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Num mer 14

Gewerbeverein präsentiert neuen Ortsplan

Don ners tag, 07.04.
18.00 Uhr Ju gend schwimm trai ning mit
der DLRG im Hal len bad Sa lem,
Treff punkt: Turn- und Fest hal le
20.00 Uhr Dienst abend DRK im De pot
Frei tag, 08.04.
18.30 Uhr Jugendversammlung TSV
im Gym nas ti kraum der Turn hal le
19.30 Uhr Freiw. Feu er wehr,
Pro be 2. Zug
20.00 Uhr Pro be Spiel manns zug
Sams tag, 09.04.
15.00 Uhr Jahreshauptversammlung
VdK im Ho tel „Kro ne"
20.00 Uhr Mega Mal lor ca Par ty „Reif
für die In sel" in der Turn- und Fest hal le
Sonn tag, 10.04.
09.30 Uhr DLRG; Kin der schwimm kurs
im Hal len bad Sto ckach, Ab fahrt an der
Turnhalle

Ein Ort, der zum gro ßen Teil vom Touris mus lebt, muss für sei ne Gäs te auch
In for ma tions ma te ri al be reit hal ten. Deshalb hat der Ver ein Sipp lin ger Ge wer be
e.V. jetzt einen ansprechend ge stal teten Orts plan he raus ge ge ben.
Der hand li che Plan passt in die Ta sche
und enthält eine gut lesbare Karte der
Gemeinde mit allen Straßen und den
wichtigsten Einrichtungen. Dazu kom men kompak te In for ma tio nen über
Sipp lin gen, die Ge schich te des Dor fes,
die wichtigsten Sehenswürdigkeiten
und touristische Hinweise auf die Bo denseeregion.
Auf Firmenwerbung zur Finanzierung
des Orts plans, wie sonst üb lich, hat der
Ge wer be ver ein ver zich tet. Die Ver einsmitglieder finanzieren die Herstellung
aus ei ge ner Ta sche, die Kos ten sol len
durch Verkauf wieder hereinkommen.
Er hält lich ist der neue Orts plan bei der
Tou rist-Information Sipp lin gen, im Postlädele und im Schreibwarengeschäft
Schirmeister-Tichy.

Mon tag, 11.04.
An mel de schluss für Herbst wan de rung
mit der Wan der ver ei ni gung ! ! !
Mitt woch, 13.04.
18.00 Uhr Nach wuchs schwim men mit
der DLRG im Hal len bad Sa lem,
Ab fahrt: Turn- und Fest hal le

Am Mitt woch, dem 13. April
2005 sind das Ein woh ner mel deamt und das Standesamt wegen
einer gemeinsamen Fortbildung
geschlossen!

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Sipplingen
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 alle Art, Pkw, Pkw mit An hänger, Landwirtsch. Zugmaschinen) er worben wer den kann.
Das Aus bil dungs se mi nar fin det am
Sams tag, 09. April 2005,
von 09.00 - 16.00 Uhr,
im DRK-Depot Sipp lin gen
(ober halb Bau hof)
statt. Die Lehrgangsgebühr beträgt 16
Euro. Um Anmeldung bei Georg Kuhn,
Tel. 07551/27 02, wird ge be ten.
DRK Sipp lin gen

5. Stra ßen be leuch tung
- Än de rung der Ab schalt zei ten
6. Logo für Sipp lin gen
- Grund satz be schluss
7. Haus halts sat zung mit
Haus halts plan 2005
- Sat zungs be schluss
- Beschluss des Wirtschaftsplanes
2005 des Ei gen be trie bes Wasserversorgung
8. Bür ger fra ge stun de
9. Bau ge su che
a) Aufstellung eines Holzschuppens,
Süßenmühle
b) Er wei te rung des Ge trän ke ausschanks, See stra ße
c) Bauvoranfrage: Gebäudeabbruch
und Neu bau von Rei hen häu sern, In
der Brei te
d) Ab riss ei nes be ste hen den Ge bäudes, Neubau eines Ein fa mi lienwohn hau ses mit Dop pel ga ra ge und
Car port, Im Lut zen tal
10. Ver schie de nes
Ne her, Bür ger meis ter

Sitzung des
Gemeinderates
Am Mitt woch, dem 13. April 2005, findet
um 20.00 Uhr im Bür ger saal des Rat hauses eine Sit zung des Ge mein de ra tes statt
zu der Sie recht herz lich ein ge la den sind.
Tagesordnung:
I. öf fent li cher Teil
1. Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
2. Wün sche und An fra gen aus der Mit te
des Ge mein de ra tes
3. In nen sa nie rung der Turn- und
Festhalle
4. Un wet ter schä den vom 25.03.2005
- Be richt der Ver wal tung

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

Ge mein de Sipp lin gen
Bodenseekreis

Öffentliche Bekanntmachung des Bebauungsplanes „Uferbereich" sowie der ört li chen Bau vorschriften hierzu gemäß
§ 10 BauGB
Der Ge mein de rat hat mit Be schluss vom
19.01.2005 den Be bau ungs plan „Ufer bereich" in der Fas sung vom 19.01.2005 sowie die örtlichen Bauvorschriften hierzu
als Satzungen nach § 10 BauGB be schlos sen. Der Be bau ungs plan so wie die
ört li chen Bau vor schrif ten hier zu tre ten mit
dieser Bekanntmachung am 06.04.2005
in Kraft.
Jedermann kann den Bebauungsplan,
den Text teil und die Be grün dung so wie die
örtlichen Bauvorschriften hierzu im Zim mer 4 beim Bür ger mei ster amt, Rat hausstr. 10 in 78354 Sipp lin gen wäh rend
der Dienst stun den ein se hen und über den
In halt Aus kunft ver lan gen.

