Mitt woch, den 30. März 2005
Num mer 13

Seniorenveranstaltung

Frei tag, 01.04.
18.00 Uhr Freiw. Feu er wehr, Übungsein heit Lei stungs wett kampf teil neh mer
Sil ber
19.30 Uhr Freiw. Feu er wehr,
Pro be 1. Zug
Sonn tag, 03.04.
09.30 Uhr DLRG; Kin der schwimm kurs
im Hal len bad Sto ckach, Ab fahrt an der
Turn hal le
Mon tag, 04.04.
20.00 Uhr Ge wer be ver ein,
Jah res haupt ver samm lung im
Gast haus See hof

Einladung zum Ge sund heits vortrag
Wann: am Mitt woch, 6. April,
14.30 Uhr
Wo: Gast haus Kro ne Sipp lin gen
Thema: “Gesund und ausgeglichen
durch das Jahr”
Ge las sen heit am Tage, Ruhe in der
Nacht
Biologischer Zellschutz und starke
Abwehrkräfte
Ge sun de Haut in je dem Al ter
Na tür li che Hil fe bei ner vös be ding ten
Herzbeschwerden
Wenn der Ma gen et was übel nimmt
Ver an stal ter: Me di zi ni sche Se nio renbe ra tung, Apo the ke rin Frau Loy
Öku me ni scher Se nio ren kreis der
kath. Seelsorgeeinheit und der Ge mein de Sipp lin gen
Or ga ni sa ti on: Jo lan de Schir meis ter

Mitt woch, 06.04.
14.30 Uhr Ge sund heits vor trag
im Gast haus Kro ne

Straßenaufbruch
Am Schallenberg
Vom 04. April bis vor aus sicht lich 15. April
2005 wird die Straße Am Schallenberg
we gen Gas ver le gungs ar bei ten auf ge brochen.
Wir bit ten um Be ach tung und Ver ständ nis.

Ankündigung von
Bauarbeiten
Vor aus sicht lich am Mitt woch, d e m
06.04.05, beginnen die Bauarbeiten am

Fried hof. Aus die sem Grund wird die Straße “In der Brei te” im Be reich des Fried hofs
für ca. 1 Wo che für den Ver kehr ge sperrt.
Zufahrten zu den Grundstücken werden
ge schaf fen, aus ge nom men sind die Phasen des Belageinbaus. Die ausführende
Firma wird die be troffenen Anwohner
recht zei tig vor der Voll sper rung in for mieren.
Auch die Bus hal te stel len Sipp lin gen
Fried hof und Sipp lin gen Er leb nis welt werden in die ser Zeit von Bus sen an ge fah ren,
aus ge nom men sind auch hier die Pha sen
des Be la ge in baus.
Parallel zu der Maßnahme am Friedhof
be gin nen auch die Bau ar bei ten beim Hof
Gobs in der Sü ßen müh le so wie an der Gemeindeverbindungsstraße nach Hö dingen (Wei ler). Auch die se Stra ßen wer den
für die Dau er der Maß nah men für den Verkehr ge sperrt.
Die aus füh ren de Fir ma rech net mit ei ner
Fertigstellung der Maßnahmen bis zum
15.04.2005.
Die Ge mein de und die aus füh ren de Fir ma
bit ten um das Ver ständ nis der be trof fe nen
An woh ner und der Ein woh ner von Sipp lingen und hof fen auf gute Wit te rung, um die
Bauarbeiten fristgerecht fertig stellen zu
können.

Gemeindevollzugsbeamte wieder aktiv
Wir wei sen da rauf hin, dass der Gemeindevollzugsbeamte ab Ostern
wieder verstärkt seine Tätigkeit zur
Überwachung des ruhenden Ver kehrs auf nimmt.
Des Weiteren sind die Parkplätze
(Parkplatz West, Parkplatz Bahnhof
und Lan dungs platz) ab die sem Zeitpunkt wie der ge büh ren pflich tig.
Ne her
Bürgermeister

Parkregelungen

Auf gültige Ausweispapiere achten!

Wir möchten hiermit nochmals die
Ein woh ner schaft und die Fe rien gäs te
an die „Blaue Zone" im In ner orts bereich er in nern. Bit te be ach ten Sie die
Höchstparkzeiten und legen Sie die
blaue Park schei be ein.

Je der Bür ger, der im Lau fe des Jah res ver rei sen möch te, soll te schon jetzt sei nen
Pass, Per so nal aus weis oder den Kin der aus weis da hin ge hend über prü fen, ob er bis
zur Urlaubsrückkehr noch gültig ist. Dadurch ersparen Sie sich bei Reiseantritt
Schwierigkeiten und beim Grenzübergang Ärger. Personalausweise und Pässe
wer den von der Bun des dru cke rei in Ber lin aus ge stellt. Mit ei ner Be ar bei tungs dau er
von ca. 6 Wo chen muss ge rech net wer den. Des halb ist es wich tig, dass Sie Ih ren
Pass bzw. Aus weis recht zei tig be an tra gen!
Die Gel tungs dau er für Aus wei se und Päs se be trägt 10 Jah re, bei Per so nen, die das
26. Le bens jahr noch nicht voll en det ha ben, 5 Jah re.
In drin gen den Fäl len kön nen aus nahms wei se vor läu fi ge Rei se päs se bzw. Aus weise aus ge stellt wer den. Eine Ver län ge rungs mög lich keit für alte Do ku men te be steht
nicht mehr. Für die Aus stel lung ei nes Aus wei ses oder ei nes Pas ses wird je ein
Licht bild be nö tigt, das al ler dings nicht äl ter als ein Jahr und mit hel lem Hin ter grund
sein soll te. Für die Be ar bei tung ist Ihr per sön li ches Er schei nen und die Vor la ge des
al ten Aus wei ses/Pas ses er for der lich.

Auch kön nen wir „Park aus wei se", die
von Ver mie tern für die Mie ter/Gäs te
aus ge stellt wer den, lei der nicht anerkennen. Bitte schaffen Sie als Ver mieter von Ferienwohnungen ge nügend Park raum und wei sen Sie Ihre
Mieter/Gäste auf die “Blaue Zone"
hin.

Kin der aus wei se wer den für Kin der bis zum 16. Le bens jahr aus ge stellt. Sie gel ten
als Pass er satz für die Ein rei se in fast alle Län der und wer den ab dem 3. Le bens monat für eine Aus lands fahrt be nö tigt. Bis zum 10. Le bens jahr sind die se i. d. R. ohne
Licht bild gül tig. Kin der aus wei se kön nen bis zum 16. Le bens jahr ver län gert wer den,
müs sen aber, nach dem das Kind das 10. Le bens jahr voll en det hat, mit ei nem Lichtbild ver se hen wer den. Bei Rei sen in be stimm te Ost block län der oder in Län der außer halb von Eu ro pa ist es emp feh lens wert, sich bei der Pass be hör de zu in for mieren, da von man chen Län dern Kin der aus wei se gar nicht oder nur mit Licht bild anerkannt wer den.

