Mitt woch, den 25. Ja nu ar 2006
Num mer 4

Gemeinderat Eberhard Beirer verpflichtet

Mitt woch, 25.01.
18.30 Uhr Übungs abend Ju gend feu erwehr
18.00 Uhr Nach wuchs schwim men mit
der DLRG im Hal len bad Sa lem; Treffpunkt: Turn- und Fest hal le
Frei tag, 27.01.
20.00 Uhr Jahreshauptversammlung
der Bür ger mi liz im Ho tel „Kro ne"
Mon tag, 30.01.
ab 8.00 Uhr Kar ten vor ver kauf für die
Nar ren kon zer te in der Tou rist-In for mati on
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik in
der Turn hal le

In der letz ten Ge mein de rats sit zung wur de Eber hard Bei rer als Ge mein de rat verpflichtet.
Er ist für Ca ro la Da schner in das Gre mi um nach ge rückt. Frau Da schner muss te wegen ihrem Wegzug nach Herdwangen auf grund ge setz li cher Be stim mun gen aus
dem Rat aus schei den. Eber hard Bei rer war mit ex akt 400 Stim men als ers ter Ersatz be wer ber für den Wahl vor schlag der Frei en Wäh ler Sipp lin gen aus der Kommu nal wahl im Juni 2004 her vor ge gan gen.
Zu nächst wur de von Bür ger meis ter An selm Ne her for mal fest ge stellt, dass es gegen den Ein tritt von Eber hard Bei rer in den Ge mein de rat kei ne so ge nann ten Hin derungs grün de gibt.
Vor der ei gent li chen Ver pflich tung er läu ter te An selm Ne her die Be deu tung des Gemein de rats für eine Ge mein de und wies da rauf hin, dass es in Sipp lin gen eine gute
Zusammenarbeit zwi schen Ge mein de rat und Bürgermeister zum Woh le der Gemein de gibt.
In die sem Sin ne be grüß te er Eber hard Bei rer als neu es Mit glied im Gre mi um, be dankte sich bei ihm für sei ne Be reit schaft zum kom mu nal po li ti schen En ga ge ment und gab
sei nem Wunsch auf eine wei ter hin ver trau ens vol le Zu sam men ar beit Aus druck.
Die ei gent li che Ver pflich tung er folg te durch Nach spre chen der Ver pflich tungs formel, Un ter zeich nen der ent spre chen den Nie der schrift und schließ lich durch Handschlag. Un ser Bild zeigt Ge mein de rat Eber hard Bei rer und Bür ger meis ter An selm
Ne her bei der Ver pflich tung.

- Beschluss der 4. Teiländerung des
Flächennutzungsplanes (Fest stellungsbeschluss)
2. Flä chen nut zungs plan Ver wal tungs gemein schaft Über lin gen-OwingenSipplingen - 3. Teiländerung Bereich
„Weiler Ziegelei", Über lin gen Dei sendorf
- Bil li gung der Be schluss emp feh lun gen
zu den Stellungnahmen der Be hörden
- Beschluss der 3. Teiländerung des
Flächennutzungsplanes (Fest stellungsbeschluss)
3. An fra gen / Be rich te

Stadt Über lin gen/
Bodensee

Einladung
zur öf fent li chen Sit zung des
Ge mein sa men Aus schus ses der
Ver wal tungs ge mein schaft
Überlingen-OwingenSipp lin gen am Don ners tag, 9. Fe bru ar
2006, 17.30 Uhr,
im Rat haus saal Über lin gen

Volk mar We ber
Oberbürgermeister
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über die Kehr be zirks-Neueinteilung im
Bodenseekreis
Mit Wir kung vom 01. Ja nu ar 2006 sind im
Bodenseekreis die Kehrbezirke neu ein ge teilt wor den. Für die Ge mein de Sipp lingen er gab sich fol gen de Zu stän dig keit:
Kehr be zirk Bo den see kreis Nr. 9
Kehrbezirksinhaber: Karl-Heinz Schrei ber, Tel.: 07557/5 46
Säntisblick 2, Fax: 07557/89 85, 88696
Owin gen, Handy: 0171/6 28 57 80
Abgrenzung: gesamte Gemarkung Sipp lin gen.
Land rats amt Bo den see kreis
Rechts- und Ord nungs amt

Tagesordnung
1. Flä chen nut zungs plan Ver wal tungs gemein schaft Über lin gen-OwingenSipplingen - 4. Teiländerung Bereich
„Gries bühl", Owin gen
- Bil li gung der Be schluss emp feh lun gen
zu den Stel lung nah men der Öf fentlich keit und der Be hör 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
Dorfhelferinnenstation
Frau Vog ler
62287
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

Amtliche
Bekanntmachung

Die Kehrbezirkseinteilungen des ge samten Bo den see krei ses sind ab Mit te/Ende
Fe bru ar auf der In ter net sei te des Bo denseekreise (www.bodenseekreis.de) ein zusehen!

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
Zentrale
9 49 93 70
Frau Kranz
94 99 37 12
Frau Bo nau er
94 99 37 11
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: tou ris tin fo@sipp lin gen.de
Schu le:
GHS-Sipplingen @t-online.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de
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Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222
Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Samstag,
28.01.2006
Kuo ny-Apotheke
Goe thestr. 16
Stockach
Tel. 07771/70 21
Sonntag,
29.01.2006
See-Apotheke
Marktstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 22 88

Deut sches Ro tes Kreuz Orts ver ein Sipp lin gen
Be reit schafts mit glie der im Not fall er reich bar:
Bernd Neu dörf fer 0175/2 40 90 40 oder 07551/6 81 46
Chris ti ne Thiel
0174/4 03 41 08
Georg Kuhn
07551/27 02
Ma nue la Mül ler
0171//4 20 59 00
An drea Re gen scheit
0160/7 35 93 96
Pe tra Ehr le
07551/12 26

Öff nungs zei ten der Ver wal tung:
8096-40
3570
915527

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

stellt, dass der Mittelsteg ebenfalls er neu ert wer den muss. Hier stimm te der Gemein de rat ein stim mig der Er neue rung dieses Ste ges un ter Er wei te rung der be reits
vor lie gen den An ge bo te für die einzelnen
Gewerke zu, der Kos ten auf wand be trägt
ca. 60.000,— EUR.