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Samstag,
09.04.2005
Apo the ke
La Piaz za
Lip perts reu ter
Str. 60
Überlingen
Tel. 07551/91 64 92
Sonntag,
10.04.2005
Vita Apo the ke
Nuß dor fer Str. 101
Überlingen
Tel. 07551/30 81 29

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

Un be acht lich wer den:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis
3 BauGB beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften,
2. eine un ter Be rück sich ti gung des § 214
Abs. 2 BauGB be acht li che Ver let zung
der Vorschriften über das Verhältnis
des Bebauungsplans und des Flä chen nut zungs plans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be acht li che Män gel des Ab wä gungs vorgangs, wenn sie nicht schrift lich
in ner halb von zwei Jah ren seit die ser
Bekanntmachung geltend gemacht
wor den sind.
Der Sachverhalt, der die Verletzung
oder den Mangel begründen soll, ist
darzulegen.
Auf die Vor schrif ten des § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 und Abs. 4 BauGB über die frist gemäße Gel tendmachung etwai ger Ent schädigungsansprüche für Eingriffe in
eine bis her zu läs si ge Nut zung durch diesen Bebauungsplan und über das Er löschen von Entschädigungsansprüchen
wird hin ge wie sen.
Eine et wai ge Ver let zung von Ver fah rensoder Form vor schrif ten der Ge mein de ordnung für Ba den-Württemberg (GemO) in
der ak tu el len Fas sung oder von auf Grund
der GemO erlas se nen Ver fah rens vorschrif ten ist nach § 4 Abs. 4 GemO in dem
dort bezeichneten Umfang unbeachtlich,
wenn sie nicht schriftlich und unter Be zeich nung des Sach ver halts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines
Jahres seit die ser Be kannt ma chung geltend ge macht wor den ist. Die Ver let zungen sind schriftlich gegenüber der Ge mein de Sipp lin gen gel tend zu ma chen.
Sipp lin gen, den 06.04.2005
Neher
Bürgermeister

Ruhezeiten bei
Gartenarbeitenbeachten
Bei Haus- und Gar ten ar bei ten, die mit Geräusch ent wick lun gen ver bun den sind, wie
z. B. Rasen mä hen, Au to re pa ra tu ren,
Holzsägen oder -spalten und Hämmern,
lau te Ar bei ten im Gar ten, sind zum Schutz
der Nachbarschaft gewisse Ruhezeiten
einzuhalten. Grundsätzlich gilt für diese
Ar bei ten, dass sie mor gens vor 7.00 Uhr
und abends nach 20.00 Uhr nicht mehr
aus ge übt wer den dür fen.
Außerdem ist eine Mittagsruhe von
12.00 - 13.00 Uhr ein zu hal ten.
Rasenmäher dagegen dürfen nur in der
Zeit von 7.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 19.00
Uhr be trie ben wer den.

Diese Ruhezeiten gelten auch für land wirt schaft li che Grund stü cke, die in un mittel ba rer Nähe zu be bau ten Grund stü cken
liegen.
Mit Rücksicht auf das Ruhe- und Er holungsbedürfnis der Einwohnerschaft und
der Fe rien gäs te wird drin gend um die Einhaltung dieser in der Polizeiverordnung
der Ge mein de Sipp lin gen und im Bun desimmissionsschutzgesetz fest gesetzten
Zeiten gebeten. Auf das Gesetz zum
Schutz der Sonn- und Feiertage wird
eben falls hin ge wie sen.

Frau Irma Brück ner,
Lau pen weg 8
zum 81. Ge burts tag am 08.04.
Frau Sta nis la wa Hän sel,
Lau pen weg 8
zum 82. Ge burts tag am 09.04.

Im Fundamt
wurde abgegeben:
1 Bril le
1 Paar Krü cken
Die Ge gen stän de kön nen zu den üb li chen
Öff nungs zei ten ab ge holt wer den.

ReguläreÖffnungszeiten
der Tourist-Information
bis 13.05.2005
Mon tag - Don ners tag 9.00 - 12.00 Uhr
so wie
14.00 - 17.00 Uhr
Freitag
9.00 - 12.00 Uhr
Wei te re Öff nungs zei ten in den Pfingstfe rien - je weils von 9.00 Uhr bis
12.00 Uhr
Don ners tag, den 5. Mai
(Chris ti Him mel fahrt)
Sams tag, den 14. Mai
Sonn tag, den 15. Mai
Mon tag, den 16. Mai
Sams tag, den 21. Mai
Sonn tag, den 22. Mai
Sams tag, den 28. Mai
Am Mitt woch, den 13.04.05, ist die Tou rist-Information wegen eines Au ßen termins ab 16.00 Uhr ge schlos sen.
In for ma tions an la ge vor der Tou rist-Information
Lie be Ver mie te rin nen, lie be Ver mie ter,
hiermit möch ten wir Sie noch ein mal darauf auf merk sam ma chen, dass die In formationsanlage über freie Zim mer der zeit
aufgrund noch zu erledigender tech nischer Arbeiten noch nicht angeschaltet
wer den kann. So bald die An la ge wie der
„läuft", werden wir dies sofort im Mit teilungs blatt be kannt ge ben.
Wir bit ten da her noch um ein we nig Geduld und um Ihr Ver ständ nis.
Ihr Team der Tou rist-Information
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Herrn Ernst Sankt jo han ser,
Ost landstr. 12
zum 76. Ge burts tag am 13.04.