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

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Sams tag, 02.04.
Kur-Apotheke
Klos terstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 31 91
Sonn tag, 03.04.
See-Apotheke
Hauptstr. 10
Ludwigshafen
Tel. 07773/92 00 23

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

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

Be kannt ma chung ge mäß §
13 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz - EnWG
Die Ge mein de Sipp lin gen gibt hier mit bekannt, dass der Gas-Konzessionsvertrag
der Gemeinde Sipplingen mit dem Gasund E-Werk Sin gen der Thü ga Ak tien gesellschaft vom 09.10.1984 über die Ver sorgung der Gemeinde Sipplingen am
08.10.2004 aus ge lau fen ist.
Die Gemeinde Sipplingen beabsichtigt,
den aus ge lau fe nen Gas-Konzessionsver trag durch ei nen neu en Gas-Kon zessions ver trag mit 20-jähriger Lauf zeit zu erset zen. Ver hand lun gen hier zu wur den mit
dem Gas- und E-Werk Sin gen der Thü ga
Ak tien ge sell schaft auf ge nom men.
Die Be kannt ma chung er folgt ge mäß § 13
Abs. 3 EnWG
Es besteht Gelegenheit zur Bewerbung
um die se Kon zes si on bis zum
30. Juni 2005

Di rekt auf der Son nen ter ras se ne ben der
Skibar hatten wir die Möglichkeit, den
Gästen unsere Bodenseeregion zu prä sentieren. Nachdem der erste Tag eher
verschneit und ungemütlich war, haben
wir von der Tourist-Info Sipplingen ge meinsam mit Frau Lechner (Tourist-Info
Uhl din gen-Mühlhofen) am 20. März wohl
ei nen der schöns ten Tage in den Ber gen
er wischt: Bei strah len dem Son nen schein
und einem gigantischen Bergpanorama
konn ten wir zahl rei che sehr in ter es sier te
Gäs te an un se rem Stand über das An gebot bei uns am See in for mie ren. An Prospekten wurden jedoch verständlicher
Weise nur die „Urlaubsideen 2005" des
BodenSeeTeams mit ge nom men, da diese vom For mat her gut in jede Ta sche passen. Die nächs te Prä sen ta ti on im Rah men
des Bo den See Teams wird am 23. April an
der Sän tis sta ti on auf der Schwä galp starten, wo bei wir dort die Mög lich keit ha ben,
uns an einem Mes se stand di rekt bei der
Gon del sta ti on bis zum 8. Mai zu prä sentieren.

Bun des agen tur für
Ar beit - Agen tur für
Arbeit Konstanz
Tag der Zeit ar beit am 5. April
Zeit ar beits fir men prä sen tie ren ihr Stellen- und Dienst lei stungs an ge bot
Die Agentur für Arbeit Singen ver anstal tet am 5. April 2005 zu sam men mit
Zeit ar beits un ter neh men ei nen “Tag
der Zeitarbeit”. Die Unternehmen prä sen tie ren in den Räu men der Agen tur
für Ar beit in der Enge Str. 7 in Sin gen
von 8.30 bis 16.00 Uhr ihr breit ge fächertes Stellen- und Dienst lei stungsangebot.
Die Palette der angebotenen Be schäf tigun gen ist viel fäl tig und geht von der Sekretärin über den Metallfacharbeiter bis
hin zu Führungsfunktionen. Die Zeit arbeitsunternehmen stellen mittlerweile ei nen wichtigen Teil des Arbeitsmarktes
dar. Vie len Men schen ist eine Be schäf tigung in diesen Firmen zum Sprungbrett
für eine fes te An stel lung in an de ren Un terneh men ge wor den.

Die Be wer bun gen sind bei der Ge mein de
Sipplingen, Rat hausstraße 10, 78354
Sipp lin gen, ein zu rei chen.
An selm Ne her, Bür ger meis ter

Zeitarbeitsunternehmen benötigen eine
staat li che Er laub nis. Sie sind durch
Rechtsvorschriften verpflichtet, wichtige
arbeitsrechtliche Bestimmungen ein zuhal ten und ver trag lich zu do ku men tie ren.
Bei den Agen tu ren für Ar beit gibt es Merkblät ter zum The ma Zeit ar beit, so wie weite re In for ma tio nen im Inter net unter
www.arbeitsagentur.de, Stich wort “Zeitarbeit”.

Öffnungszeiten der
Tourist-Information
bis 13.05.2005
Mon tag - Don ners tag
so wie
Freitag

9.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 17.00 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

Sipplingen mit Messestand auf „dem höch sten
Ziel im Bregenzerwald"
Am 6. und 20. März 2005 konnte sich
Sipplingen im Rahmen des Bo den SeeTeams an einem Messestand auf dem
„Die dams kopf” im Bre gen zer wald prä sentie ren. Früh mor gens ging es mit un se rer
neuen Stellwand, jeder Menge Kartons
voll mit Pro spekt ma te ri al al ler acht See gemeinden und richtig guter Lau ne mit der
Gondel hoch zur Bergstation auf über
2000 Me ter. Und dies al les mit der wirk lich
tatkräftigen und freundlichen Un ter stützung des Per so nals von Herrn Nuss baumer am Die dams kopf.

Frau Mag da le na Ben dau
B.-v.-Ho hen fels-Str. 3
zum 75. Ge burts tag am 03.04.
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)

Frau Elsa Fleig
Lau pen weg 8
zum 94. Ge burts tag am 04.04.
Frau Hil de Weg mann
Mor gen gas se 12
zum 82. Ge burts tag am 05.04.
Herr Erich Mar te
B.-v.-Ho hen fels-Str. 8
zum 77.Ge burts tag am 05.04.

