldbesitzer am
ForstlichenBildungszentrumKarlsruhe:
Ver kehrs si che rungs pflicht im Wald
Ter min: 11.04. - 12.04.2005
Teil neh mer kreis: Waldbauern und Pri vatwaldbesitzer
Lehrgangsinhalt: Von Bäu men kön nen erheb li che Ge fah ren für Drit te aus ge hen, nicht
nur bei der Fäl lung, auch durch Baum krankhei ten und durch Wit te rungs er eig nis se. Wir
wol len Ih nen das brei te Spek trum Ih rer Verant wort lich keit auf zei gen - von der Baum kontrolle an öffentlichen Straßen, entlang von
Bebauung, Bahnlinien oder Stromleitungen
bis hin zur Ab si che rung von Hie ben im Waldge biet. Ne ben dem recht li chen Hin ter grund
ler nen Sie die Grund la gen der Baum kon trol le
kennen.
Kleidung:wald taug li che Klei dung
Kosten: Für Privatwaldbesitzer, die Mit glied bei ei ner LBG sind, fal len kei ne Lehrgangs ge büh ren an. An sons ten fal len Gebüh ren von 15 Euro pro Tag an.
Bei In an spruch nah me von Über nachtung/Verpflegung (Frühstück, Mit tag essen, Abend es sen) wer den pro Tag 21,80
Euro in Rech nung ge stellt.
Die Be le gung der Lehr gän ge er folgt in der
Rei hen fol ge der An mel dun gen.
Nä he res er se hen Sie in un se ren All ge meinen Ge schäfts be din gun gen.
Anmeldeschluss: 30.03.2005
Nä he re In for ma tio nen und An mel dung
bei: Forst li ches Bil dungs zen trum Karls ruhe, Ri chard-Willstätter-Allee 2, 76131
Karlsruhe, Tel: 0721 /926-33 91, Fax:
0721 /926-62 97, e-mail: FBZ.Karls ruhe@forst.bwl.de
In ter net: www.FBZ-Karlsruhe.de
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Die In ter net-Arbeitsplätze bie ten Zu gang
zum bun desweiten Vir tu el len Ar beitsmarkt (VAM) der Agen tur für Ar beit und zu
an de ren Stel len bör sen. Im VAM sind die
frei en Aus bil dungs an ge bo te re gio nal und
über re gio nal auf be rei tet. Au ßer dem kann
man im BERUFEnet aus führliche Be schrei bun gen zu Ein zel be ru fen und de ren
Chan cen am Ar beits markt fin den. Be rufskund li che Fil me und Be rufs wahl pro gramme ergänzen das Medienangebot. Zu sätz lich zum In ter net bie ten In for ma tionsmap pen und eine Bü che rei mit ein schlä giger Literatur wertvolle Ent schei dungs hilfen. Wer nicht weiß, “was er überhaupt
will”, fin det in den Be rufs wahl pro gram men
ers te An halts punk te zur Ein schät zung seiner In ter es sen und Nei gun gen.
Häu fig fällt auch die Wahl zwi schen den
verschiedenen Bildungswegen - Hoch schule oder Fachhochschule, Studium
oder prak ti sche Aus bil dung - schwer. Entspre chen die Bil dungs- und Aus bil dungsan ge bo te den ei ge nen Fä hig kei ten und Inter es sen? Die se Fra ge lässt sich im BIZ
gut und zu tref fend be ant wor ten.
Die Aus- und Weiterbildungsdatenbank
“KURSnet” informiert über mehr als 600
000 Bil dungs an ge bo te im ge sam ten Bundes ge biet, auch über 8 000 Stu dien gän ge
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an den Hoch schu len und Fach hoch schulen. Auch dieses Informationssystem ist
an den In ter net-Arbeitsplätzen auf ruf bar.
Wel che Aus bil dung, welcher weite re
Schul be such oder wel ches Stu di um bie tet
in di vi du ell die be sten Start chan cen für das
Be rufs le ben? Ant wor ten auf die se und ande re Fra gen las sen sich aus dem um fangrei chen Me dien an ge bot durch ak ti ves Suchen er ar bei ten.

Spruch der Woche
Freun de sind En gel,
die uns wie der auf
die Bei ne hel fen,
wenn un se re Flü gel
ver ges sen ha ben wie
man fliegt.