Kurzbericht zur
öffentlichen Sitzung
des Gemeinderates
vom 18.01.2006
Über ein Dut zend Zu hö rer konn te Bür germeis ter An selm Ne her zur ers ten öf fent lichen Ge mein de rats sit zung im Bür ger saal
des Rat hau ses be grü ßen.
Zu nächst ging es um die Verpflichtung
von Herrn Eber hard Bei rer als Ge meinde rat, nach dem zu vor fest ge stellt wur de,
dass dem kei ne Hin de rungs grün de ent gegen ste hen. Herr Eber hard Bei rer rückt in
das Gremium für Frau Carola Daschner
nach, die wegen Wegzug aus der Ge meinde Sipplingen kraft Gesetzes aus
dem Gemeinderat ausgeschieden ist. In
Folge dieser Veränderung wählte das
Gre mi um da nach Herrn Hans Schuldt als
zweitenBürgermeisterstellvertreter sowie als Mitglied in den Haus halts ausschuss und im Weiteren für den Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft
als neu es Mit glied Herrn Tho mas Sei berle. Wei ter wur de Eber hard Bei rer als dessen Ver tre ter und Hans Schuldt als Ver treter von Ge mein de rat Ul rich Seitz in die ses
Gre mi um ge wählt.
Da nach folgten all ge mei ne Be kannt ga ben
des Bürgermeisters und Wünsche bzw.
An fra gen aus der Mit te des Ge mein de rates, bevor als nächster Ta ges ord nungspunkt über den Ab schluss ei nes neu en
Konzessionsvertrages mit der Thü ga/Gas- und E-Werk Singen beraten
wurde. Hier stimmte das Gremium ein stim mig dem Ab schluss ei nes neu en Konzes sions ver tra ges zu, nach dem die Thüga ein zigs ter An bie ter und die Ge mein deprüfungsanstalt ein befürwortendes Gut ach ten ab ge ge ben hat te.
Ebenfalls einstimmig stimmte der Ge mein de rat dem Wald wirt schafts plan
des Jahres 2006 zu, der in gewohnter
Ma nier in for ma tiv und fach kun dig von Revier lei ter Rolf Gei ger er läu tert wur de. Das
Zah len werk wird nun in den Haus halts entwurf für das Jahr 2006 über nom men.
Mit einer ausführlichen Präsentation er läuterte Herr Küb ler vom Büro 365 Grad
aus Überlingen die vor ge se he nen Maßnah men zur Neu ge stal tung des Ufer bereichs. Den Aus füh run gen und Vor schlägen stimm te der Ge mein de rat ein stim mig
zu und nun bleibt vo rerst die Ent schei dung
über die Durch füh rung der Re na tu rie rung
im Be reich des Strand ba des ab zu war ten.
Bei der Durchführung der Sa nie rungsmaß nah men im West ha fen hat sich - wie
ur sprüng lich be reits ver mu tet - he raus ge-

Bei den Baugesuchen wurde zunächst
dem An brin gen ei ner Wer be an la ge auf
dem Grundstück Flst. Nr. 26 an der
Schul stra ße (Gast hof Ad ler) zu gestimmt. Ebenso fand das zweite Bau gesuch, näm lich der An trag auf Neu bau eines Einfamilienhauses mit 2 Garagen
auf dem Flst. Nr. 1823, Am Schal lenberg die Zu stimmung des Gremiums,
wozu die Befreiung von den Fest set zungen des Be bauungsplanes zur Über schrei tung des Bau fens ters und Er hö hung
der First hö he um 0,50 m er for der lich war.
Die erste öffentliche Sitzung im Jahre
2006 endete gegen 21.45 Uhr. Im An schluss da ran fand noch eine nicht öf fent liche Sit zung des Gre mi ums statt.

mon tags, ab 06.03.06, 17.45 - 18.30 Uhr
N302080SI / 20,00 EUR (9 - 18 TN)
mon tags, ab 06.03.06,18.30 - 19.15 Uhr
N302082SI / 20,00 EUR (9 - 18 TN)
Sipplingen
Nord ic Wal king
Stöcke können gegen Gebühr geliehen
werden. Bitte geben Sie bei der An meldung Ihre Kör per grö ße an.
Eri ka Det mer 4 Ter mi ne (8 UE)
sams tags, ab 29.04.06,16.00 - 17.30 Uhr
Sipp lin gen, Park platz Turn hal le
N302976SI / 20,00 EUR (9 - 10 TN)
kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 22.04.06
Sipplingen
Rhyth mi sche Aus gleichs gym nas tik für
Frau en mitt le ren Al ters
Ur su la Fritz 15 Ter mi ne (15 UE)
mon tags, ab 06.02.06, 20.00 - 20.45 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le Gym nas ti kraum
N302246SI / 37,50 EUR (9- 15 TN)
Sipplingen
Ve ge ta ri sche Brot auf stri che
Im mer nur Wurst und Käse auf dem Brot
wird auf die Dau er ein tö nig. Ab wechs lung
brin gen selbst ge mach te Auf stri che - und
man weiß, was drin ist. Wie wär’s mit Paprikapaste, Käse-Nuss-Creme, Ki chererb sen cre me, Sar di nen auf strich oder
doch lieber ein süßer Orangenaufstrich?
Bitte Spül lap pen, Ge schirr tuch und Plastik do sen mit brin gen.
Eli sa beth He cken ber ger-Holstein,
1 Ter min (4 UE)
Mitt woch, 08.03.06, 18.30 - 21.30 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
N307068SI / 10,00 EUR (kei ne Er mäß.,
9 - 11 TN); zzgl. Ne ben kos ten
kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 01.03.06

Frau Ro se ma rie Wies ler, Büt ze 11,
zum 78. Ge burts tag am 26.01.
Frau Ruth Ir berg, Büt ze 1,
zum 85. Ge burts tag am 27.01.

Thai län di sche Kü che
Jede thailändische Mahlzeit ist eine Mi schung aus schar fen und mil den, sü ßen
und sauren Gerichten und soll nicht nur
den Gau men, son dern auch Auge und Geruchs sinn a n spre chen. We gen d e r
buddhis tisch ge präg ten Le bens wei se und
der tra di tio nel len Vor lie be am Was ser zu
woh nen, wer den aus gie big Mee res früchte, Pflanzen, Kräuter und Gewürze ver wendet. In Thai land wird ge kocht, ge backen und gegrillt, kaum gebraten wie in
China.