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)
* kos tenfreier Rück tritt und An mel deschluss bis 28.05.05
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An mel dun gen bei Mo ni ka Bil ler, Tel. 30 14
50 (abends), bei der VHS-Zentrale im
Land rats amt, Tel. 07541/2 04 54 82, Fax:
07541/2 04-55 25, oder über das In ter net,
www.vhs-bodenseekreis.de

Deutsches Rotes Kreuz
Orts ver ein Sipp lin gen
Ach tung Ter min än de rung!!!
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. Zug ma schi nen) er worben wer den kann.
Das Aus bil dungs se mi nar fin det nicht wie
ver öf fent licht am 19.03.2005, son dern am
Samstag, 09. April 2005, von 09.00 16.00 Uhr, im DRK-Depot Sipplingen
(ober halb Bau hof) statt.
Die Lehrgangsgebühr beträgt 16,- Euro.
Um An mel dung bei Georg Kuhn,
Tel. 07551/27 02, wird ge be ten.
DRK Sipp lin gen

VHS Bo den see kreis ak tu ell
Im April star ten die letz ten von der Lan desstif tung be zu schuss ten und da her ver bil ligt
an ge bo te nen Kur se: Für In ter es sier te ohne
PC-Vorkenntnisse gibt es die “PC-Ein führungskurse für Senioren”. Am Montag,
11. April, star ten zwei Kur se, ein Kurs in
Mark dorf, Ra vens bur ger Str. 19 (6 Ter mine, montags u. mittwochs, 14.00 - 17.00
Uhr, Nr. L50111 MAZ*), ein anderer in
Über lin gen, Gym na si um (6 Ter mi ne, montags u. don ners tags, 16.00 - 19.00 Uhr, Nr.
L50112ÜBZ*). Interessierte mit Ba siskennt nis sen im Um gang mit Wind ows erhal ten in dem Kurs “In ter net für Ein steiger” Tipps und Tricks für den Um gang mit
dem In ter net. Ein Kurs star tet am Mon tag,
11. April in Oberuhldingen, Lich ten bergschule (6 Termine, montags u. don nerstags, 18.30 - 21.30 Uhr, Nr. L50175UHZ*),
ein wei te rer am Diens tag, 12. April in Überlin gen, Jus tus-von-Liebig-Schule (6 Ter mine, diens tags u. don ners tags, 18.30 - 21.30
Uhr, Nr. L50176ÜBZ*).
Erfolg im Privat- und Berufsleben hängt
häufig vom Gelingen eines Te le fon gesprä ches ab. Ein ge lun ge nes Ge spräch ist
kein Zu fall: Wer ak tiv zu hö ren, ge zielt fragen kann, und die Pha sen ei ner Kom munikationssituation am Te le fon be herrscht,
hat gute Chan cen, sein Ziel zu er rei chen.
Mit die sen Fra gen be schäf tigt sich das Semi nar “Telefontraining”. Samstag, 16.
April, 10.00 - 17.00 Uhr in Mark dorf, Ra vens bur ger Str. 19 (Nr. L50032MAZ*).
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

DRK-Betreutes Reisen
nach Bad Windsheim
Bei un se rer Rei se nach Bad Wind sheim,
vom 12. bis 19.06.2005, sind noch ei ni ge
Plät ze frei. Bad Wind sheim, das klein ste
Soleheilbad Frankens, in der Nähe von
Rothenburg/Tauber gelegen, bietet viele
Vor zü ge um dort eine wun der schö ne Erho lungs wo che ver brin gen zu kön nen. Die
Un ter brin gung er folgt in ei nem fa mi li är geführ ten 4-Sterne Ho tel am Ran de des großen Kur parks.
Ein reichhaltiges, abwechslungsreiches
Ausflugs- und Unterhaltungsprogramm
erwartet Sie. Geschulte Mitarbeiter des
DRK be glei ten die Rei se.
Je nach Teil neh mer zahl kos tet der Auf enthalt zwi schen 597,- und 730,- Euro im Einzelzimmer und 499,- bis 632,- Euro im
Doppelzimmer.
An mel de schluss ist der 10.04.2005.
Anmeldung und weitere Auskunft unter
der Te le fon num mer 07541/50 40.
An sprech part ne rin ist Frau En gel hardt.

Sichere Fahrräder für
den Arbeits-/Schulweg
Jetzt ist die richti ge Zeit für ei nen
Check-up
In Ba den-Württemberg ist das Fahr rad für
vie le Schü le rin nen und Schü ler das wichtigste Verkehrsmittel für den Schulweg.
Gerade hier er eig nen sich im mer wie der
zum Teil schwe re Un fäl le.

Spruch der Woche
Wer die Wahrheit sucht,
darf nicht erschrecken
wenn er sie fin det.

Die Un fall kas se Ba den-Württemberg
(UKBW) ap pel liert des halb an die El tern,
ihre Kin der gründ lich auf den Stra ßen verkehr vorzubereiten. „Kinder sollten erst
dann al lei ne mit dem Fahr rad zur Schu le
fah ren, wenn sie so wohl das Fahr rad als
auch den Straßenverkehr mit den Ver kehrsregeln sicher beherrschen", emp fiehlt Manfred Hagelstein, Vorsitzender
der UKBW-Geschäftsführung.

Sprich wort aus Asien

Die Früh jahrs son ne ver treibt mit kräf ti gen
Strahlen den Winter. Jetzt ist die Zeit
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günstig für einen Check-up des Drah tesels, vor al lem für das Kin der fahr rad, denn
die Klei nen sind meis tens die Ers ten, die
ihren Be we gungs drang mit dem Fahr rad
aus to ben. Aber auch für alle An de ren sollte eine „Früh jahrs in spek ti on" des Fahr rades selbst ver ständ lich sein.
Der Check-up soll te die fol gen den Punkte
umfassen:
Licht: funktionierende Glüh birnen
vorne und hinten, Dynamo liegt fest
am Rei fen an, Ka bel sind in takt.
Elf Re flek to ren: je zwei gel be an den
Pe da len, zwei gel be Rück strah ler pro
Laufrad, ein weißer vorne, ein roter
Großrückstrahler hinten. Zusätzlich
ein in das Rück licht in te grier ter ro ter
Reflektor.
Lampen und Reflektoren sollten re gel mä ßig mit dün ner Sei fen lau ge gerei nigt wer den.
Brem sen: Zwei Brem sen (Hinterund Vor derrad) liegen optimal am
Rad an und pa cken bei Be darf kräf tig
zu. Die Brems be lä ge ha ben ein tie fes
Pro fil. Brems zü ge sind ohne Män gel.
Sattelhöhe: Sattelhöhe ist optimal,
wenn das Kind mit den Fü ßen bis auf
den Bo den kommt und sich si cher abstüt zen kann.
Klingel: für die Kin der hand gut zu errei chen, hell klin gelnd, leicht gän gig.
Helm: Stirn und Hinterkopf sind be deckt. Der Helm sitzt we der zu tief im
Na cken noch in der Stirn, son dern ein
bis zwei Fin ger breit über den Au genbrauen. Der Kinnriemen ist mäßig,
der senkrechte Riemen straff ge spannt, da mit der Helm nicht auf den
Hinterkopf rutscht. Eltern sollten ein
gu tes Bei spiel ge ben und auch ei nen
Fahr rad helm tra gen.
In die sem Sin ne wünscht die UKBW ei nen
gu ten Start in die „Radlsai son 2005 „und
eine un fall freie Zeit.
Für Ihre Fra gen zu die ser Pres se in formation:
Klaus-Peter Flieger, Tel.: 0711/93 21-1 23,
Fax: 0711/93 21-5 01.
Bei der UKBW sind ca. 2,3 Mil lio nen Kinder gar ten kin der, Schü le rin nen und Schüler in Ba den-Württemberg ge setz lich unfallversichert.
Wei te re In for ma tio nen hier zu:
www.uk-bw.de