Deutsches Rotes Kreuz
Orts ver ein Sipp lin gen
Führerscheinbewerber
Das Deut sche Rote Kreuz Sipp lin gen bietet für Führerscheinbewerber/-neulinge
eine Aus bil dung in den “Le bens ret ten den
So fort maß nah men” an. Die se Aus bil dung
ist u. a. Vor aus set zung, dass ein Füh rerschein der Klas sen A, A1, B, BE, L, M, T
(Kraft rä der al ler Art, Pkw, Pkw mit An hänger, Landwirtsch. Zugmaschinen) er worben wer den kann.
Das Aus bil dungs se mi nar fin det statt am
Samstag, 09. April 2005, von 09.00 16.00 Uhr
im DRK-Depot Sipplingen (oberhalb
Bauhof)
Die Lehrgangsgebühr beträgt 16 Euro.
Um Anmeldung bei Georg Kuhn, Tel.
07551/27 02, wird ge be ten.
DRK Sipp lin gen

In no va ti ve An sät ze in der
Karriereberatung
Sym po si um in Über lin gen mit Ex per ten
aus ganz Deutsch land
In einer Region, in der hochqualifizierte
Fachkräfte gesucht werden und sich die
An for de rungs pro fi le der an säs si gen

Hightech- und Dienst lei stungs un ter nehmen an ihre Mit ar bei ter ste tig wan deln, ist
Kar rie reent wick lung ein wich ti ges The ma.
Gemeinsam mit der Deutschen Ge sellschaft für Karriereberatung e.V. (DGfK)
organisiert die Wirt schafts för de rungs gesell schaft west l i c h e r Bo d e n s e e
(WFG-West) da her am 04.06.2005 das 3.
DGfK-Karriere-Symposium un ter dem Titel „In no va ti ve An sät ze in der Kar rie re bera tung“. Die Ver an stal tung bie tet Orien tierung bei Fra gen rund um die The men Berufsplanung und Veränderungsprozesse
im Berufsleben. Medienpartner ist das
Süd ku rier Me dien haus, Kon stanz.
„Kar rie reent wick lung ist nicht nur für Mit arbei ter wich tig. Sie ist ein Er folgs fak tor für
alle Personalverantwortlichen, die ihren
Fach- und Füh rungs kräf ten at trak ti ve Perspek ti ven bie ten wol len“, sagt Iris Ge ber,
Geschäftsführerin der WFG-West, „das
gilt ins be son de re für die vie l e n
High-Tech-Betriebe und Dienst leis ter aus
un se rer Re gi on“. Aus der Tau fe ge ho ben
hat Geber das Symposium gemeinsam
mit DGfK-Vorstandsmitglied Jut ta Boe nig,
deren Beratungsgesellschaft in Über lingen an säs sig ist. „Wir sind glück lich da rüber, dass wir die DGfK mit ih rem bun desweit tä ti gen Netz werk als Part ner ge winnen konn ten“, so Iris Ge ber. Das ga ran tiere ein ho hes Ni veau. Die Teil neh mer des
Sym po si ums könn ten vom Know-how der
Experten aus ganz Deutschland und der
Er fah rung re gio na ler Fir men ver tre ter profitieren.
In der DGfK ha ben sich en ga gier te Kar riere be ra ter zu sam men ge schlos sen, um aktu el le und in no va ti ve Methoden der Kar riereberatung weiterzuentwickeln. Aus
Sicht der DGfK geht es bei der Kar rie replanung nicht allein darum, möglichst
schnell auf zu stei gen. „Man muss sich Ziele ste cken, die zum Per sön lich keits pro fil
passen, und die Karriere entsprechend
pla nen“, ist Jut ta Boe nig über zeugt.
Am 04. Juni wer den zu nächst zwei Ex perten vor trä ge An re gun gen für die Dis kus sion liefern. Unter dem Titel „Das Part ner-Prinzip als ganz heit li che Chan ce“ befasst sich Jut ta Boe nig ge mein sam mit Dr.
Win fried Guba von den In ter na tio nal Career Con sul tants mit der Fra ge, wie Führungskräfte und deren Lebenspartner in
ih rer Kar rie re be glei tet wer den soll ten. Doris Bren ner, freie Be ra te rin mit den
Schwer punk ten Per so nal ent wick lung,
Trai ning und Coa ching aus Rö der mark bei
Frank furt, beschäftigt sich un ter dem
Stich wort „Mit ar bei ter po ten zia le er schließen“ damit, wie Firmen ihre Mitarbeiter
durch Kar rie re be ra tung stär ker in die Perso nal ent wick lung ein bin den kön nen.
Am Nach mit tag wer den in vier par al le len
Fo ren aus ge wähl te The men be rei che behan delt, die für die Kar rie reent wick lung in
der heu ti gen Zeit von he raus ra gen der Bedeu tung sind: Sys te mi sche Auf stel lungsarbeit in der Karriereberatung, Se nioren-Karriere, Be rufs- und Lauf bahn mus ter