VHS Bo den see kreis ak tu ell
In ter es sier te mit Ba sis kennt nis sen im Umgang mit Wind ows lernen im “Ex cel
Grundkurs” die Ba sis funk tio nen von Excel ken nen. Am Mitt woch, 13. April star tet
ein Ex cel-Kurs in Über lin gen, Jus tus-von-Liebig-Schule (5 Ter mi ne, 18.30 21.30 Uhr, Nr. L50216ÜBZ*) und am Montag, 25. April in Mark dorf, Ra vens bur ger
Str. 19 (5 Ter mi ne, 08.30 - 11.30 Uhr, Nr.
L50218MAZ*).
Für In ter es sier te mit Grund kennt nis sen im
Umgang mit Windows, die mit dem PC
Brie fe schrei ben, Ta bel len- und Re chenblät ter aus fül len, Bil der ein fü gen und dies
dann noch über Po wer point prä sen tie ren
m ö c h t e n , eig net s i c h d e r K u r s
“Office-light”. Am Mon tag, 18. April startet ein Office-light-Kurs in Salem, Bil dungszentrum (6 Termine, montags u.
mitt wochs, 18.30 - 21.30 Uhr, Nr.
L50225SAZ*), ein weiterer startet am
Mon tag, 25. April in Überlingen, Jus tus-von-Liebig-Schule (6 Ter mi ne, 18.30 21.30 Uhr, Nr. L50226ÜBZ*). Ein
“Office-light-Kurs spe ziell für Frau en”
star tet am Frei tag, 22. April in Mark dorf,
Ra vens bur ger Str. 19 (6 Ter mi ne, frei tags
u. diens tags, 08.30 - 11.30 Uhr, Nr.
L50140MAZ*). Für Senioren mit Ba siskennt nis sen im Um gang mit Wind ows eignet sich der Kurs “PC für Se nio ren - Vertiefung”. Behandelt werden: Ex plorer,
Word (Briefe schreiben, Tabellen an legen) und Internet (surfen, Informationen
suchen, einkaufen). Start am Mittwoch,
20. April in Salem, Bildungszentrum (5
T e r m i n e , 14.00 - 17.00 Uhr, Nr.
L50113SAZ*). Anmeldungen 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

Ge mein sa me Pres se mit tei lung des
Land rats am tes Bo den see kreis und der
PolizeidirektionFriedrichshafen

drei im Al ter von 17, 80 und 88 Jah ren, wobei alle den Unfall jeweils selbst ver ursacht hat ten.
Kin der wur den we der als Fuß gän ger noch
als Rad fah rer bei Ver kehrs un fäl len ge tötet.

Verkehrsunfallbilanz 2004
für den Bodenseekreis
-

Rück gang der Un fall zah len um 1,5 %
Rückgang der Verkehrsunfälle mit
Per so nen scha den um 4,9 %
5,2 % we ni ger Ver letz te, aber
deut li cher An stieg der Ver kehrs to ten

Landratsamt
Bodenseekreis
Kur se am Land wirt schafts amt
Das Landratsamt Bodenseekreis bietet
am Landwirtschaftsamt in Markdorf, am
Stadt gra ben 25 Fol gen des an:
An mel dung er be ten u n ter Te le fon
07544/95 03-14

Verkehrsunfälle mit töd lichem Aus gang
Bei 21 (2003: 13) Un fäl len mit To des fol ge
sind 26 (16) Per so nen ums Le ben ge kommen, wo bei in neun Fäl len (2003: 7) die
Ver ur sa cher die ser Schwerst un fäl le
selbst ge tö tet wur den. In neun Fäl len handel te es sich um so ge nann te „Fahr un fälle". Hierunter sind Unfälle zu verstehen,
bei denen die Verursacher ohne Ein wirkung an de rer die Kon trol le über ihr Fahrzeug verlieren. In zwei Fäl len wur de als
Hauptunfallursache “Nicht angepasste
bzw. überhöhte Geschwindigkeit” er mittelt. Von den 16 getöteten Fahrern bzw.
Mitfahrern in Pkw wa ren vier (= ¼) nicht
an ge gur tet. Alle drei ge tö te ten mo to ri sierten Zwei rad fah rer tru gen ei nen Helm. Die
Un fall stel len la gen in 17 Fällen (80,9 %)
au ßer halb geschlos se ner Ort schaf ten
(2003: 9 Fäl le = 69,2 %). Von den 21 Unfällen mit töd li chem Aus gang er eig ne ten
sich 10 auf Bun des stra ßen (2003: 6), 3 auf
Lan des stra ßen (2003: 3), 4 auf Kreis straßen (2003: 2) so wie 4 auf sons ti gen Straßen und We gen (2003: 2).

Er fri schen de Ku chen und Des serts mit
Milch- und Milch pro duk ten
(Wie der ho lung von 2004) Vor trag mit Vorführung
Ter min: Diens tag, 19. April, 13.30bis ca.
17.00 Uhr
Kräu ter am We ges rand er ken nen
Kräuterwanderung
Treff punkt am Land wirt schafts amt
Ter min: Mitt woch, 27.04.05, 18.00 bis ca.
20.00 Uhr
Referentin Frau Heumesser, Land wirtschaftsamt.

LVA zieht Bei trags zuschlag für Kin der lo se in der
Pflegeversicherung ein
Zum 1. Ja nu ar 2005 ist für Kin der lo se der
Bei trag zur Pfle ge ver si che rung ge stie gen.
Auch Rent ne rin nen und Rent ner, die keine El tern und zwi schen 23 und 65 Jah ren
alt sind, müs sen jetzt den um 0,25 Pro zent
höheren Beitrag zahlen. Da die Ren tenversicherungsträger die Bei trä ge im Auftrag der Pfle ge ver si che rung von der Rente ab zie hen, hat ten sie im Vor feld zu klären, wer von der Neuregelung betroffen
ist. In kür zes ter Zeit hat te die Lan des ver sicherungsanstalt (LVA) Ba den-Würt temberg rund 146.000 Rent ner per sön lich angeschrieben und ihre Antworten aus gewer tet. Wer auf die ses An schrei ben noch
nicht rea giert habe, soll te sich schnellstmög lich mel den, so die LVA. Denn rückwir kend zum 1. Ja nu ar 2005 kön nen die
Nach wei se über die El tern ei gen schaft nur
be rück sich tigt wer den, wenn sie bis zum
30. Juni 2005 bei der LVA ein gin gen. Andern falls wer de der Bei trag erst im Mo nat
nach Ein gang des Nach wei ses wie der gesenkt. Der hö he re Bei trag wer de jetzt erstma lig von der April-Rente ein be hal ten. Für
die Mo na te Ja nu ar bis März habe die LVA
die Ren ten noch in der al ten Höhe überwie sen. Der Bei trags zu schlag für die Mona te Ja nu ar bis März wer de rück wir kend
von der April-Rente abgezogen. Damit
müss ten die Be trof fe nen im April drei Beitrags zu schlä ge (3 x 0,25 Pro zent) und einmal den neuen, höheren Beitrag (1,95
Pro zent) zah len. Ab der Mai-Rente wer de