Rentenversicherung:
Frei wil li ge Bei trä ge noch
bis Ende März zahlen
Wer noch nach träg lich frei wil li ge Ren tenversicherungsbeiträge für das Jahr 2004
ent rich ten will, hat nicht mehr lan ge Zeit.
Die Möglichkeit zur Nachzahlung endet
am 31. März. Darauf weist die LVA Ba den-Württemberg hin.
Insbesondere Versicherte, die sich ihre
Anwartschaft auf eine Rente wegen Er -

werbsminderung erhalten wollen, sollten
die sen Ter min auf kei nen Fall ver pas sen.
Schließ lich ge nügt schon eine Bei trags lücke von nur einem Monat, um diese An wart schaft zu ver lie ren. Wer für das Jahr
2004 den Mindestbeitrag zah len will, hat
78,- Euro monatlich zu entrichten. Wer
sich für den frei wil li gen Höchst bei trag entschei det, hat pro Mo nat 1004,25 Euro abzuführen. Auf dem Überweisungsauftrag
muss neben der Versicherungsnummer
so wie dem Vor- und Zu na men un be dingt
auch der Zeit raum an ge ge ben wer den, für
den die Bei trä ge gel ten sol len. Wei te re Infor ma tio nen zu die sem The ma ge ben die
Regionalzentren, die Außenstellen und
die Ver si cher ten be ra ter der LVA Ba den-Württemberg.
Internet:
www.lva-baden-wuerttemberg.de

Vo gel- und
Fledermauskäs ten zum
Frühjahr
Am Samstag, dem 02. April 2005, bietet
das bürger-aktionsbündnis um weltschutz über lin gen e. V. Vo gel- und Fledermauskästen sowie Spezialnisthilfen
für Wild bie nen, Hor nis sen und Hum meln
zum Ver kauf an.
An ge bo ten wer den Käs ten aus Holz und
Holzbeton.

bodo in
Berlin?
Der Ori gi nal
bo do-Bus im
Maßstab 1:87 in limitierter Auflage
hat den Weg nach Ber lin ge fun den
Nach erfolgreicher Beendigung der IBO
Messe in Friedrichshafen erreichte die
Verbundgesellschaft die Nachricht, dass
der ers te bo do-Bus den Weg nach Ber lin
gefunden hat. Ingo Ruff, Mitarbeiter im
Event de sign Bär lin Team brach te den flotten gel ben Flit zer von sei nem Messe einsatz mit in sein Büro nach Ber lin. Dort wird
er nun als will kom me ner Wer be trä ger für
die Re gi on Bo den see Ober schwa ben eingesetzt.
Der bo do-Bus ist er hält lich in den Kun denCen tern - der RAB in Fried richs ha fen, Aulendorf und Ravensburg sowie im bo do-Shop un ter www.bodo.de zum Preis
von 19,90 Euro.
Te le fo ni sche In fos unter: 07541/3 01 30,
0751/ 27 66 und 07525/9 20 00 so wie im
In ter net un ter. www.bodo.de.
(Be stel lun gen über das In ter net nur nach
Über wei sung des Be tra ges incl. 3,— Euro
Versandkostenpauschale auf das Ge schäftskonto des bodo Ver kehrs ver bundes.)

Insbesondere mit Fledermauskästen für
das ei ge ne Haus und den Gar ten, kann
den vom Aus ster ben be droh ten In sek tenfres sern ge hol fen wer den. Wer sich ei nen
ei ge nen Holz kas ten bau en möch te, kann
ger ne auf das kos ten lo se In for ma tions mate ri al mit Bau an lei tun gen zu rück grei fen.
Hier zu ist die Pro jekt werk statt, Zum Postbühl 1 (1. Stock), in Über lin gen-An delsho fen, von 11.00 - 18.00 Uhr ge öff net.

Schnittkurs für
Hochstamm-Obstbäume
Am Mitt woch, dem 06. April 2005, wird von
17.00 - 19.00 Uhr, noch mals ein Schnitt k u r s f ü r O b s t b ä u m e i n Ü b e r lingen-Andelshofen angeboten. Hier bei bilden die Ein füh rung i n d i e J u n g baum-Pflege, der Erziehungsschnitt bei
jun gen Hoch stamm-Obstbäumen und
grund le gen de Hand grif fe zum Auf bau einer Baum kro ne den Schwer punkt.
In ter es sen ten sind zu dem Schnitt kurs für
Hochstamm-Obstbäume herzlich in die
Pro jekt werk statt des bür ger-ak tionsbündnis umweltschutz überlingen e.
V., Zum Post bühl 1 (1. Stock), nach Überlin gen-Andelshofen, ein ge la den. Der kostenlose Kurs wird vom bür ger-ak tionsbünd nis um welt schutz über lin gen e. V. in
Zusammenarbeit mit der Firma Bel lefleur-Baumpflege angeboten. Eine An mel dung ist nicht er for der lich.