Sipplingen
Be we gung und Spaß für Kin der
Gabi Schir meis ter, 10 Ter mi ne (10 UE)
Sipp lin gen, Turn hal le
Von 3 bis 4 Jah ren
frei tags, ab 10.03.06, 14.45 - 15.30 Uhr
N302774SI / 23,00 EUR
(er mä ßig ter Kin der preis, 9 - 15 TN)

Sipplingen
Pu an grat Braun, 2 Ter mi ne (8 UE)
don ners tags, ab 30.03.06, 18.30 - 21.30
Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
N307074SI / 20,00 EUR (kei ne Er mäß.,
9 - 11 TN); zzgl. Ne ben kos ten
kos ten frei er Rück tritt und
An mel de schluss bis 23.03.06

Von 5 bis 6 Jah ren
frei tags, ab 10.03.06, 14.00 - 14.45 Uhr
N302776SI 23,00 EUR
(er mä ßig ter Kin der preis, 9 - 15 TN)
Sipplingen
Wirbelsäulengymnastik
Chris tel Keß ler, 8 Ter mi ne (8 UE)
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum
mon tags, ab 06.03.06, 17.00 - 17.45 Uhr
N302078SI / 20,00 EUR (9 - 18 TN)

An mel dung bei Mo ni ka Bil ler,
Tel. 80 96-23
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30 14 50 abends oder VHS Zen tra le,
Tel. 07541/2 04-54 82
Fax 07541/2 04-55 25

Die Anmeldung zur Zwischenprüfung
2006 ist bis spä tes tens Freitag, 03. Fe bruar 2006 beim Landwirtschaftsamt
Bodenseekreis in Markdorf ein zu reichen. Zur Zwischenprüfung zugelassen
wer den Aus zu bil den de, die spä tes tens im
Herbst 2005 die betriebliche Ausbildung
be gon nen ha ben, so wie Schü ler ei ner Berufs fach schu le für Zu satz qua li fi ka ti on, die
seit dem nicht land wirt schaft li chen Be rufsabschluss mindestens vier Jahre in der
Land wirt schaft tä tig wa ren. Die Teil nah me
an der Zwi schen prü fung ist eine der Voraussetzungen für die Zu las sung zur Berufsabschlussprüfung.
Wei te re In for ma tio nen so wie das An melde for mu lar sind beim zu stän di gen Aus bildungsberater, Herrn Braun am Land wirtschafts amt Bo den see kreis, Am Stadt graben 25, 88677 Mark dorf, Tel. 07544-95 03
35 er hält lich.

Mit der VHS Bo den see kreis zum Eu ropäischen
Computer-Führerschein
Der Lehr gang „Wie der ein stieg ins Büro
mit ECDL-Start-Zertifikat" rich tet sich an
Frau en, die nach der Fa mi lien pha se wieder ins Be rufs le ben ein stei gen wol len. Mit
diesem Lehrgang wird den Frauen die
Möglichkeit eröffnet, an modernen PCs
den Wie der ein stieg in die Ar beits welt vorzu be rei ten und das ei ge ne Qua li fi ka tionsniveau zu verbessern. Kursbausteine:
Computernutzung und Dateiverwaltung,
Textverarbeitung, Büroorganisation, Ta bel len kal ku la ti on und Te le kom mu ni ka ti on
im Büro. Start ist am Diens tag, 7. März in
Markdorf (31 Vormittage, dienstags und
frei tags, 08.30 - 11.30 Uhr). Der Kom paktlehr gang „Europäischer Com pu ter führerschein (ECDL)" ist ein In ten siv lehrgang für alle, die die wich t i g s t e n
EDV-Anwendungen im Büro oder privat
innerhalb eines überschaubaren Zeit raums ler nen wol len oder müs sen. Pra xisbezogenes anwendungsrelevantes Wis sen steht im Vor der grund der sie ben Module, aus denen sich der Lehrgang zu sammensetzt: Grundlagen der In for mationstechnologie, Computernutzung und
Dateiverwaltung, Textverarbeitung, Ta bellenkalkulation, Datenbanken, Prä senta ti on und In ter net. Start am Mon tag, 13.
März in Mark dorf (24 Ter mi ne, mon tags u.
don ners tags, 08.30 - 15.30 Uhr).
Zu den EDV-Kursbausteinen dieser bei den Lehr gän ge kön nen ECDL-Teil prü fungen ab ge legt und dann das in ter na tio nal
anerkannte Zertifikat - der Europäische
Computer-Führerschein - erworben wer den.
Aus künf te und An mel dun gen in der
VHS-Zentrale, Tel. tags über 07541/
2 04-54 31 oder im In ter net un ter
www.vhs-bodenseekreis.de

Text 3:
Anmeldung zur Be rufs ab schluss prüfung im Be ruf Land wirt/in
Das Landwirtschaftsamt Bodenseekreis
in Mark dorf gibt be kannt, dass die An meldung zur Ab schluss prü fung 2006 im Beruf “Land wirt/in” bis spä tes tens Frei tag,
den 10. März 2006, beim für den Aus bildungs be trieb zu stän di gen Land wirtschaftsamt vorgelegt werden muss. Zu lassungsvoraussetzungen sind u. a. die
Erfüllung der vorgeschriebenen Aus bildungszeit, Teilnahme an der Zwi schenprüfung und die ordnungsgemäße Füh rung des Be richts hef tes. In Aus nah me fällen ge nügt nach § 40 Abs. 2 der Nach weis
der prak ti schen be ruf li chen Tä tig keit während der doppelten Dauer der regulären
Ausbildungszeit.
Die schriftliche Prü fung fin det lan des einheitlich am 13./14. Juni 2006 statt, die
praktische Prüfung voraussichtlich ab
Ende Juli bis Au gust.
WeitereInformationen so wie das An mel deformular sind beim zuständigen Aus bildungsberater, Herrn Braun am Land wirtschafts amt Bo den see kreis, Am Stadt gra ben
25, 88677 Mark dorf, Tel. 07544-95 03 35 erhältlich.

Forstliches
Bildungszentrum
Königsbronn

Landratsamt
Bodenseekreis

Das Land rats amt Bo den see kreis,
Forst amt informiert:
Lehrgänge für Privatwaldbesitzer an
den Forst li chen Bil dungs zen tren
Die ak tu el len An ge bo te bis Ende April

Ak tu el le Fra gen des Acker- und Pflanzenbaus
Das Land rats amt Bo den see kreis - Landwirtschaftsamt - führt am Donnerstag,
02.02.2006 in Leustetten im Gasthaus
„Löwen" um 20.00 Uhr, eine In for mations-Veranstaltung zu den The men
„Neue Düngeverordnung" (Referent: Dr.
Dieter Eberhard) und „Der Landwirt als
Energiewirt (Referent: Johannes Judex,
KWS) durch.