Der folgenschwerste Verkehrsunfall im
zurückliegenden Jahr ereignete sich am
23.08.2004, kurz vor 20.00 Uhr auf der B
31 neu zwischen Stockach und Über lingen. Die 35-jährige Lenkerin eines Pkw
hat te die Bun des stra ße in Rich tung Überlin gen be fah ren und war aus un ge klär ter
Ursache zunächst nach rechts von der
Fahrbahn abgekommen, wo sie mit den
rech ten Rä dern auf den Grün strei fen geriet. Beim Ver such ge gen zu len ken, stell te
sich das Fahr zeug quer und drif te te auf die
Gegenfahrbahn, wo es mit der rechten
Seite gegen einen ordnungsgemäß ent ge gen kom men den Sat tel zug prall te.
Durch den Zu sam men stoß wur den ne ben
der Unfallverursacherin ihre drei mit fahren den Kin der im Al ter von 4, 5 und 7 Jahren ge tö tet. Die Fah re rin des Sat tel zu ges
er litt ei nen Schock. Der Ge samt scha den
be trug ca. 50.000 Euro.
Wa ren im Ver gleichs jahr drei Fuß gän ger
bei Ver kehrs un fäl len töd lich ver letzt worden, kamen im vergangenen Jahr zwei
Fuß gän ger im Al ter von 61 und 78 Jah ren
ums Le ben. Wäh rend der 78-Jährige den
Un fall selbst ver ur sacht hat te, muss te bei
dem Un fall mit dem jün ge ren Op fer der betei lig te Kraftfahr zeug len ker ange zeigt
werden.
Nach dem 2003 zwei Rad fah rer zu Tode
ka men, wa ren es im zu rück lie gen den Jahr
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dann re gel mä ßig der neue Bei trag ab gezogen.
Auskünfte gibt es bei den Dienststellen
der LVA Ba den-Württemberg, in ih ren Regio nal zen tren und Au ßen stel len so wie bei
den Versichertenberatern. Namen und
Adressen finden Sie im Internet unter
www.lva-baden-wuerttemberg.de,
LVA-Infotelefon: 0800/4 63 65 82.

Bundesagentur
für Arbeit
Informationsveranstaltung für Be rufsrück keh re rin nen fällt im April aus
Die Be auf trag te für Chan cen gleich heit am
Ar beits markt der Agen tur für Ar beit Konstanz, Gabriele Linnenweber, kann ihre
regelmäßige In formationsveranstaltung
für Be rufs rück keh re rin nen im April, we gen
Krankheit, nicht anbieten. Die nächste
Ver an stal tung fin det wie der am Diens tag,
den 3. Mai statt.
Von 14.00 bis 16.00 Uhr bie tet Ga brie le
Lin nen we ber In for ma tio nen rund um den
Wie der ein stieg von Frau en in das Be rufsle ben an. The men sind der Ar beits markt
für Frau en, Wege zum Wie der ein stieg und
Hil fen der Agen tur für Ar beit.
Die Ver an stal tung fin det im Raum 113 in
der Agentur für Arbeit Überlingen in der
Friedhofstraße 30 statt. Eine vorherige
An mel dung ist nicht er for der lich.

Landratsamt
Bodenseekreis
Vom 4. bis zum 29. April 2005 prä sentiert sich die Aka de mie für Ge stal tung
im Handwerk der Handwerkskammer
Ulm im Foyer des Landratsamts Bo den see kreis in Fried richs ha fen
Zu kunft si chern - er folg reich ge stal ten
Werkstudiengang „Geprüfte/r De signer/-in / Ge stal ter/-in im Hand werk
Die Akademie für Gestaltung im Hand werk, an ge sie delt bei der Hand werks kammer Ulm, hat sich im Ver lauf ih res zehnjäh ri gen Be ste hens in Ulm fest in der Bildungslandschaft etabliert. Weit über die
Grenzen des eigenen Hand werks kammer be zirks hinaus genießt diese Bil dungsreinrichtung nicht nur in ganz Ba den-Württemberg, sondern auch in den
an gren zen den Bun des län dern und im angren zen den Aus land den Ruf, Hand werke rin nen und Hand wer kern al ler Ge wer ke
eine hohe Ge stal tungs kom pe tenz zu vermitteln.
Der Unterricht findet im Berufsbildungsund Tech no lo gie zen trum der Hand werkskammer Ulm auf dem Kuhberg in Ulm
statt.
Schon im mer wa ren Kunst und Hand werk
mit ein an der ver bun den. Heu te ist der Begriff „De sign" in al ler Mun de. Fast je der Lebens be reich schmückt sich da mit. De signermöbel, Designerkleidung, De sig nerparfums, Designerhäuser ... werden am