Ver an stal tun gen der Ju gend kunstschu le im April
Friedrichshafen
Ma len und Ge stal ten I und II (6-10 Jah re) mittwochs ab 14.00 Uhr, Schule Fisch bach
Heiligenberg-Wintersulgen
Krea ti ves Spiel für El tern und Kind (ab 2,5
Jah ren) - don ners tags, 9.30 Uhr, Schu le
Markdorf
Krea ti ves Spiel für El tern und Kind (2,5 - 4
J.) - mon tags, 9.30 Uhr, Alte Ka pla nei Kinder-Atelier (ab 3 J.) - diens tags, 14.30 Uhr,
Alte Ka pla nei
Gestalten mit Ton (6 - 13 J.) - freitags,
14.30 Uhr
Ma len und Ge stal ten I und II (5 - 9 J.) - mittwochs, ab 15 Uhr, BZM
Krea ti ver Kin der tanz (4 - 5 J.) - mon tags,
15 Uhr, Stadt hal le
Meckenbeuren
Ma len und Zeich nen für Kin der (6 - 8 J.) mitt wochs, ab 14.30 Uhr
Zei chen klas se (ab 9 J.) - diens tags, 17.00
Uhr
Aqua rell ma le rei I und II (8 - 12 J.) - montags, ab 14.30 Uhr
Ge stal tungs klas se I und II (ab 14 J.) - freitags, ab 15.15 Uhr
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Meersburg
Kle xel-Atelier (2,5 - 3 J.) - diens tags, 9.30
Uhr
Kin der-Atelier I, II und III (4 - 6 J.) - dienstags, mitt wochs ab 14.30 Uhr
Kin der tanz I und II (3 - 7 J.) - diens tags, ab
15.00 Uhr
Gestalten mit Ton (6 - 8 J.) - montags
16.30 Uhr
Zeich nen, Ma len I und II (6 - 9 J.) - montags, 15 Uhr, mitt wochs, 14.00 Uhr
Ge stal ten mit Holz I und II (8 - 14 J.) - donners tags, 16.30 Uhr, Som mer tal schu le
dan ce for kids (ab 8 Jah ren) - diens tags,
17.00 Uhr
Fo to klas se (ab 15 J.) - mon tags, 17.00 Uhr
Zei chen- und Mal klas se (ab 14 J.) - donners tags, 18 Uhr
Akt zeich nen (ab 16 J.) - mon tags, 18.00
Uhr
Ob jekt zeich nen (ab 16 J.) - don ners tags,
16 Uhr
Wo chen end works hop: „Na tur bil der" (ab 8
J.) - 23. und 24. April
Tettnang
Rhyth mik (4 - 7 J.) - diens tags, ab 14 Uhr,
Tanzstu dio
Mo dern-Jazz-Dance I bis IV (6 - 27 J.) - fr.,
ab 16 Uhr, do.,ab 17.30 Uhr
Überlingen
Ma len und Ge stal ten I (4 - 6 J.) - don nerstags, 14.30 Uhr, Lip perts reu te, Schu le
Ma len und Ge stal ten II (7 - 10 J.) - donners tags, 16 Uhr, Lip perts reu te, Schu le
Information, Anmeldung, Pro grammversand:
Ju gend kunst schu le Boden see kreis in
Meers burg, Te le fon 07532/60 31, täg lich,
8.00 - 12.00 Uhr oder www.kunst schule-bodenseekreis.de

Salemertal Konzerte
För der ver ein e. V.
Sym pho nie kon zert 17. April 2005,
19.00 Uhr
Graf-Burchard-Halle Fric kin gen
So lis ten der Welt spit ze:
Das Ra schèr Sa xo phon Quar tett
Ein nicht ganz all täg li ches Werk steht im
Mittelpunkt dieses Symphoniekonzertes,
das Kon zert für Sa xo phon quar tett und
Or ches ter von Phil Glass. Der be kann te
ame ri ka ni sche Kom po nist schrieb zahl reiche Büh nen wer ke, Sym pho nien und Filmmu si ken und er hielt 2003 so gar eine Oscar-Nominierung.
Das zur Aufführung kom men de Konzert
für Saxophon-Quartett und Orchester
komponierte Phil Glass 1995 eigens für
das Ra schèr Sa xo phon Quar tett, das damit in der gan zen Welt auf tritt. Die „Wie ner
Zeitung" nannte die Solisten die „un gekrön ten Kö ni ge des Sa xo phons".

Außerdem stehen zwei Wer ke Ludwig
van Beet ho vens auf dem Pro gramm, die
„Coriolan-Ouvertüre" und die Sinfonie
Nr. 7 A-Dur.
Dirigent der Südwestdeutschen Phil harmonie Konstanz ist Hiroyuki Oda no. Der in Yo ko ha ma ge bo re ne Mu si ker
lei tet das Cen tury Or che stra Osa ka.

Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20

Kartenvorverkauf: Rathaus Frickingen,
Buchhandlung Geipel-Heygster in Pful lendorf, Buchhandlung Wälischmiller in
Mark dorf, Spar kas se Sa lem-Heiligenberg
in Sa lem und Über lin ger Trach tens tu ben
an der Hof statt.
INFO: Tel. + FAX 07554/9 81 26 und un ter
www.sa le mer tal-konzerte.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

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

Sprech zei ten von Herrn Pfar rer
Dr. Joha (wir bit ten um vor he ri ge Terminvereinbarung):
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

Mar le ne Kle bat tel
Pressereferentin
20.03.05

Die Akademie
Natur&Mensch

Don ners tag, 31.03.2005
Sipp lin gen
18.30 Uhr Ro sen kranz
Sams tag, 02.04.2005 - Vor abend zum 2.
Sonn tag der Oster zeit
Hödingen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Wil li Nie der mann; Schwes ter Sa lu ta ris
Anna Nie der mann;
Her mann Schap pe ler und verst. An ge hörige;
The re sia und Leo Kitt und verst. An ge hö ri ge;
Jo hann Gor ber und Ge schwis ter)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für den Welt jugendtag.
Sonntag, 03.04.2005 - 2. Sonntag der
Osterzeit
Sipplingen
10.00 Uhr Die Fei er der Hei li gen Erst kommunion
Die Kin der und de ren An ge hö ri ge tref fen
sich um 9.30 Uhr im Rat haus.
17.30 Uhr Dank an dacht der Erst kom munikanten
Die Erst kom mu ni on kin der tref fen sich um
17.15 Uhr im Pfar rheim (ohne Ker ze).
(Gabe der Erst kom mu ni kan ten für die Kinderseelsorge).
Don ners tag, 07.04.2005
Sipp lin gen
15.00 Uhr Hei li ge Mes se im Se nio ren heim
Hödingen
19.00 Uhr Ro sen kranz

veranstaltet eine Wanderwoche “Auf
den Spu ren der Kel ten” am Bo den see
24.4.05
My tho lo gi sche Ta ges wan de rung zum
Quell hei lig tum am Mäg de berg - He gau
25.4.05
My tho lo gi sche Ta ges wan de rung zu Menhi ren in der Re gi on Linz gau
Leutkirch, Steinsbrunn, Betenbrunn, Alt
Heiligenberg
26.4.05
My tho lo gi sche Halb ta ges wan de rung zum
Pe ters fels und zur Gnirs höh le bei En gen Museumsbesuch
27.4.05
Zum kel ti schen Grab hü gel bei Kalt brunn mythologischeHalbtageswanderung
28.4.05
My tho lo gi sche Ta ges wan de rung:
Von Owin gen nach Ma ria im Stein
29.4.05
Von den „Sipplinger Churfirsten" durch
den Hö din ger To bel nach Auf kirch
30.4.05
Radtour: Meersburg-Menhir bei See felden-Birnau
Info und An mel dung: mech tild.mayer@c-s-q.de, Tel/Fax: 07531/3 42 54

Ter mi ne und Ver schie de nes für die Gemeinden:
Sipplingen:
Kirchenchor:
Mitt woch, 06.04.2005, 20.00 Uhr Pro be im
Pfarrheim