sowie Personalabbau ohne Kündigung.
Experten von der DGfK liefern in jedem
Fo rum durch ei nen Fach vor trag eine gemein sa me Ar beits grund la ge.
Den Ab schluss bil det die Po di ums dis kussion mit Vertretern regionaler Un ter nehmen und der DGfK so wie High-Potentials
des Sa lem Col le ge, mo de riert von ei nem
Re dak teur des Süd ku rier Me dien hau ses.
3. DGfK Kar rie re-Symposium
„Innovative Ansätze in der Kar rie re be ratung“
Sams tag, 4. Juni 2005
Kur saal Über lin gen
Tagungspauschale 95 Euro (inkl. Ta gungsge trän ken, Im biss und der DGfKPub li ka ti on Kar rie re-Spots)
Anmeldung wird erbeten bis 29.04.2005
bei der Wirtschaftsförderung westlicher
Bo den see (WFG-West) un ter
info@wfg-west.de oder
Te le fon 07553/827682.
Deutsche Gesellschaft für Kar rie re bera tung e.V. (DGfK)
Die DGfK ist ein Zusammenschluss von
Karriereberaterinnen und -beratern, die
den Bekanntheitsgrad der Kar rie re be ratung in Deutsch land för dern und ei nen hohen Qua li täts stan dard ge währ leis ten. Sie
bietet Menschen jeglicher Fachrichtung
eine Orien tie rung bei Fra gen rund um die
Themen Berufsplanung und Ver än derungs pro zes se im Be rufs le ben. Die DGfK
ver steht sich da rü ber hin aus als Netz werk
engagierter Karriereberater, die sich der
Weiterentwicklung von aktuellen und in no va ti ven Me tho den in der Kar rie re be ratung wid men und sich den ethischen
Grund sät zen der DGfK ver pflich tet füh len.
Pres se kon takt:
Do ris Bren ner, Te le fon 06074/86 24 44;
Jut ta Boe nig, Te le fon 07551/30 84 84

D-88682 Sa lem
Te le fon: 07553 / 82 76 82
Te le fax: 07553 / 82 79 990
Mail: info@wfg-west.de
Web: www.wfg-west.de
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.text bar.de

Der BLHV informiert!
Im Mo nat April fin den an nach fol gen den
Or ten Sprech ta ge für alle Be lan ge un se rer
Ver bands mit glie der so wie für Ver si cher te
der landw. So zial ver si che rung Ba den-Württemberg statt.
Die Be ra tun gen sind für Mit glie der kos tenlos.
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer
04.04. Mark dorf
ALLB Mark dorf, 09.00 - 12.00 Uhr,
13.00 - 15.00 Uhr
06.04. Sto ckach
Be zirks ge schäfts stel le,
Win ter spü rer Str. 17, 78333 Sto ckach
08.30 - 11.00 Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr
12.04. Meß kirch
Land wirt schaft. Schu le, 09.00 - 12.00 Uhr
12.04. Stet ten a. k. M.
Gast haus Son ne, 13.30 - 15.00 Uhr
13.04. Ten gen
Gast haus Schüt zen, 09.00 - 11.00 Uhr
14.04. Über lin gen-Andelshofen
Schul ge bäu de, 09.00 - 12.00 Uhr