Markt gut verkauft. Design, Kreativität,
Marken!
Mit diesen Schlagworten werden also
heu te Märk te er obert.
Was sind je doch die Grün de für den Er folg
dieser Produkte? Schnell stößt man auf
Begriffe wie Ästhetik, Form und Farbe.
Nicht nur die Qualität ist entscheidend,
son dern die Krea ti vi tät und die In di vi du alität, dem Zeit geist an ge passt.
Um sich dieses notwendige Wissen zu
verschaffen, können Handwerkerinnen
und Hand wer ker an der Aka de mie für Gestal tung am Werk stu di um „Ge prüf te/r Desig ner/-in / Ge stal ter/-in im Hand werk" teilneh men. Ziel ist es, für Hand wer ke rin nen
und Hand wer ker eine qua li fi zier te Wei terbildung im Bereich „Handwerksdesign"
anzubieten.
Die Werkstudenten/-innen ler nen bei spiels wei se auch, wie man Hand skiz zen
und Zeich nun gen im Rah men ei nes Kundenberatungsgespräches anfertigt oder
Ge stal tungs aspek te in ein Mar ke ting konzept mit einbindet. Zielgruppe sind nicht
nur die tra di tio nell als ge stal ten de Handwer ker/-in nen an zu se hen de Be ru fe (zum
Beispiel Gold- und Silberschmiede, Me tallgestalter/-innen, Steinmetz), sondern
auch tech nisch aus ge rich te te Be ru fe. Gera de auch an die se Be ru fe rich ten sich zuneh mend kon kre te Kun den wün sche, zum
Bei spiel bei der Ge stal tung von Raum beleuch tun gen oder Bä dern. Wich tig da bei
ist, dass der Handwerker eine fundierte
und ausgewogene Ge stal tungs kom plettlö sung an bie ten kann.
Die nächs ten Werk stu dien gän ge „Ge prüfte/r De sig ner/-in / Ge stal ter/-in im Handwerk" be gin nen am 08. April 2005 (Teil zeit
be rufs be glei tend) bzw. am 11. April 2005
(Vollzeit).
Bei de Lehr gangs for men kön nen über die
Be gab ten för de rung be ruf li che Bil dung bei
Er fül len der Zu las sungs vor aus set zun gen
ge för dert wer den. Au ßer dem be steht die
Möglichkeit einer Förderung durch einen
Bil dungs kre dit bzw. Meis ter-BaföG.
In ter es sen ten ha ben die Mög lich keit durch
ei nen „Schnup per un ter richt" sich ein ei genes Bild vom Werk stu dien gang ma chen zu
kön nen. Auch be steht die Mög lich keit der
individuellen Beratung. Die Akademie für
Ge stal tung bie tet ne ben den Werk stu diengän gen auch Works hops und Tag es se mina re an. For dern Sie gleich die ak tu el len
Workshopangebotean.
Die Informationsausstellung können Sie
zu den Öffnungszeiten des Land rats amtes Bo den see kreis be su chen.
Ansprechpartner zum Thema bei der
Hand werks kam mer Ulm:
Name: An ge li ka Retsch-Albicker
Te le fon: 0731/93 71-3 12
Te le fax: 0731/14 25-5 30
E-Mail: a.retsch-albicker@hk-ulm.de
An sprech part ner zur Aus stel lung beim
Land rats amt Bo den see kreis:
Name: Dr. An drea Dip pel
Te le fon: 07541/2 04-58 72
Te le fax: 07541/2 04-58 75
E-Mail:
dr.andrea.dippel@bodenseekreis.de

sicherungspflichtig ist, empfiehlt der BLHV
grundsätzlich den Abschluss einer privaten
Krankenversicherung. Der Ver si che rungsschutz be ginnt mit Ein gang der An mel dung
beim BLHV. Be reits ein ge tre te ne Er kran kungen werden nicht übernommen. Danken
möch ten wir al len Mit glie dern, die durch ihre
Teil nah me sehr zum gu ten Ge lin gen un se rer
Lan des ver samm lung am 14.03.2005 bei getra gen ha ben.

Spruch der Woche

Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

Das Le ben der El tern
ist das Buch,
in dem die Kin der le sen.
Hl. Au gus ti nus

Wallfahrten mit der Seelsorgeeinheit Ostrachtal

Verband Badischer Kleinund Obstbrenner e. V.
Streuobstbrände vom westlichen Bo densee
In for ma tions ver an stal tung in Or sin gen
am 14. April
Am 14. April la den der Ba di sche Ver band
der Klein- und Obst bren ner e. V. und die
Bodensee-Stiftung gemeinsam in ter essierte Brenner zu einer In for ma tions veran stal tung ein. Ab 19.30 Uhr dreht sich im
Gasthof Hecht in Orsingen alles um das
The ma Streu obst brän de aus der Region
West li cher Bo den see.
Red ner an die sem Abend sind Klaus Lin denmann, Ge schäfts füh rer des Ba di schen Kleinund Obst bren ner ver bands und Mo ni ka Meyer vom Kom pe tenz zen trum Obst bau in Baven dorf. An schlie ßend wol len die Ver an stalter mit den Bren nern Ver mark tungs ideen für
regionale Streuobstbrände entwickeln. Ziel
an die sem Abend ist es, eine Ar beits grup pe
zu gründen, um zukünftig gemeinsam die
Wirt schaft lich keit des Obst bren nens zu verbessern.
Wei te re In for ma ti on er hal ten Sie bei:
Bodensee-Stiftung
Pat rick Trötsch ler
Fritz-Reichle-Ring 4
D-315 Ra dolf zell
Tel. 07732-99 95 41
Mail:
p.tro etsch ler@bo den see-stiftung.org
In ter net : www.bo den see-stiftung.org

Der BLHV informiert!
Neu bei Ar beitsunfällen von Sai son arbeits kräf ten (Teil II)
Um Haftungsansprüche von Sai son arbeits kräf ten, die nicht mehr bei der Landwirt schaft li chen Be rufsgenossenschaft
ver si chert sind, auszu schlie ßen, wird
grundsätzlich eine Be triebs haft pflicht versi che rung emp foh len.
Mit der Un ter schrift un ter die Ein stel lungs zusa ge/Ar beits ver trag über nimmt der Ar beit geber das vol le fi nan ziel le Ri si ko im Krank heitsfall. So fern die Be schäf ti gung nicht so zial ver5