Forst li ches Bil dungs zen trum
Königsbronn:
Hol zern te-Grundlehrgang 13. - 15.2.2006,
An mel dung bis 23.01. und 10. - 12.04.2006,
An mel dung bis 13.03.
Teil neh mer kreis: Pri vat wald be sit zer,
Mit ar bei ter von Forst un ter neh men
Voraussetzungen: Mo tor sä gen-Grundlehr gang, Per sön li che Schutz aus rü stung

Anmeldung zur Zwischenprüfung im
Be ruf Land wirt/in

MITTWOCH. 25. Januar 2006
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Lehr gangs in halt: Übung von Schnitt techni ken in der Hol zern te für Stan dard- und
Sonderfälle - Hängerbeseitigung - Seil win den ein satz - Ar beits si cher heit
Holz ener gie - Chan cen für den pri va ten
Waldbesitz
21.02.2006, An mel dung bis 31.01.
Teil neh mer kreis: Pri vat wald be sit zer
Lehr gangs in halt: Ak tu el ler Stand - Tech niken für Stück holz, Hack schnit zel, Pel lets Auf ar bei tung von Ener gie holz im Forst betrieb - Ver mark tung - För der gel der
Kontaktadresse für nähere In for ma tionen und Anmeldungen: Forstliches Bil dungszentrum Königsbronn, Stürzelweg
22, 89551 Königsbronn, Tel: 07328/96
03-13, Fax: 07328/96 03-44, e-mail:
fbz.koenigsbronn@forst.bwl.de
ForstlichesBildungszentrumKarlsruhe:
Wal der neue rung durch Pflan zung
20. - 21.03.2006, An mel dung bis 06.03.
Teil neh mer kreis: Pri vat wald be sit zer
L e h r g a n g s i n h a l t : Na t u r v e r j ü n g u n g
und/oder Pflanzung? - Baumartenwahl An zucht von Forst pflan zen - Pflan zen beschaffung, Herkunft - Pflanz gut be handlung von der Lie fe rung bis zur Pflan zung Or ga ni sa ti on der Pflan zung - Pflanz ge räte, Pflanz ver fah ren
Wild schä den im Wald
22. - 23.03.2006, An mel dung bis 06.03.
Teil neh mer kreis: Pri vat wald be sit zer
Lehr gangs in halt: Er ken nen von Wild schäden - Aus wir kun gen er höh ter Wild be stände auf das Ökosystem Wald - Jagd nutzung, Ab schuss pla nung - Wild scha denser satz - Wild schutz maß nah men
Ver kehrs si che rungs pflicht im Wald
27. - 28.03.2006, An mel dung bis 13.03.
Teil neh mer kreis: Pri va te und kom mu na le
Waldbesitzer
Lehr gangs in halt: Das brei te Spek trum der
Ver ant wort lich kei ten - Rechts fra gen - Erkennen bedenklicher Baummerkmale Ein schät zen des Hand lungs be darfs - Absicherung von Hiebs maß nah men - Er holungseinrichtungen
Kontaktadresse für nähere In for ma tionen und Anmeldungen: Forstliches Bil dungszentrum Karlsruhe, Ri chard-Willstät ter-Allee 2, 76131 Karlsruhe, Tel:
0721/9 26-33 91, Fax: 0721/9 26-62 97,
e-mail: fbz.karls ru he@forst.bwl.de
All ge mei ne Hin wei se:
Es gelten die Allgemeinen Ge schäfts bedin gun gen des Bil dungs an ge bo tes 2006.
Die Be le gung der Lehr gän ge er folgt nach
der Rei hen fol ge der An mel dun gen.
Die Lehrgangsgebühren betragen 30,–
Euro pro Tag. Für Privatwaldbesitzer in
Ba-Wü gilt ein er mä ßig ter Ta ges satz von
15,– Euro. Für Mitglieder der Land wirtschaft li chen Be rufs ge nos sen schaft
Ba-Wü über nimmt die LBG bei den Lehrgängen „Verkehrssicherungspflicht" und
“Hol zern te-Grundlehrgang" die Lehr gangs ge büh ren kom plett.

Für Über nach tung und Ver pfle gung (Frühstück, Mittagessen, Abendessen) gelten
fol gen de Sät ze: 2 Tage: 30,– Euro,
3 Tage: 50,– Euro, 5 Tage: 95,– Euro.
Das ge sam te Lehr gangs an ge bot der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg
fin den Sie im In ter net un ter:
www.wald-online-bw.de
In Ih rer Nähe fin den da rü ber hin aus wei tere Lehrgänge, z. B. Motor sä gen kur se
statt. Fra gen Sie bei der Un te ren Forst behör de an Ih rem Land rats amt! Dort er halten Sie auch die Bro schü re ak tiv für den
Wald - Bil dungs an ge bot 2006 der Landesforstverwaltung.

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

5. BerufslnfoBörse
am 8. Februar 2006
Das Landratsamt Bodenseekreis ver ans t a l t e t zu sam men mit der Droste-Hülshoff-Schule Friedrichshafen, am
Mitt woch, 8. Fe bru ar 2006, 10.00 - 15.00
Uhr im Beruflichen Schulzentrum Fried richs ha fen die 5. Be rufsln fo Bör se „Jun ge
Leute-Moderne Berufe". Diese jährliche
Veranstaltung ist mittlerweile zu einem
fes ten Be stand teil der Be rufs orien tie rung
für jun ge Men schen ge wor den. Es be tei ligen sich 40 Einrichtungen, die über ein
brei tes Spek trum mo der ner und zu kunftswei sen der Aus bil dungs mög lich kei ten und
Be ru fe infor mie ren. Ein ge la den sind
Schü le rin nen und Schü ler al ler Schul ar ten
und selbst ver ständ lich auch in ter es sier te
El tern und Lehr kräf te.
Te le fo nisch Aus künf te er teilt Frau Lein weber, Haupt amt, un ter der Tel.-Nr. 07541/
2 04 53 90.