Wirt schafts för de rungs ge sell schaft
west li cher Bo den see (WFG-West)
Die WFG-West ist die Wirt schafts för derungs ge sell schaft für den west li chen Boden see, eine Re gi on, die ins ge samt zehn
Städ te und Ge mein den um fasst (Dai sendorf, Fric kin gen, Hei li gen berg, Herd wangen-Schönach, Owin gen, Sa lem, Sipp lingen, Stet ten, Überlin gen und Uhl dingen-Mühlhofen). Sie berät die Un ter nehmen der Re gi on bei Neu an sied lung, Expan si on und Exis tenz grün dung. Zum Beispiel hilft sie bei der Im mo bi lien su che, berät zu Fi nan zie rung und För der mit teln und
stellt Ge schäfts kon tak te her. Re gel mä ßige Gründerworkshops und Wirt schaftstreffs sor gen für re gen Aus tausch. Zen trale Informationsplattform ist die Website
www.wfg-west.de, mit Ko ope ra tions- und
Immobiliendatenbank sowie in ter es santen News und Ter mi nen.
Pressekontakt:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
west li cher Bo den see mbH
Iris Ge ber
Bo den see stra ße 121

19.04. Pful len dorf
Gast haus Lamm, 09.00 - 12.00 Uhr
19.04. Ill men see
Gast haus See hof, 13.30 - 15.00 Uhr
20.04. Sto ckach
Be zirks ge schäfts stel le,
Win ter spü rer Str. 17, 78333 Sto ckach
08.30 - 11.00 Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr

Di abe tes Selbst hil fe grup pe Über lin gen
freuen sich auf Sie!! zu ei ner net ten Gesprächs- und Aus tausch run de am 5. April
2005, um 19.30 Uhr im evangelischen
Pfarr haus, Gra benstr., in Über lin gen.
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Für Ihre Fra gen und Sor gen rund um Diabe tes fin den Sie bei uns im mer ein of fenes Ohr und können sich mit “Ih res gleichen” aus tau schen, denn ge teil tes Leid ist
hal bes Leid!
Vorankündigung für un se re Vor trags reihe - Mit Di abe tes durch das Jahr :
Lifestyle... ? Lebensstilveränderung zur
Vor beu gung bzw. Ver hin de rung von Typ
2-Diabetes, 3. Mai 2005 im Kran ken haus
Überlingen.

Vortrag wird das Wichtigste über Bruno
Grö ning und sei ne Leh re ver mit telt, vor allem wie die geis ti ge Heil kraft auf ge nommen wer den kann. Alle In ter es sier ten sind
zu diesem Vortrag herzlich eingeladen.
Weitere Informationen unter: www.bru no-groening.de

Fahr er laub ni sent zug was tun?
KostenloseInformationsangebote
Kos ten lo se In for ma tions an ge bo te der
Ver kehrs schu len Mark dorf mit Un ter stütz u n g d e s A D A C S ü d ba den am
05.04.2005 in Mark dorf für jene Kraft fahrer, die sich zur Wiedererlangung der
Fahrerlaubnis einer MPU un terziehen
müs sen. Da bei wer den be hörd li che An forderungen, psychologische und me di zi nische Pro ble me erör tert.
Jedes Jahr müssen mehr als 105 000
Kraftfahrer zur MPU (Me di zi nisch-Psycho lo gi schen Un ter su chung). Zwei Drit tel
sind wegen Alkohol am Steuer auffällig
geworden, die Übrigen haben zu viel
Punkte im Flensburger Zentralregister
oder ha ben den Füh rer schein we gen Drogen am Steu er ver lo ren.
Mit der Untersuchung allein wird aber
nicht er reicht, dass das Ver hal ten und die
Einstellung gegenüber Alkohol im Stra ßenverkehr grundlegend geändert wird.
Aus die sem Grund wer den Ein zel ge spräche oder Grup pen maß nah men für
MPU-Kandidaten durch ge führt.