Seelsorgeeinheit
Sipplingen
mit den Ge mein den:
St. Pe la gi us, Bonn dorf
St. Bar tho lo mäus, Hö din gen
St. Pe ter und Paul, Nes sel wan gen
St. Mar tin, Sipp lin gen
MITTWOCH. 30. März 2005
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Termine und Verschiedenes für die
Seelsorgeeinheit:
Seniorennachrichten
Ein la dung zum Ge sund heits vor trag
Wann: Am Mitt woch, 06. April 2005,
um 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
Abwehrkräfte
Ge sun de Haut in je dem Al ter
Na tür li che Hil fe bei ner vös be ding ten
Herzbeschwerden
Wenn der Ma gen et was übel nimmt
Ver an stal ter: Me di zi ni sche Se nio ren be ratung, Apo the ke rin Frau Loy
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplin gen
Or ga ni sa ti on: Jo lan de Schir meis ter
Hauskreis
Wir tref fen uns am Mitt woch, d e m
06.04.2005, um 20.00 Uhr, im Priel weg 5
in Nes sel wan gen.
Ter mi ne der Erst kom mu ni on kin der
Frei tag, 01.04.2005
10.00 Uhr Pro be in der Kir che Sipp lin gen
Sams tag, 02.04.2005
14.00 Uhr Hauptprobe mit Segnung der
Ker zen (nur Kom mu ni kan ten aus Sipp lingen)
Voranzeige:
Som mer la ger vom 28.08.2005 bis
04.09.2005
Lie be Kin der, lie be El tern,
auch die ses Jahr wol len wir wie der eine
Wo che mit euch in Wal li sel len im Kan ton
Zü rich ver brin gen.
Un ser Mot to: MIT TEL AL TER
Eingeladen sind alle Burgfräulein, Ritter
und Edel leu te von der 4. bis zur 6. Klas se.
Wir freuen uns auf euch. Näheres im
nächs ten Ver künd blatt.
Euer Som mer la ger-Team
Mi se re or Fas ten ak ti on
Gemeinsam gilt unsere Auf merk samkeit
nicht nur den Le bens be din gun gen,
die krank ma chen,
sondern den Men schen,
die, ih rer Rech te und
ih rer Wür de be raubt, krank wer den.
Nicht nur den Krank hei ten,
die es zu be kämp fen gilt,
son dern den Men schen,
die sie er lei den.

NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St.-Mar tin kids:
Mittwoch, 06.04.2005, um 15.30 Uhr im
Pfarrheim.

Nicht nur dem Me di ka ment,
das un er schwing lich teu er ist,
sondern den Men schen,
die ster ben,
weil sie es nicht be zah len kön nen.

Pfarrgemeinderat:
Sit zung für die Pfarr ge mein de Sipp lin gen
am Mitt woch, dem 30. März 05, um 20.00
Uhr, im Pfar rheim.

Nicht nur dem Ge sund heits sys tem,
das nach Ver än de rung ver langt,
sondern den Men schen,
die mit ih rer Tat kraft da für ein ste hen.

Herz li chen Dank für Ihre Auf merk samkeit, die Sie den Menschen in Afrika,
Asien, Ozeanien und Lateinamerika
durch Ihre groß zü gi ge Spen den schenken!
Fol gen de Bei trä ge wur den ge spen det:
Ge mein de Bonn dorf:
181,21 Euro
Ge mein de Hö din gen:
1145,80 Euro
Ge mein de Nes sel wan gen: 157,55 Euro
Ge mein de Sipp lin gen:
1641,91 Euro
Die Kinderaktion wird im nächsten Ver künd blatt be kannt ge ge ben.
Es grüßt Sie herz lich auch im Na men der
MitarbeiterInnen
Ihr Pfr. Zden ko Joha

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
Sams tag, 2. April
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Pfar rer i. R. Roth)
Sonn tag, 3. April
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar rer i. R. Roth)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Pfar rer i. R. Roth)
Mon tag, 4. April
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplin gen

Eh run gen für langjäh ri ge Mit gliedschaft
In un se rer Ge ne ral ver samm lung stan den
zwei Eh run gen für 50 Jah re Mit glied schaft
auf dem Pro gramm. Es sind dies die Mitglie der Carl-Max Cor des-Schmid und Josef Bei rer. Lei der war Jo sef Bei rer durch
ei nen wich ti gen Ter min ver hin dert. Bei der
Ehrung von Carl-Max bedankte sich der
Vor sit zen de für die lang jäh ri ge Treue zu
Kol ping und sei nem Werk und für das persönliche Engagement über lange Jahre,
und viele da von in lei ten der Funk ti on. In
die se Zeit fiel un ter vie lem an de ren auch
die Grün dung der Ni kol aus grup pe, die jedes Jahr bis heu te die Fa mi lien be su chen,
und die vie le Jah re von Carl-Max und seiner Frau be treut wur den.
Vom Kolpingwerk wurde dem Geehrten
die goldene Ehrennadel sowie eine Ur kun de ver lie hen. Die Kol pings fa mi lie bedankte sich bei ihrem Mit glied mit ei nem
Wein prä sent so wie ei ner Kol ping Kra wattennadel und einer Kolpingtasse mit In halt.
Der Jubilar Josef Beirer wird diese Prä sen te eben falls er hal ten.
Bei der Ge ne ral ver samm lung wur de Marle ne Haas bis zu den re gu lä ren Wah len im
nächs ten Jahr als neue Lei te rin der Gruppe Kol ping ge wählt.
Be such der Ka pel le in Gold bach
Die Gruppe “Adam und Eva” wird am
Samstag, dem 2. April, die Kapelle in
Goldbach besuchen. Treffpunkt ist um
16.15 Uhr am Bahn hof.
R. Kuhn, Vors.

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen und Wahl wies

Diens tag, 5. April
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.30 Uhr Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Don ners tag, 7. April
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahlwies mit anschließendem
Frühstück
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
16.00 Uhr Flö ten grup pe im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
19.00 Uhr ökumenisches Friedensgebet
in der Jo han nes kir che in Wahl wies
19.15 Uhr Ju gend treff im Ju gend raum in
Lud wigs ha fen, The ma: “Le ben nach dem
Tod”
Frei tag, 8. April
14.30 Uhr Abfahrt der Konfirmanden zur
Frei zeit, Treff punkt an der Chris tus kir che
in Lud wigs ha fen
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Kon fi-Chor im Jo han nesHü glin-Saal in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 10. April
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Prä di kant Butz)
Der Wo chen spruch:
“Ge lobt sei Gott, der Va ter un se res Herrn
Je sus Chris tus, der uns nach sei ner großen Barm her zig keit wie der ge bo ren hat zu
ei ner le ben di gen Hoff nung durch die Aufers te hung Jesu Chris ti von den To ten.”
1. Pe trus 1,3

Kein Trai ning
In dieser Woche findet kein Training im
Hal len bad Sa lem statt.
Kinderschwimmkurs
Die nächs te Schwimm stun de ist am Sonntag, 03. April 2005 im Hallenbad Sto ckach.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
09.30 Uhr.
Bit te um Be ach tung
Nach wuchs schwim men in Sa lem
Ab Mitt woch, 13.04.2005, fin det das
nächste Nachwuchsschwimmen im Hal len bad Sa lem statt.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.00 Uhr.
Das nächste Jugendschwimmen findet
am:
Don ners tag,21.04.2005 im Hal len bad Salem statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.00 Uhr.