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Ballnacht hilft Kindern
Vier te Deutsch-Polnische Ball nacht im
GZH am Sams tag, 28. Ja nu ar 2006 zugunsten der Kinder in Tschenstocher
Kinderheimen
Der im De zem ber 2000 ge grün de te
D e u t s c h - P o l n i s c h e F r e u n des kreis
Tschenstochau e. V. lädt am Samstag,
dem 28. Ja nu ar 2006, 20.00 Uhr (Ein lass
ab 19.30 Uhr) wie der ins Fried richs ha fener Graf-Zeppelin-Haus ein, um eine
deutsch - polnische Ballnacht zu feiern.
Die zum vierten Mal an ge bo te ne Ver anstaltung war je des Jahr ein vol ler Er folg.
I m f e s t l i c h g e schmück ten Hugo-Eckener-Saal werden ca. 500 Gäste
er war tet, dar un ter auch Ver tre ter des polnischen Konsulats und Ehrengäste aus
dem Partnerkreis Tschenstochau in Po len. Die Ball nacht wird stil ge recht mit ei ner
Po lo nai se er öff net und da nach lässt sich

bei der Live-Musik einer Gruppe junger
pol ni scher Mu si ker be stens tan zen.
Ein abwechslungsreiches Programm er war tet die Gäs te. Der Auf tritt des Clowns
Miko, eine Tanzeinlage der ATC-Mäd chengruppe und die bereits traditionelle
Tom bo la mit tol len Prei sen. Der ge sam te
Er lös kommt den Kin dern aus den Kin derhei men Chor ze ni ce und in Wrzo so wa zugute.
Auch 2005 waren 26 Jungen und Mäd chen aus zwei Kinderheimen im Kreis
Tschens to chau vom 22. bis 31. Juli 2005
am Bodensee zu Gast. Das reichhaltige
Pro gramm, das den Kin dern in die ser Zeit
ge bo ten wur de (Zep pe lin mu seum, Ru tenfest, Sportfest in der Graf-Soden-Real schu le, Besich ti gung von Meersburg,
Fahrt nach Kon stanz, Be such der Schwaben ther me Au len dorf) wur de von den Einnahmen der Ball-Nacht-Tombola fi nanziert.
Die Ein tritts kar ten sind beim Land rats amt
- Kreiskasse und im GZH - Vor ver kaufskas se zum Preis von 32,00 Euro er hält lich.
Das von der Föhr-Gastronomie vor be reitete Büffet mit polnischen Köstlichkeiten
ist im Ein tritts preis in be grif fen.
Wei te re In fos zur Kreis part ner schaft un ter
www.bo den see kreis.de und bei der
Kreis part ner schafts be auf trag ten Jo han na
Dud zins ki, Tel. 07541/2 04-51 20.

Bun des agen tur für Ar beit
Agen tur für Ar beit Kon stanz

Freiwillig gegen Arbeitslosigkeit versichern
Neu er Ser vi ce der Ar beits agen tu ren für
Selbstständige, Pflegende und Men schen, die im Aus land ar bei ten
Ab 1. Fe bru ar 2006 wird in der Ar beits losen ver si che rung erst mals das Prin zip der
Pflichtversicherung durchbrochen. Frei willig weiterversichern können sich dann
Per so nen, die An ge hö ri ge mit ei nem zeit lichen Um fang von min de stens 14 Stun den
wö chent lich pfle gen. Eben so Selb stän dige, deren Tätigkeit mindestens 15 Stun den wö chent lich um fasst, und Ar beit nehmer, die eine Beschäftigung außerhalb
der EU, Nor we gen, Is land, Liech tens tein
oder der Schweiz aus üben.
Vor aus set zung ist, dass der An trag stel ler
in ner halb der letz ten 24 Mo na te vor Beginn der Pflege, Selbstständigkeit oder
Aus lands be schäf ti gung min de stens zwölf
Mo na te lang Bei trä ge zur Ar beits lo sen versicherung gezahlt oder eine Ent gelt ersatzleistung, wie zum Beispiel Ar beits losengeld bezogen hat. Zeiten, mit Bezug
der früheren Arbeitslosenhilfe und/oder
Ar beits lo sen geld II (Lei stun gen zur
Grund si che rung nach dem SGB 11) können nicht be rück sich tigt wer den.
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Der Zeitraum zwischen dem Ende des
letzten Arbeitsverhältnisses be zie hungswei se des Be zugs ei ner Ent gelt er satz leistung und der Aufnahme der Be schäf tigung oder der Tä tig keit, die zur frei wil li gen
Wei ter ver si che rung be rech tigt, darf nicht
mehr als ei nen Mo nat be tra gen.
An trä ge auf die frei wil li ge Ar beits lo sen versi che rung kön nen bis zum 31. De zem ber
2006 gestellt werden. Das gilt auch für
Personen, die die Voraussetzungen des
neu en An ge bo tes be reits vor dem 1. Februar 2006 erfüllt hatten. Der Ver si cherungs schutz wird al ler dings nicht rück wirkend, son dern im mer erst ab An trags stellung ge währt.
Ab 1. Ja nu ar 2007 muss der An trag bei der
Ar beits agen tur grund sätz lich in ner halb eines Monats nach Aufnahme der Pflege,
Selbstständigkeit oder Aus lands be schäfti gung ge stellt wer den.
Der monatliche Beitrag im Kalenderjahr
2006 beträgt für selbständig Tätige und
Aus lands be schäf tig te 39,81 Euro und für
Pflegepersonen 15,93 Euro. Der Beitrag
kann mo nat lich oder ein ma lig als Jah resbe trag ge zahlt wer den.
Wird die Pflegetätigkeit, die Tä tig keit als
Selb stän di ger oder die Aus lands be schäfti gung been det und tritt da nach Ar beits losig keit ein, wer den die Zei ten der frei wil ligen Ar beits lo sen ver si che rung als an wartschafts be grün dend be rück sich tigt.
An trä ge kön nen bei der Agen tur für Ar beit
in Kon stanz und ih ren Ge schäfts stel len in
Sin gen, Sto ckach und Über lin gen ge stellt
werden. Ausführliche Informationen gibt
es auch im Internet unter www.ar beitsagen tur.de oder per Te le fon un ter
07531/5 85-4 16.