Un se re wei te ren Ak tio nen für die ses Jahr
finden Sie auch im Internet, barrierefrei
d.h., dass sich auch Seh be hin der te oder
Menschen mit sonstigen visuellen Ein schränkungen informieren können. Wir
wünschen Ihnen schöne, sonnige Früh lingstage!
www.diabetes-web-ueberlingen.de
Info über
Gi se la Wie ne cke, Tel. 07551/27 95 oder
Ha rald Schlei cher, Tel. 07544/93 44 55

Frühstückstreffen
für Frauen
Thema: “Wenn Körper und Ge fühle
Ach ter bahn spie len”
am Sams tag, 16. April 2005 im Über linger Kur saal
Vor mit tags-Veranstaltung von 8.45 14.45 Uhr, Un kos ten bei trag 9 Euro
Abend-Veranstaltung von 19.00 - 21.30
Uhr, Un kos ten bei trag 10 Euro.
Seien Sie wieder ganz herzlich ein ge laden zu unserem nächsten “Früh stückstref fen für Frau en”. Am Mor gen mit Kaf fee
und Brötchen oder zur Abend ver an staltung mit ei nem le cke ren Sa lat tel ler. Das
Programm wird bei bei den Ver an stal tungen das glei che sein.
Re fe ren tin ist Eli sa beth Buch ner, Au to rin
und Gründerin der Hormonselbsthilfe in
Deutschland.
Mu si ka lisch um rahmt wird das Pro gramm
von Chris tia ne See li ger.
Wir la den Sie also herz lich ein, ent we der
mor gens oder abends mit da bei zu sein.
RechtzeitigeAnmeldung ist je doch in jedem Fall Vor aus set zung.
Kin der ab dem Kin der gar ten al ter wer den
nach vor he ri ger An mel dung wäh rend der
Vor mit tags ver an stal tung be treut.

Vom ADAC Süd ba den steht Herr Bert hold
Ob ser, ADAC Ver kehrs re fe rent und Lei ter
der Ver kehrs fach schu le Mark dorf für Fragen zur Wie dererlangung des Füh rerscheins zur Ver fü gung.
Der nächste Informationsabend findet
statt:
Am Diens tag, den 05.04.2005, um 19.00
Uhr, bei der ADAC-Vertretung, Am
Sport platz 13, in 88677 Mark dorf
Der Be such ist kos ten los. An mel dung ist
er for der lich un ter Tel.: 07544/84 48 oder
Fax 07544/86 68
e-mail: an drea.scho en feldt@ver kehrsfachschule-obser.de

An mel dung bit te an:
Chris ta El lin ger, von 9.00 - 13.00 Uhr,
Tel. 07551/91 54 00.

Ein füh rungs vor trag über Seelsorgeeinheit
Hil fe und Hei lung auf Sipplingen
mit den Ge mein den:
dem geistigen Weg
St. Pe la gi us, Bonn dorf
- me di zi nisch be weis bar
(Bru no Grö ning-Freundeskreis)
Am Samstag, 19. März 2005, um 18.00
Uhr, findet im Deutschen Roten Kreuz,
Hell torstr. 8, in Über lin gen, ein kos ten loser Einführungsvortrag statt. Bei diesem
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St. Bar tho lo mäus, Hö din gen
St. Pe ter und Paul, Nes sel wan gen
St. Mar tin, Sipp lin gen
Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
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Pfarrbüro:
See stra ße 38, 78354 Sipp lin gen
Tel.: 07551/6 32 20
Fax: 07551/6 06 36
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de
Öff nungs zei ten Pfarr bü ro:
Diens tag bis Frei tag10.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag
15.00 bis 17.00 Uhr
Sprechzeiten von Herrn Pfarrer Dr.
Joha (wir bit ten um vor he ri ge Ter minvereinbarung):
Mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hö din gen
Donnerstags
ab 11.00 Uhr Pfarrscheune Nes sel wangen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sa kris tei Bonn dorf
Nachdenkliches
Men schen auf die sem Weg
Wie vie le Men schen sind die sen Weg vor
mir ge gan gen?
Wie vie le Men schen ha ben den Son nenun ter gang von die sem Hü gel aus be trachtet?
Wie vie le Men schen ha ben Rast im Schatten die ses Bau mes ge macht?
Wie vie le Men schen sind an die ser Wegkreu zung ste hen ge blie ben?
Wie viele Menschen haben an diesem
Berg fast auf ge ge ben?
Wie vie le Men schen su chen sich selbst?
Wie vie le Men schen su chen dich?
Kei ne Ant wort auf alle die se Fra gen.
Aber ich habe das Ge fühl,
auf die sem Weg mit ih nen ver bun den zu
sein.
Das treibt mich vor an,
dem Ziel ent ge gen.
Mi cha el Gans ter
Don ners tag, 24.03.2005 Gründonnerstag
Sipplingen
18.30 Uhr Abendmahlfeier mit Fuß waschung un ter Mit wir kung der Erst kom munionkinder der Seelsorgeeinheit und der
Grup pe Lau da to si
21.00 Uhr Ewi ge An be tung
Frei tag, 25.03.2005 - Kar frei tag
Sipplingen
10.00 Uhr Kreuzwegandacht für Kinder.
Herz li che Ein la dung auch an die Erst kommu ni kan ten. Treff punkt an der Kir che
15.00 Uhr Die Fei er vom Lei den und Sterben Chris ti un ter Mit wir kung des Kir chenchores
Sams tag, 26.03.2005 - Kar sams tag
Sipplingen
20.30 Uhr Die Feier der Heiligen Oster nacht und Taufe der Kinder Nathanael
Stie glitz und Cynt hia Kern
Die Lek to ren und Kom mu ni on hel fer al ler
vier Ge mein den sind in die Li tur gie mit einbezogen
Sonntag, 27.03.2005 - Hochfest der
Auf ers te hung des Herrn
Sipplingen
09.00 Uhr Hl. Mes se un ter Mit wir kung des
Kirchenchores. Kleine Fest messe von
Ernst Tit tel, Hal le lu ja von Hän del