Hinweis für die Lei stungswettkampfteilnehmer Silber
Am Frei tag, 01.04., um 18.00 Uhr fin det für
alle Teil neh mer die plan mä ßi ge Übungsein heit am Ge rä te haus statt.
Für den 1. Zug fin det am Frei tag,
01.04.2005 die nächs te Pro be statt.
Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.
Ein satz be richt

Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden

Nach heftigen Regenfällen am 24.03.2005

Ihr Dirk Boch, Pfar rer

In der Nacht auf Karfreitag wurde unser
Gemeindegebiet von ei nem Ge wit ter mit
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überraschend heftigen Früh jahrs nie derschlä gen heim ge sucht.
Zu nächst wur de die Leit stel le Fried richshafen aufgefordert die Kleinschleife zu
alarmieren, doch bereits nach wenigen
Mi nu ten ent schied sich der Kom man dant
die Alar mie rung auf die Ge samt wehr auszudehnen.

Vor an kün di gung!
... die Par ty geht wei ter
Nach er folg rei chem Start im ver gan ge nen
Jahr wie der holt die Mu sik ka pel le Sipp lingen die Mega Mal lor ca Par ty mit dem Titel Reif für die In sel.
Am Sams tag, dem 09. April 2005, prä sentie ren wir in der Fest hal le wie der die aus
Funk und Fernsehen bekannten Par tyschwei ne, so wie Aleks Schmidt aus Überlingen. Neu dabei ist der ebenfalls be kann te Za s c h a . Zwi schen d e n
Live-Auftritten sorgt der DJ Tro pi ca na für
gute Stim mung.
Die Mu sik ba siert auf Re ma kes von deutschen Schla gern und ist, nicht nur für jüngeres Publikum, sondern auch für Er wach se ne ge eig net, die sich an Schla germu sik er freu en.
Der Ein tritt be trägt im Vor ver kauf 5,- Euro,
an der Abend kas se 7,- Euro. Die VIP Karte, die alle Ge trän ke und di ver se Snacks
be in hal tet, kos tet im Vor ver kauf 25,- Euro
und an der Abendkasse 27,- Euro. Die
Vorverkaufsstelle ist das Ladengeschäft
von Ge trän ke Wi den horn im Eck teil.
Es wird eine Hap py Hour ge ben, die Party-Leinwand steht für SMS Nachrichten
und Werbung zur Verfügung. Natürlich
gibt es bei der SMS Ver lo sung wie der attraktive Preise zu ge win nen. Darüber
mehr im nächs ten Ge mein de blatt.

Die Alarm mel dung er reich te die Ein satzkräf te um 22.48 Uhr.
Nach de ren Ein tref fen rück ten die Mit glieder nach Weisung des Kommandanten
mit ihren Einsatzfahrzeugen in die See stra ße, den Rat haus platz, das Ge wer begebiet, den Bauhofbereich sowie in die
Gemeindeverbindungsstraße im Bereich
der Zu fahrt zum Him berg aus.
Bei einem Wohnhaus am Rathausplatz
lief der Kel ler, in wel chem sich auch die
Hei zungs an la ge be fand, voll Was ser. Mit
Mühe konn te das Was ser im In nen- und
Au ßen be reich des Ge bäu des mit tels zwei
Tauch pum pen und wei te ren Was ser saugern abgepumpt werden. Besonders er schwert wurde die Aktion im Au ßen bereich, da mit ge führ tes Laub und Ast werk
die Ab pum plei stung er heb lich be ein trächtigte. Außerordentlich empfindlich traf es
eine Boots hal le im Ge wer be ge biet. Über
mehrere Stunden wurde Wasser ab gepumpt so wie Schlamm und Ge röll im Außen be reich ent fernt, das der über die Ufer
getretene Bach aus dem Bereich der
Steig stra ße in das Ge wer be ge biet be förder te. Auf der Ge mein de ver bin dungs straße im Bereich der Zufahrt zum Himberg
und im Ries sen moos muss ten die Ka naldurchlässe mit Bau fahrzeugen frei gemacht werden. Für die Bewohner eines
Hau ses in der See stra ße konn te die Gefahr für den Kel ler be reich noch recht zei tig
gebannt werden. Der nächtliche Einsatz
endete nach Wiederherstellung der Ein satz be reit schaft der Fahr zeu ge nach
03.00 Uhr.

Un nö ti ge Nie der la ge
Im ersten Rundenspiel musste unsere
Mannschaft eine unverdiente Niederlage
hinnehmen.
Die Par tie be gann von un se rer Sei te aggres siv und druck voll und wir konn ten uns
meh re re, gute Tor chan cen he raus spie len.
Al ler dings ge lang uns der Füh rungs tref fer
nicht. Auf der an de ren Sei te konn ten die
Gegner ein Tor erzielen. Auch in der 2.
Hälfte entwickelte sich ein Spiel auf ein
Tor. Wiederum gelang den Gästen aber
ein weiterer Treffer. Unsere Mannschaft
setz te nun al les auf eine Kar te, doch das
Alu mi ni um und das feh len de Glück ver hinder ten ein Tor. Im Ge gen zug konn ten die
Gäste noch ei nen wei te ren Tref fer er zielen.
Die nächste Spiele am Sonntag, den
03.04.05
Türk. Gücü Mark dorf - SG SH I
um 15.00 Uhr in Mark dorf
SG SH II - FC Bonn dorf
um 13.00 Uhr in Hö din gen

Mu sik ka pel le Sipp lin gen e. V.

Jahreshauptversammlung
Am Sams tag, dem 09.04.2005, fin det um
15.00 Uhr im Ho tel “Kro ne” un se re Jah reshauptversammlung statt. Alle Mitglieder
sowie Interessierte aus der Bevölkerung
sind herz lich dazu ein ge la den.

Am Kar frei tag mor gen um 09.00 Uhr tra fen
sich die Mit glie der be reits er neut, um anschließend die nächtlichen Spuren wei test ge hend zu be sei ti gen.

www.gewerbe-am-see.de
rein schau en lohnt sich!
Am Mon tag, 04.04.05, 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.