Spruch der Woche
Der Fleiß en det dort,
wo die Ge schäf tig keit an fängt
Harold Ni col son

RAB setzt Sonderbusse DER BLHV IN FOR MIERT!
zum Narrentag nach Über- Zu un se ren Mit glie der ver samm lun gen laden wir alle Mit glie der herz lich ein.
lingen ein
Am 07.02.2006, um 20.00 Uhr im Gast haus Son ne in Stet ten a. k. M. The ma: Unfäl le durch Tie re (be steht Ver si che rungsschutz durch die landw. Be rufs ge nos senschaft) Re fe rent: Ernst Rie del, Landw. Berufs ge nos sen schaft Ba den-Württemberg.
Am 08.02.2006, um 20.00 Uhr in der ehemaligen Landwirtschaftsschule in Meß kirch. The ma: Pro ble me mit der Agrar reform, ins be son de re Här te fäl le für Be trie be
in besonderer Lage. Referent: Michael
Nödl, Jus ti ti ar BLHV Frei burg.
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

Vom 26. bis 29. Januar veranstaltet die
Narrenzunft Überlingen den Narrentag
2006. Zu die sem Groß er eig nis, das nur alle
14 Jah re in Über lin gen statt fin det, setzt die
DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bo densee GmbH (RAB) mit Unterstützung
der Nar ren zunft am Sams tag, 28. Ja nu ar
und Sonn tag, 29. Ja nu ar zahl rei che Sonder bus se ein. Die Bus se ver keh ren auf vier
Rou ten zum Über lin ger ZOB.
Für die Nar ren freun de aus Sipp lin gen ist
die Rou te 1 in ter es sant. Die Son der bus se
starten an der Haltestelle „Süßenmühle"
um 17.12 und 18.12 Uhr, die Ab fahrts zeit
am Bahnhof in Sipplingen ist um 17.17
bzw. 18.17 Uhr. Zu beachten ist dabei,
dass die Sonderbusse die Halte stel le
Bahn hof in Rich tung Lud wigs ha fen an fahren. Zu sätz lich fah ren re gu lä re Li nien busse der Über lin ger See-Linie (Ta bel le
7395) am gesamten Wochenende von
11.49 bis 20.49 Uhr im 3-Stunden-Takt.
Rückfahrmöglichkeiten mit dem Son derver kehr be ste hen um 21.00 und 22.00 Uhr
sowie stündlich zwischen 0.00 und 3.00
Uhr, je weils ab Über lin gen ZOB Platz 6.
Am Sonntag beginnen die Busse an der
Sü ßen müh le um 12.12 und 13.12 Uhr, die
Ab fahrts zeit am Bahn hof ist 5 Mi nu ten später. Auf der Rück fahrt ste hen die Son derbus se um 17.00 und 18.00 Uhr am ZOB bereit. Weitere Fahrtmöglichkeiten mit dem
Linienbus bestehen um 16.35 und 19.35
Uhr.
Zu be ach ten ist, dass wäh rend der Sperrung der Innenstadt in Überlingen, alle
Busse die Haltestellen „Christoph Str.",
„Lan dungs platz" und die in Rich tung Therme lie gen den Hal te stel len nicht be die nen
kön nen. Der Zu- und Aus stieg er folgt ausschließ lich am ZOB.

Verband Badischer Kleinund Obstbrenner e. V.
Die Be zirks ver samm lung des Ver ban des
Bad. Klein- und Obst bren ner e. V. fin det
am Dienstag, dem 31. Januar 2006, um
19.30 Uhr im Gasthof „Uhldinger Hof”,
Bahnhofstr. 24, in Uhldingen-Mühlhofen
statt.
Tagesordnung:
1) Be grü ßung durch den 1. Vor sit zen den
Sieg fried Gum ber ger
2) Vortrag von Herrn Tröschler, Bo denseestiftung
Hochstämme am Bodensee und der
de ren Aus wir kung auf das Bren ne reiwesen
3) Vor trag von Herrn Lin den mann, Brennerverband
Ak tu el le Bren ne rei fra gen
4) Aus spra che
5) Neu wahl des 1. und 2.Vor sit zen den
6) Schluss wort
Über ei nen gu ten Be such wür den wir uns
freuen.
K. Lin den mann

Zur An rei se nach Über lin gen gel ten in allen Sonder- und Linienbussen innerhalb
des bo do-Verkehrsverbundes die güns tigen bo do-Tarife. Für Klein grup pen bis zu
5 Per so nen emp fiehlt sich die bo do-Tageskarte. In der Ver si on für 3 Zo nen
kön nen für 6,60 Euro Bus se und Bah nen
im bo do Ver kehrs ge biet ei nen gan zen Tag
bis Betriebsschluss innerhalb der ge lösten 3 Zo nen ge nutzt wer den.

Die Rentenversicherung
bündelt weiter Kompetenzen vor Ort
Den Kunden steht das Re gio nal zentrum der Deutschen Ren ten ver si cherung (ehemals LVA) Baden Würt temberg am Kaiserring 3 in Villingen be reits seit Ok to ber of fen. Of fi ziell ein geweiht wur de das Ge bäu de, des sen Fassa de an den Vor gän ger bau, die ehe malige „Alte Post," erinnert, am Freitag,
20. Januar 2006. Helmut Rapp, Vor stands vor sit zen der der Deut schen
Rentenversicherung Ba den-Würt temberg, skizzierte in seinem Rückblick
auf die Organisationsreform der Ren tenversicherung auch das dezentrale
Prinzip des zweitgrößten deutschen
Ren ten ver si che rungs trä gers, nach
dem „die Ren ten ver si che rung sich hin
zum Kun den be wegt", ge treu der Vorga be: „In der Re gi on - für die Re gi on".

Wei te re In for ma tio nen zu den Son der fahrplänen sind beim RAB-KundenCenter
Fried richs ha fen unter Tel. (07541) 30
13-0, Fax (07541) 30 13- 85 oder im In ternet un ter
www.bodo.de er hältlich. Zusätzlich zum
Busangebot setzt die
RAB auf der Schie ne
Zu satz zü ge ein. Weite re In for ma tio nen
zum Schie nen an gebot sind im Internet
unter
www.bahn.de/rab
abrufbar.