Hödingen
10.30 Uhr Hl. Mes se un ter Mit wir kung des
Kirchenchores
Mon tag, 28.03.2005 - Oster mon tag
Nesselwangen
09.00 Uhr Hl. Mes se un ter Mit wir kung des
Kirchenchores
Bonndorf
10.30 Uhr Hl. Mes se
Ter mi ne und Ver schie de nes für die Gemeinden:
Sipplingen:
Kirchenchor:
Mittwoch, 23.03.2005, 20.00 Uhr, Probe
im Pfar rheim
Sams tag, 26.03.2005, 16.00 Uhr, Hauptpro be in der Kir che
Mitt woch, 30.03.2005 KEI NE PRO BE
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen in der St. Mar tin kids:
Mittwoch, 20.03.2005, um 15.30 Uhr im
Pfarrheim
Herzliche Grü ße und Ih nen al len ge segne te Oster ta ge auch im Na men der Mit arbei te rIn nen wünscht
Ihr Pfr. Dr. Zden ko Joha

Seniorenveranstaltung
Ein la dung zum Ge sund heits vor trag
Wann: Am Mitt woch, 6. April, 14.30 Uhr
Wo: Gast haus Kro ne Sipp lin gen
The ma: “Ge sund und aus ge gli chen durch
das Jahr”
Ge las sen heit am Tage, Ruhe in der Nacht
Biologischer Zellschutz und starke Ab wehrkräfte
Ge sun de Haut in je dem Al ter
Natürliche Hilfe bei nervös beding ten
Herzbeschwerden
Wenn der Ma gen et was übel nimmt
Veranstalter: Medizinische Se nio ren betreu ung, Apo the ke rin Frau Loy
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplingen.
Or ga ni sa ti on: Jo lan de Schir meis ter
Schön, dass Sie da bei wa ren beim Se nioren-Besinnungsnachmittag in Hersberg!
Mit Herrn Pa ter We ber er fuh ren die Teilneh mer viel über Los las sen und Dank barkeit. Ausgesuchte Lieder, Musikstücke
und Texte ergänzten und rundeten den
Vor trag ab. Nach denk lich und in sich gekehrt wur den die Se nio ren da bei. Zum Abschluss des Mit tags zeig te Herr Pa ter Weber den Män nern und Frau en den herr lichen, neu er bau ten Win ter gar ten, der imposant auf dem Gelände des Bil dungshau ses Hers berg steht.
Mit Freu de im Her zen über die ses Er lebnis fuhr die Grup pe wie der nach Hau se.
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplingen
Lie be Grü ße Jo lan de Schir meis ter