Hin weis für un se re Haus ei gen tü mer in
besonders wassergefährdeten Be reichen
Zur Vorbeugung vor drohender Über flutung kann jeder seinen eigenen Beitrag
leis ten, in dem er recht zei tig ge füll te Sandsä cke ein setzt.
Für eine diesbezügliche Sam mel be stellung und die richtige Einsatzverwendung
kön nen Sie sich ger ne an die Feu er wehr
wenden.

Clau dia Neu dörf fer
1. Vor sit zen de
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 Wo che eine Fir ma vor, die Mit glied in
un se rem Ge wer be por tal ist:
In fos zu Dienst lei stun gen, neu en Pro dukten, Mes sen, Aus stel lun gen uvm.

Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Die für den 06. April vor ge se he ne Pro be
muss ver scho ben wer den, da der Ter min
in den Fe rien liegt.

Aktuell:
Schrei ne rei Mi cha el Thiel, Sipp lin gen.
Schauen Sie rein und in for mie ren Sie
sich!

Die Probe findet nun wie im Dienstplan
vorgesehen, am 13. April statt. Bitte die
Än de rung be ach ten.

MITTWOCH. 30. März 2005

SG Sipp lin gen - Hö din gen
Er geb nis se vom Wo chen en de:
SG SH I -SV Groß schö nach II 0:3 (0:1)
SG SH II - spiel frei

Ihre Re dak ti on wünscht Ih nen eine
son ni ge Wo che.

8

Tagesordnung:
1.) Be grü ßung
2.) To ten ge den ken
3.) Ge schäfts be richt
4.) Kas sen be richt
5.) Re vi sions be richt
6.) Ent la stung des Vor stan des
7.) Wahl des Orts ver bands vor stan des
8.) Wahl der Re vi so ren
9.) Wün sche und An trä ge
10.) Ver schie de nes
An trä ge sind in ner halb von 7 Tagen
schrift lich an die Vor sit zen de zu rich ten.
Dag mar Ga misch
1. Vor sit zen de

Bericht der Wandervereinigung Sipp lingen e. V. über
die Oster mon tags wan de rung
am 28.03.2005
Unsere Wanderung am Ostermontag
hat Tra di ti on!
Über aus rege war die Be tei li gung in die sem
Jahr, denn ein weiterer neu gerichteter
Wan der wegsoll te vor ge stellt wer den. Es hat
sich ge lohnt! Zu nächst ging es - für Sipp lingen nicht un ge wöhn lich - auf be kann ten Wegen steil berg an zur Hal den hö he.Traum haft
war an diesem Oster mon tag im mer wie der
der wei te Blick über den See und die schneebe deck ten Ber ge. Eine rie si ge dunk le Wol ke
be glei te te uns dann auf dem Weg durch den
Hochwald zur Zimmerwiese, zu unserer
Wanderhütte.
Nun war zu ent schei den: Ge hen wir den
neuen Weg auf dem Hin- oder auf dem
Rückweg? Es ist ein schmaler, bestens
ausgebauter Pfad und doch ein Na turpfad, der auf hal ber Höhe, nur leicht an stei gend, im mer mit Blick zum See, weit
am Berg entlang führt, vorbei am Han kel-Häusle.
Der Platz für die Ruhe-Bänke ist auch
schon vor ge se hen. “Hankel-Häusle-

Weg”, wird das sein neu er Name sein,
oder? Noch fehlen die Schilder, damit
auch Frem de den Ein stieg in die sen wunderschönen Weg finden, denn auf dem
Wan der plan ist er auch noch nicht ein gezeichnet. Den fleißigen der Mitglieder
der Wan der ver ei ni gung aber gebührt
gro ßes Lob für die se aus ge zeich ne te Arbeit in ih rer Frei zeit, die sie im stei len Gelän de fach män nisch ge leis tet ha ben.
Der Re gen konn te uns nicht viel an ha ben.
Aber die Rast in unserer österlich ge schmück ten Wan der hüt te bei gu tem Kaffee und selbst gebackenen Kuchen tat
gut. Aus dem Sommer- und Herbst wand e r p l a n , den un ser Vor sit zen der
Karl-Heinz Brandt vor trug, sei en zu nächst
nur her vor ge ho ben dieTa ges wan de rung
auf den Spu ren der schwä bi schen Eisen bahn zum Bahn hof Dur les bach am
17. April und un ser Hüt ten fest am 1. Mai,
zu dem Gäs te aus nah und fern herz lich
ein ge la den sind. Es fol gen un ter an de rem
interessante Wanderungen im Schwarz wald, am Ne ckar und auf dem Ja kobs weg
so wie der gro ße Aus flug in den Teu to burger Wald im Herbst.
Wir freu en uns da rauf!
GB
Wandervereinigung
Herbst wan de rung 2005
Große Ereignisse werfen ihre Schatten
vor aus. Wie in un serer Früh jahrs ver-
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samm lung am Oster mon tag be kannt gege ben, wan dern wir die ses Jahr mit un seren Wanderfreunden aus Lan gen wolmsdorf, in der Zeit von Frei tag, 30. Sep tember bis Diens tag, 4. Ok to ber 05 im Teu tobur ger wald. We gen der Or ga ni sa ti on und
Reservierung der Zimmer benötigen wir
schnell stens eine An mel dung der Teil nehmer. Die se Jahr ist es die 12. ge mein sa me
Wanderung mit unseren Wan der freunden. Un ser Stand quar tier ist in Bad Laer,
von hier werden wir Wanderungen und
Besichtigungen unternehmen. Vor ge sehen ist u. a. das Lan des ge stüt für Pfer dezucht in Wa ren dorf und eine Stadt be sichti gung von Os na brück mit Nacht wäch ter.
Für die Or ga ni sa ti on vor Ort ist Frau Uschi
Käsler ver ant wort lich, Mit glied in un se rer
Wan der ver ei ni gung die vor Jah ren mit ihrem Mann lange Zeit in Sipplingen ge wohnt hat und vie len noch be kannt ist.
Die Übernachtung mit Halbpension be trägt in dem von uns vor re ser vier ten Ho tel
35,00 Euro pro Per son im Dop pel zim mer,
im Einzelzimmer 48,00 Euro. Bei ge nügen der Be tei li gung wol len wir wie letz tes
Jahr mit ei nem Bus fah ren. Die Hälf te der
Bus kos ten wür de wie der der Ver ein übernehmen. In teressierte Wan derfreunde
mögen sich bitte bis 11. April 05 beim I.
Vors. Karl-Heinz Brandt, Te le fon 6 54 29
anmelden. Wegen der Re ser vie rung der
Zimmer müssen wir eine frühzeitige An mel dung vor neh men.