Portugal/Frankreich,
11.09.
21.09.2005, Euro 1.295,00
Lis sa bon - Coim bra - Fa ti ma - San tia go de
Com pos te la - Lour des
Leistungen: Bustransfer zum Flughafen
Stuttgart, Flug nach Lissabon, Bus rundrei se ab Lis sa bon bis Ostrach, 10 x Halbpen si on, Über nach tung in 3-4-Sterne-Hotels, Deutsch spre chen de Rei se lei tung ab
Lissabon bis Santiago, Betreuung durch
Herrn Pfar rer Deh ne.
Nähere In formationen: Kath. Pfarramt
Ostrach, Tel.: 07585/9 24 70 12,
Fax 07585/9 24 70 11
Durch füh rung Rei se bü ro
BRE GEN ZER, Über lin gen

Sommer-Erlebnisfreizeiten für Kinder und
Jugendliche
Zwi schen Mal ta und Schwe den, zwi schen
Grie chen land und Ir land, aber selbst verständ lich auch in deut schen Re gio nen liegen die Zie le der zahl rei chen Camps und
Ferienlager des BDKJ-Ferienwerkes in
die sem Som mer.
Die Al ter grup pe für die ver schie de nen Freizeit an ge bo te, die vom Zelt la ger über Fahrrad- und Kanu-Expeditionen bis hin zum
Segeltörn und Gleitschirmfliegen reichen,
be ginnt bei 8 und en det bei 25 Jah ren.
Das BDKJ-Ferienwerk kann beim Vor liegen der Vor aus set zun gen auch Nach lässe ge wäh ren bzw. Zu schüs se ver mit teln.
Das umfangreiche Freizeitenprogramm
ist er hält lich bei:
BDKJ Fe rien werk
Post fach 1229
73242 Wer nau
Tel.: 07153/30 01-1 22
www.bdkj-ferienwerk.de

IT-Sicherheit in
meinem Unternehmen
Vor trag am 14. April 2005 - Fo rum Fit für
die Selbst stän dig keit
EDV-Systeme ge win nen in Un ter neh men

im mer mehr zen tra le Be deu tung. Sie speichern sensible Kunden- und Firmendaten,
wer den zum wich ti gen Kom mu ni ka tions medi um oder steu ern Pro duk tions pro zes se.
Um die Si cher heit die ser Sys te me müs sen
sich Unternehmen daher Gedanken ma chen, denn ein Ausfall oder Angriff darauf
kann exis tenz be dro hend wer den. Un ter dem
Ti tel “IT-Technik und Da ten si che rung in meinem Un ter neh men” in for miert Ralph Ober billig von Ralph Oberbillig Sicherheitstechnik
aus Sa lem über Ri si ken und Ab wehr stra tegien, die Verantwortung der Ge schäfts führung sowie die Sicherheit als permanente
Auf ga be im Un ter neh men. „In vie len Fir men
fehlt schlicht das Bewusstsein dafür, dass
wich ti ge Da ten auch mal ver schwin den oder
ko piert wer den kön nen", sagt Ober bil lig. Er
wird da her ver an schau li chen, wie man Ri siken mi ni miert und eine ef fi zien te Da ten si cherung auf baut.

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 Pfarr scheu ne Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sa kris tei Bonn dorf
Don ners tag, 07.04.2005
Sipplingen
15.00 Uhr Hei li ge Mes se im Se nio ren heim
Hö din gen
19.00 Uhr Ro sen kranz
Sams tag, 09.04.2005 - Vor abend zum
3. Sonn tag der Oster zeit
Sipplingen
17.45 Uhr Tau fe der Kin der Pat rick Ar nold
und Juan Schel lin ger
18.30 Uhr Hei li ge Mes se und See len amt
für Papst Jo han nes Paul II.
(Maria Frevel; Stefan Rösch; Hermann
Re gen scheit und verst. An ge hö ri ge; Karl
Raff und verst. An ge hö ri ge; Jo sef Wi denhorn so wie Jo sef Zim mer mann)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für den Welt jugendtag
Sonntag, 10.04.2005 - 3. Sonntag der
Osterzeit
Bonn dorf
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 Dorf ge mein schafts haus
17.30 Uhr Dank an dacht der Erst kom munikanten
Die Kinder treffen sich ohne Kerzen in der
Kirche
(Gabe der Erst kom mu ni kan ten für die Kinderseelsorge)
Mitt woch, 13.04.2005
Sipplingen
18.30 Uhr Fa ti ma ro sen kranz

Der Vor trag fin det statt am 14.04.2005, im
Res tau rant Pil ger hof, Uhl din gen-Mühl hofen (Mau rach), um 19.00 Uhr.
Die Teilnahme ist wie immer kostenfrei.
Veranstalter sind die WFG-West und
WFG Re gi on FN. An mel dung er be ten bei
der WFG-West, Tel. 07553/82 76 82 oder
un ter 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
textbar
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@textbar.de
Web: www.textbar.de

Lau da to si:
Wir tref fen uns am Don nerstag, dem
14.04.05, um 20.00 Uhr, im Pfarrheim zur
Pro be. Grü ße B. Wi den horn
Ein la dung zum Ge sund heits vor trag
Wann: Am Mittwoch, 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
• Bio lo gi scher Zell schutz und
star ke Ab wehr kräf te
• Ge sun de Haut in je dem Al ter
• Natürliche Hilfe bei nervös bedingten
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
Pfarr ge mein de rat:
Gemeinsame Sitzung der Seel sor ge einheit am Mittwoch, dem 13. April 05, um
20.00 Uhr, im Pfar rheim Sipp lin gen

Erst kom mu ni on Sipp lin gen am 03. April 2005
Am Sonn tag er hiel ten 14 Jun gen und Mäd chen in ei nem fest lich und fröh lich ge stal te ten
Got tes dienst die Erst kom mu ni on. Der Got tes dienst stand un ter dem The ma:"Der Herr
ist mein
Hirte".