10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Pfar rer i.R. Roth)
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
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)
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 (Pfar rer i.R. Roth)
15.00 Uhr bis 17.00 Uhr Kin der got tesdienst - wir gehen gemeinsam - gerne
auch mit El tern - den Kreuz weg in Bod man
zum Frau en berg.Treff punkt ist am Parkplatz am Wasserreservoir in Bodman
um 15.00 Uhr - Rückkehr dort gegen
17.00 Uhr. Bei schlech tem Wet ter be ginnen 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 ein ge la den
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 Fami 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!
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
Diens tag, 29.03.2005
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 30.03.2005
15.00 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
Don ners tag, 31.03.2005
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
Sams tag, 02.04.2005
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Pfar rer i.R. Roth)
Sonn tag, 03.04.2005
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar rer i.R. Roth)
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Osterfrühstück
Am Oster sonn tag, 27.03.2005, fei ern wir
um 9.15 Uhr einen Familiengottesdienst
mit anschließendem Osterfrühstück. Im
Foyer veranstaltet die Jungschar au ßerdem einen Flohmarkt. Hierzu sind alle
recht herz lich ein ge la den - der Spen denerlös kommt dem Patenkinderprojekt zu
Gute.
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
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

mit den Orts tei len Sipp lin gen und Bodman
Sonn tag, 27. März
09.30 Uhr Konfirmations-Gottesdienst in
Überlingen
Mitt woch, 30. März
20.00 Uhr Got tes dienst

Mitglieder der Kolpinggruppe “Adam
und Eva” erstellen Osterkerze. Einige
Mitglieder der Kolping - Jugendgruppe
“Adam und Eva” ha ben mit sehr viel Fleiß
und Ge schick die Oster ker ze 2005 für unse re Pfarr kir che St. Mar tin er stellt.
Wer In ter es se und Freu de an der Ge meinschaft in einer Gruppe, oder an solchen
und vielen anderen gemeinschaftlichen
Un ter neh mun gen hat, der ist in ei ner der
drei Kol ping Kin der- und Ju gend grup pen
herz lich will kom men . Dies gilt na tür lich für
Jungs und Mäd chen. Schaut ein fach herein, wir freu en uns auf euch.

Grup pen mit glie der bei der Ar beit

KEIN TRAI NING
In die ser und in der nächs ten Wo che fin det
kein Trai ning im Hal len bad Sa lem statt.
FRO HE OSTERN
KIN DER SCHWIMM KURS
Die nächs te Schwimm stun de ist am Sonntag, 03. April 2005 im Hallenbad Sto ckach.
Abfahrt an der Turn - und Festhalle um
9.30 Uhr. Bit te um Be ach tung
Das Er geb nis kann sich se hen las sen.
Kinderkreuzweg. Am Karfreitag, den
25.03.2005 ist um 10.00 Uhr mit der Kol pinggruppe “Arche Noah” und der NET
Gruppe ein Kinderkreuzweg. Treffpunkt
ist vor der Kir che. Zu die sem Kin der kreuzweg sind alle, die In ter es se ha ben, herzlich ein ge la den.

Blut spen den am Don ners tag
Am Don ners tag, 24. März 2005, fin det von
15.00 Uhr bis 19.30 Uhr in der Turn- und
Festhalle der erste Blutspendetermin in
die sem Jahr statt.
Wir möch ten hier mit alle spen de fä hi gen Einwoh ner, die zwi schen 18 und 68 Jah re jung
sind, recht herz lich bit ten, die Auf ga ben des
Deutschen Roten Kreuzes zu unterstützen
und zum Blut spen den zu kom men.
Erstspender, die sich bisher noch nicht
zum Spenden überwinden konnten, ha ben die Mög lich keit, sich über den Ab lauf,
die Sicherheit und die weitere Ver wendung des Blu tes zu in for mie ren. Nach der
Spende werden Sie vom Blut spen dedienst über Ih ren Ge sund heits zu stand sowie Ihre Blut grup pe in for miert und er halten ei nen Spen der aus weis.
Alle Spender haben selbstverständlich
wieder die Möglichkeit, sich nach dem
Blut spen den bei Kaf fee/Ku chen und Vesper zu stär ken.

Besuch der Kapelle in Goldbach. Die
Gruppe “Adam und Eva” wird am Sams tag, den 2. April die Ka pel le in Gold bach
be su chen. Nä he res dazu im nächs ten Gemeindeblatt.
R. Kuhn, Vors.