MITTWOCH. 25. Januar 2006
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Vor tei le für Kun den
80 Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter kümmern sich im neu en Re gio nal zen trum um
die Renten- und Reha-Angelegenheiten
von rund 165 000 Versicherten in den
Landkreisen Schwarzwald-Baar, Tutt lingen und Rott weil. Zum Re gio nal zen trum
gehört auch die Au ßen stel le Sin gen, die
mit 20 Mitarbeitern die Versicherten im
Land kreis Kon stanz be treut.
Für Kun den bringt das neue Re gio nal zentrum zahlreiche Verbesserungen: Hier
wird jetzt nicht mehr nur kom pe tent be raten, son dern auch vor Ort über Re ha bi li tation und Erwerbsminderungsrenten ent schie den. Län ge re Öff nungs zei ten orientie ren sich an den Wün schen der Kun den.
Auch die ärztliche Untersuchungsstelle
mit drei Ärz ten ist in dem neu en Ge bäu de
un ter ge bracht, ein wei te rer Arzt ist in Singen für die Kun den da. Der Lei ter des Regionalzentrums, Michael Saile, fasst die
Vor tei le des Neu baus für die Kun den zusam men: “Wir kön nen jetzt un se re Auf gaben zu sam men mit un se ren Ver si cher ten
vor Ort er le di gen. Aus kunft und Be ra tung,
Rehabilitation, Er werbs min de rungs renten, Be treu ung der Be trie be und not wendi ge ärzt li che Un ter su chun gen sind ohne
lan ge Ver wal tungs we ge vor Ort mög lich.”
De zen tral ist ef fek tiv, schnell und wirtschaftlich
Be ra tung und Sach be ar bei tung von Karlsru he und Stutt gart aus in die Re gio nal zentren vor Ort zu ver la gern, ist die Un ter nehmens phi lo so phie der Deut schen Ren tenversicherung Baden-Württemberg. Eine
de zen tra le Or ga ni sa ti on bie te die Grundla ge für eine ef fek ti ve, schnel le und wirtschaftliche Dienstleistung, machte Dr.
Gero-Falk Borrmann, Vorsitzender der
Ge schäfts füh rung der Deut schen Ren tenversicherung, Baden-Württemberg, der
ehemaligen LVA, bei seiner Begrüßung
deutlich. Beraten werden in dem Re gionalzentrum selbstverständlich auch alle
Kunden der Deutschen Ren ten ver si cherung Bund (ehe mals BfA). Das Be ra tungsnetz der ehe ma li gen BfA wird laut Ge setz
oh ne hin in ner halb der nächs ten Jah re auf
die regionalen Rentenversicherungsträger über ge hen.
Ba rier re frei heit selbst ver ständ lich
Im neu en Ge bäu de ist auch die Ge meinsa me Ser vi ce stel le für Re ha bi li ta ti on. Behinderte und von Behinderung bedrohte
Men schen er hal ten dort schnell und umfassend Hilfe. Zu sammen mit anderen
Trägern bereiten die kom pe ten ten Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter hier zügige
und kundenfreundliche Entscheidungen
vor. Be hin der te Men schen ge lan gen problem los ins Re gio nal zen trum und kön nen
sich dort bestens orientieren und be wegen. Be reits bei der Pla nung wur den Belan ge von Be hin der ten be rück sich tigt. So
ent stand ein bar rie re frei es Ge bäu de.
Ei gen stän dig keit bei be hal ten
Die aktive Rolle der Deutschen Ren tenver si che rung Ba den-Württemberg bei der
am 1. Oktober 2005 in Kraft getretenen

Organisationsreform hob Vor stands vorsitzender Helmut Rapp in seinem Rück blick auf die ers ten 100 Tage nach der Reform her vor. Ge gen den Trend bei an deren Trä gern, die Or ga ni sa ti on zen tral zu
strukturieren, habe man in Ba den-Württemberg bewusst das dezentrale Prinzip
ge wählt. Die Prä senz vor Ort bie te für Versicherte und Kooperationspartner ent schei den de Vor tei le. Auch bei der Re ha bili ta ti on wol le der Re gio nal trä ger der Deutschen Rentenversicherung im “Bä derland” Ba den-Württemberg auch künf tig eigen stän dig und ohne Ein fluss nah me entscheiden.
Dr. Rupert Kubon, Oberbürgermeister
von Villingen-Schwenningen, Karl Heim,
Landrat des Schwarzwald-Baar-Kreises
und Franz Reifsteck, Ge schäftsführer
AOK Vil lin gen-Schwenningen, be ton ten in
ih ren Gruß wor ten, dass man es in der Regi on zu schät zen wis se, die Ren ten ver siche rung vor Ort zu ha ben. Deut sche Renten ver si che rung Ba den-Württemberg
Regionalzentrum Vil lin gen-Schwen ningen
Kai ser ring 3
78050 Vil lin gen-Schwenningen
Te le fon (auch für Ter min ver ein ba run gen)
07721/9 915-0
Fax 07721/99 15-1 20
Mail regionalzentrum.villingen-schwenningen@drv-bw.de
Öffnungszeiten:
Mon tag und Don ners tag 8-18 Uhr,
Diens tag und Mitt woch 8-16 Uhr,
Frei tag 8-12 Uhr

Kostenfreie TechnologieBeratung am 7. Februar
Zusammen mit dem Steinbeis Trans ferzen trum In no va ti ve Sys te me und Dienstlei stun gen (STZ-ISD) bie tet die Wirt schaftsförderung westli cher Bo densee
(WFG-West) am 7. Fe bru ar 2006, von 9
bis 12 Uhr ei nen Sprech tag zur Tech no logie be ra tung an.
Hierbei können offene Fragen und Pro blem stel lun gen u. a. zu neu en Pro duk ten
und Verfahren, zum vorhandene Markt,
zum Urheberschutz oder zum In no vationsansatz angesprochen werden. Der
komplexe Beratungsumfang wird durch
den landesweiten Steinbeis-Verbund in
Kom bi na ti on mit den re gio nal spe zi fi schen
In for ma tio nen der WFG-West mög lich. Interessierte Unternehmen können an die sem Tag das Know-how in ei ner in di vi duel len und kos ten frei en Be ra tung nut zen!
Das STZ-ISD (www.stz-isd.de) wurde
1998 mit dem Ziel ge grün det, den Fir men
in der Bo den see re gi on in al len tech no lo gischen Fra gen ei nen An sprech part ner „vor
Ort" zur Seite zu stellen. Die Ar beitsschwer punk te des STZ-ISD lie gen in den
Be rei chen In for ma tions- und Kom mu ni kations tech nik, Au to ma ti sie rung, Da ten analy se so wie Tech no lo gie- und Markt po tenzialanalysen. Die angebotene Tech no lo-

gie be ra tung ist je doch nicht auf die se Felder be schränkt: Dank der Ein bin dung des
STZ-ISD in den Stein beis-Verbund ste hen
zu je dem The ma Ex per ten zur Ver fü gung.
Eine An mel dung ist aus or ga ni sa to ri schen
Grün den not wen dig, bit te mel den Sie sich
u n t e r Tel. 07553/82 76 82 oder
info@wfg-west.de. Der Sprech tag fin det
statt in den Räu men der WFG-West in Salem-Mimmenhausen.
Kontakt:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
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