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

Unser
Bild zeigt
Pfr. Dr.
Joha mit
den Erst kom mu nionkindern

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

MITTWOCH. 6. April 2005

Ter mi ne und Ver schie de nes für die Gemeinden:
Sipplingen: Kirchenchor:
Mitt woch, 06.04.2005,
20.00 Uhr Pro be im Pfar rheim
Mitt woch, 13.04.2005,
20.00 Uhr Pro be im Pfar rheim
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St.-Mar tin kids:
Mittwoch, 06.04.2005, um 15.30 Uhr, im
Pfarrheim.
Kolpingsfamilie:
Arche Noah Freitag, 08.04.2005, 15.00
Uhr Grup pen stun de im Pfar rheim
See Ge nesareth Mon tag, 11.04.2005,
18.30 Uhr Grup pen stun de im Pfar rheim
Adam und Eva Frei tag, 15.04.2005, 17.00
Uhr Grup pen stun de im Pfar rheim
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mit den Orts tei len Bod man, Bonn dorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes selwan gen, Sipp lin gen & Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
Mühl bachstr. 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.
07773-55 88 Fax 07773-79 19,
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
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
Lud wigs ha fen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-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)
Mon tag, 11. April
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 12. April
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
16.00 Uhr Vorbereitungstreffen für den
Kinderbibeltag im Jugendraum in Lud wigs ha fen
18.00 Uhr Vorbereitungstreffen für das
Sommerfest Wahlwies im Jo han nes-Hüglin-Saal
19.30 Uhr Bi bel ge spräch in der Kin der kapel le in Lud wigs ha fen - un ab hän gig von
der nach fol gen den Tai zé an dacht be trachten wir ei nen Bi bel text und tau schen uns
da rü ber aus. Alle In ter es sier ten sind herzlich dazu ein ge la den!
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigs ha fen
Mitt woch, 13. April
15.00 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
Don ners tag, 14. April
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
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
15.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Haus “Sil ber dis tel”
16.00 Uhr Flö ten grup pe im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
16.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Se nio ren ho tel “Lö wen”
19.00 Uhr ökumenisches Friedensgebet
in der Le on hard ka pel le in Wahl wies
Frei tag, 15. April
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 16. April
19.00 Uhr Got tes dienst in Wahl wies
(Lehr vi ka rin Ja ko bi)

Sonn tag, 17. April
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(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

Kinderschwimmkurs
Die nächs te Schwimm stun de ist am Sonntag, 10. April 2005, im Hallenbad Sto ckach.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
9.30 Uhr.

Der Wo chen spruch:
„Ich bin der gute Hir te. Mei ne Scha fe hören mei ne Stim me, und ich ken ne sie, und
sie fol gen mir; und ich gebe ih nen das ewige Le ben."
Joh 10,11.27-28
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Unser nächster Dienstabend findet am
Do., 07.04.05, um 20.0 Uhr, im Depot
statt. Wir bit ten alle ak ti ven Mit glie der um
vollzähliges und pünkt li ches Er schei nen.
Be sten Dank.
Die Be reit schafts lei tung

Für den 2. Zug fin det am Frei tag,
08.04.2005, die nächs te Pro be statt. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä te haus.
Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen
Am Frei tag, dem 08. April 2005 trifft sich
die Mann schaft der Bür ger mi liz um 20.00
Uhr im Ho tel Kro ne zu ei nem ge müt li chen
Spätschoppen.
Alle Mitglieder in und außer Dienst sind
dazu herz lich ein ge la den.
Al win Bei rer
- Leut nant Abt. Spiel manns zug
Die nächs te Pro be des Spiel manns zu ges
findet am Freitag, dem 08.04.2005 um
20.00 Uhr im Pro ben raum statt!
gez. Bernd Tit tel, Tam bour ma jor

Ju gend schwim men in Sa lem
Am Don ners tag, 07.04.2005, findet das
Jugendschwimmtraining im Hallenbad
Salem statt. Abfahrt an der Turn- und
Fest hal le um 18.00 Uhr.
Das nächs te Nach wuchs schwim men findet am 13.04.2005 im Hallenbad Salem
statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.00 Uhr.
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Mega Mal lor ca Par ty
Reif für die In sel
Wie schon angekündigt veranstaltet die
Musikkapelle Sipplingen am Samstag,
dem 09.04.05 in der Fest hal le in Sipp lingen um 20 Uhr die Mega Mallorca Party
“Reif für die Insel”. Wie im vergangenen
Jahr wer den die Par ty schwei ne und Aleks
Schmidt aus Über lin gen mit ei nem neu en
Pro gramm live auf tre ten. Neu mit da bei ist
die ses Mal der eben falls von Mal lor ca bekann te Za scha. Die Künst ler wer den vom
Moderator Klaus Wolf aus Stuttgart prä sen tiert und zwi schen den Live-Auftritten
sorgt DJ Tro pi ca na für Stim mung.
Der Ein tritt be trägt 5 Euro im Vor ver kauf (7
Euro Abend kas se), oder man er wirbt eine
VIP-Eintrittskarte für 25 Euro (27 Euro
Abend kas se), bei der alle Ge trän ke im sepa ra ten VIP-Bereich und di ver se Snacks
inklusiv sind. Ebenso hat man hier die
Mög lich keit die Künst ler per sön lich zu treffen. Die Vor ver kaufs stel le ist beim Ge tränke han del Wi den horn im Eck teil. Auf eine
Leinwand können SMS-Nachrichten ge schickt werden. Aus allen eingehenden
SMS werden dann attraktive Preise ver lost. Ne ben vie len an de ren Prei sen ver losen wir:
- ein Ca brio-Weekend

- ein Schnup per tauch kurs
- ei nen Rund flug
Hap py Hour von 20 - 21 Uhr (Bier, Wein
und antialkoholische Getränke zum hal ben Preis).
Die Mu sik ka pel le freut sich auf vie le Be sucher zu die sem Event. Also, ab auf die Insel.