Wir dan ken im Vor aus für Ihre Un ter stützung.
Ihr DRK-Ortsverein Sipp lin gen

EHRUNGEN
bei der Jahres haupt ver samm lung der
DLRG Orts grup pe Sipp lin gen.

Wichtiger Hinweis für die Lei stungswettkampfteilnehmer - Silber in Hei ligenberg
Am Mitt woch, 23.03., um 19.00 Uhr fin det
für alle Teil neh mer die 1. Übungs ein heit
statt. Im An schluss da ran wer den die weite ren Übungs ter mi ne be spro chen und bei
weitgehender Übereinstimmung fest gesetzt.
Bei Rückfragen bitte unseren Grup penfüh rer Jür gen Schir meis ter un ter
Tel. - 35 17 an ru fen.
Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Vorankündigung:
Die nächs te Pro be nach Ostern fin det am
Mitt woch, den 06.04. statt.
Be ginn ist um 18.30 Uhr am Ge rä te haus in
Arbeitskleidung.
Des Wei te ren wird noch mals da rauf hingewiesen, dass der Anmeldeschluss für
das dies jäh ri ge Kreis zelt la ger am Samstag, 02.04.05 ist. Anmeldungen bitte bei
Ju gend wart Frank Dick ab ge ben. Spä te re
An mel dun gen kön nen nicht be rück sich tigt
werden.

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.gewerbe-am-see.de jede Woche
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 u. v. m.
Aktuell
Haus bau Hu ber GmbH in Bod man.
Schauen Sie rein und informieren Sie
sich!

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

Ihre Re dak ti on wünscht Ih nen eine freu dige Os ter-Woche.
www.gewerbe-am-see.de

Tagesordnung
1. Ak tu el les
2. Rück blick der Fas nacht 2005 (50 Jah re
Trubekrieserätscher)
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

Von links nach rechts: Hans jörg Stroh maier 25 Jah re Mit glied, Karl-Heinz Rim me le 1. Vor sit zen der gra tu liert Jo sef Schmiedl
zur Er nen nung zum Eh ren mit glied, Siegfried Loh rer 40 Jah re Mit glied
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Vor an kün di gung Ge ne ral ver sammlung
Am Sams tag, den 16.04.2005, um 19.30
Uhr fin det im Club heim un se re Ge ne ralver samm lung statt.

Zu die ser Ver samm lung sind un se re Mitglieder herzlich eingeladen. Anträge zu
die ser Ver samm lung sind bis 09.04.2005
schrift lich bei Ger hard Kern, See stra ße 12
in Sipp lin gen ein zu rei chen.
Tagesordnung
1. Be grü ßung
2. Be richt des Schrift füh rers
3. Be richt des Kas sen war tes
4. Be rich te der Fach war te
5. Be richt des Vor stan des
6. Ent la stung der Vor stand schaft
7. An trä ge zur Ge ne ral ver samm lung
8. Neu wah len
(Vorstand, Beisitzer, Kassenprüfer, Fah nen ab ord nung)
9. Eh run gen
10. Neu auf nah men u. Ver eins aus trit te
11. Die Ver samm lung hat das Wort
Ger hard Kern
1. Vor stand

5-tägige Herstwanderung mit unseren
Wanderfreunden aus Langenwolmsdorf.
Dieses Jahr ist un ser Ziel der Teu to burger wald mit Stand quar tier in Bad Laer.

Am Oster mon tag, 28.03. ist das Ziel bei der
schon zur Tra di ton ge wor de nen Oster wande rung zu un se rer Wan der hüt te, die an diesem Nach mit tag für die Mit glie der be wir tet
wird. Wir wandern über „neu" gerichtete
Wan der we ge, die ein Teil un se rer Ver einsmit glie der ge rich tet ha ben.
Treff punkt 14.00 Uhr an der ev. Kir che.
Füh rung der Wan de rung: Eber hard Pährisch
Um 16.00 Uhr ist dann un se re Früh jahrsver samm lung auf der Wan der hüt te.
U. a. kommt der Wan der plan für die Sommersaison 05 zur Verteilung, außerdem
gibt es In for ma tio nen über un se re
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