Ab tei lung Ju gend fuß ball
Spielvorschau:
C-JUGEND
Sa., 09.04., 14.30 Uhr
SG Sipp lin gen - FC Uhl din gen
D-JUGEND
Sa., 09.04., 13.15 Uhr
SG Hö din gen - Spfr Owin gen-Billaf.
E-JUGEND
Sa., 09.04., 13.15 Uhr
SV Hö din gen I - SC Mark dorf
Fr., 08.04., 18.00 Uhr
SV Hö din gen 2 - FC Uhl din gen 3
Information:
In der Rückrunde der laufenden Saison
spie len die Ju gend ihre Heim spie le auf folgen den Plät zen:
A-Jugend Sport ge län de Sipp lin gen
C-Jugend Sport ge län de Sipp lin gen
D-Jugend Sport ge län de Hö din gen
E- Ju gend I Sport ge län de Sipp lin gen
E-Jugend II Sport ge län de Sipp lin gen
SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se vom Wo chen en de:
Bod. Türk- Mark dorf I - SG SH I 1:1 (1:1)
Tor: C. May er
SG SH II - FC Bonn dorf
6:1 (5:1)
Tore: 2x O. Hu ber, 2x C. Klai ber, P. Mar te,
M. Sei ber le

www.gewerbe-am-see.de
rein schau en lohnt sich!
Der Ge wer be ver ein wird in Kür ze bei der
Zufahrt Gewerbegebiet am hinteren Tor
der BWV eine Ge wer be-Infotafel im Ortsplan auf stel len. Auch Fir men, die nicht Mitglied im Gewerbeverein sind, haben die
Möglichkeit hier ihre Firma mit einem
Schild und entsprechender Kenn zeichnung auf dem Orts plan zu prä sen tie ren.
Bei In ter es se und für nä he re In fos mel den
Sie sich bit te bei Clau dia Neu dörf fer, Tel.
43 12, bis spä tes tens 12. April.

Ver dien ter Punkt
Mit dem Geg ner aus Mark dorf stand für
un se re Mann schaft ein har ter Bro cken auf
dem Pro gramm. Da von lie ßen wir uns jedoch nicht be ein dru cken. Durch ag gres sives Zweikampfverhalten und Lauf be reitschaft hat ten die Geg ner kaum Tor chancen. Durch ei nen Freis toß tref fer konn ten
wir in der Mit te der ers ten Hälf te ver dient in
Führung gehen. Der Ausgleich für die
Geg ner kam des halb über ra schend. Auch
in der 2. Hälfte hielt unsere Mannschaft
gut mit. Auf beiden Seiten gab es zwar
noch die ein oder an de re Tor chan ce, ein
wei te rer Tref fer fiel je doch nicht. So mussten sich beide Mannschaften mit der
Punk te tei lung zu frie den ge ben.

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 Woche
eine Firma vor, die Mitglied in unserem
Ge wer be por tal ist:
Aktuell:
Cam ping platz See-Ende zwi schen Ludwigs ha fen und Bod man
Schauen Sie rein und in for mie ren Sie
sich!
Ihre Re dak ti on wünscht Ih nen eine
an ge neh me Wo che.

Kla rer Sieg
Im Lokalderby gegen den FC Bonndorf
konn te un se re 2. Mann schaft eben falls einen klaren Punktgewinn ver zeichnen.
Nach der frü hen Füh rung konn ten wir den
Vor sprung bis zur Halb zeit wei ter aus bauen. Den Gästen gelang zwar in der An fangs pha se eben falls ein Tref fer, doch davon lie ßen wir uns nicht aus der Ruhe bringen. Auch in der 2. Hälf te be hiel ten wir klar
die Über hand. Durch 2 Platz ver wei se der
Gäs te konn te un se re Mann schaft das Ergeb nis ohne Be dräng nis über die Zeit bringen. Auf grund des Chan cen ver hält nis ses
wäre ein hö he rer Sieg auch in Ord nung
gegangen.

www.gewerbe-am-see.de

Jugendabteilung
Am Frei tag, den 8. April, fin det um 18.30
Uhr im Gym nas ti kraum der Turn hal le eine
Ju gend ver samm lung statt. Es sind hier zu
alle Ju gend li chen des TSV ab 12 Jah ren
recht herz lich ein ge la den. Bei die ser Versamm lung kön nen die Ju gend li chen ihre
Wünsche und Anregungen äußern. Es
wäre toll, wenn viele Jugendlichen kom men wür den.

Die nächs ten Spie le am
Sonn tag, den 10.04.05
SG SH I - Spvgg. F.A.L. II
um 15.00 Uhr in Sipp lin gen
FSG Zi zenh./Hin delw. III - SG SH II
um 10.30 Uhr

Mit sport li chen Grü ßen
die Ju gend ab tei lun gen

MITTWOCH. 6. April 2005
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Jahreshauptversammlung
Am Sams tag, dem 09.04.05, fin det um 15
Uhr im Ho tel „Kro ne" un se re Jah res hauptversammlung statt. Alle Mitglieder sowie
Interessierte aus der Bevölkerung sind
herz lich dazu ein ge la den.
Ta ges ord nung:
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
Dag mar Ga misch
1. Vor sit zen de

Wir erinnern nochmals, Anmeldeschluss
für un se re Herbst tour ist be reits am kommen den Mon tag, 11. April 05.
Herbst wan de rung 2005
Große Ereignisse werfen ihre Schatten
vor aus. Wie in un serer Früh jahrs versamm 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 ses Jahr ist es die 12. ge mei 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
mö gen sich bit te bis 11. April 05 beim 1.
Vors. Karl-Heinz Brand, 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.