Der Sozialverband VdK
Ortsverband informiert:
Die Sprechtage der So zial rechts re feren tin Pe tra Mauch fin den statt in Friedrichshafen, Franziskuszentrum, Fran ziskusplatz 1, 88045 Friedrichshafen
je den Diens tag von 9.00 bis 15.30 Uhr
und mit Ter min ver ein ba rung an fol genden Ta gen:
Diens tag, den 07.02., 14.02., 21.02. und
28.02. 2006
In for miert und be ra ten wird in al len so zialrecht li chen Fra gen, u. a. im Schwer be hindertenrecht, in der gesetzlichen Unfall-,
Renten-, Kranken- und Pfle ge ver si cherung.
Bei Fra gen er rei chen Sie den So zial verband VdK in Radolf zell un ter Tel.:
07732-82 36 31.

Berufsorientierung
der Landjugend
Haus wirt schaf ter/in, Land wirt/in, Traumberufe?
Chancen und Grenzen land wirt schaft licher Berufe können Schulabgänger und
po ten ziel le Hof nach fol ger al ler Schul ar ten
am Sams tag und Sonn tag, den 11./12. Februar 2006, bei einem Orientierungskurs
der Landjugend kennen lernen. An dem
Wochenende geht es vorrangig um die
Aus- und Fort bil dung in den Be rufs bil dern
Hauswirtschafter/in und Landwirt/in. Es
gibt auch In for ma tio nen zu den übri gen 12
grü nen Be ru fen.
Der Kurs fin det an der Schwä bi schen Bauern schu le in Bad Wald see statt. Der Bund
der Landjugend Würt tem berg-Ho hen zollern (BdL) will da mit Hil fe stel lung zur Berufswahl bieten. Infos und Anmeldung
beim BdL, Te le fon: 07524/97 79 80.
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DjO
Schü ler aus Süd ame ri ka und Ost eu ropa su chen Gast fa mi lien!
Lernen Sie einmal die neuen Länder in
Südamerika und Osteuropa ganz prak tisch durch Auf nah me ei nes Gast schü lers
kennen. Im Rahmen eines Gast schü lerpro gramms mit Schu len aus Ecua dor, Kolum bien, Po len und Un garn sucht die DJO
- Deut sche Ju gend in Eu ro pa Fa mi lien, die
of fen sind, Schü ler als „Kind auf Zeit" bei
sich auf zu neh men, um mit und durch den
Gast den ei ge nen All tag neu zu er le ben.
Die Fa mi lien auf ent halts dau er für die
Schü ler aus Ecua dor/Qui to ist vom
16.06.06 - 22.07.06, Kolumbien/Helvetia
vom 14.09.06 - 14.12.06, Polen/Gleiwitz
vom 17.06.06 - 15.07.06 und aus Un g a r n / N a g y r n a r o s vom 24.06.06 29.07.06.
Da bei ist die Teil nah me am Un ter richt eines Gymnasiums oder einer Realschule
am je wei li gen Wohn ort der Gast fa mi lie für
den Gast ver pflich tend. Die süd ame ri ka nischen und ost eu ro päi schen Schü ler sind
zwi schen 14 und 16 Jah re alt und sprechen Deutsch als Fremd spra che.
Ein viertägiges Seminar vor dem Fa milienaufenthalt soll den Jungs und Mäd chen auf das Fa mi lien le ben bei Ih nen vorbereiten und die Basis für eine aktuelle
und le ben di ge Be zie hung zum deut schen
Sprach raum auf bau en hel fen.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
DJO-Deutsche Jugend in Europa e. V.,
Schloss stra ße 92, 70176 Stutt gart. Nä here In for ma tio nen er tei len ger ne Herr Liebscher, Frau Sell mann oder Frau Spei ser
unter Telefon 0711/6 58 65 33, Handy
0172/6 32 63 22, Te le fax 0711/62 51 68,
e-mail: gsp@djobw.de, www.djobw.de.

Fachseminar
“EU-Fördermittel für re gionale und kommunale Ent wicklung” am Donnerstag,
26. Januar 2006
Mit die sem Fach se mi nar set zen die Akademie Schönbühl und die Ver wal tungsaka de mie Vor arl berg, Schloss Ho fen, Lochau, ihre Rei he “Stand ort- und Re gio nalent wick lung in der in ter na tio na len Bo denseeregion” am Donnerstag, 26. Januar
2006, von 14.00 Uhr bis ge gen 17.30 Uhr
in der Akademie Schönbühl fort. Josef
Büh ler Au len dorf, ist der Re fe rent.
Ab 2007 be ginnt eine neue För derp ha se
der Europäischen Union. Die Struk turfonds und die damit zu sam men hän genden Förderprogramme werden neu aus ge rich tet. In halt des Se mi nars ist der ak tuelle Stand, die wichtigsten Programme,
bei spiel haf te Kos ten- und Fi nan zie rungsmodelle so wie die zen tra len Fra gen und
Checklisten einer Antragsstellung. Re ferent ist der Dipl.Päd. Josef Bühler neu -

land+ GmbH, Au len dorf, Con sul tant ESFPro jek te seit 1992, Pro jekt- Re gio nal mana ge ment. Die Rei he “Stand ort- und Regionalentwicklung in der internationalen
Bodenseeregion” wird mit freundlicher
Un ter stüt zung der Ler nen den Re gi on Boden see or ga ni siert. Nä he res und An melde for mu lar fin den Sie im An hang.

Aus wir kun gen auf den re gu lä ren Busverkehr
Die Stadt- und Re gio nal bus se ver keh ren
wäh rend den oben ge nann ten Sperr zei ten
nur von und bis zum ZOB. Die Kran kenhaus-Linie A1 fällt während der Auf stellung und der Um zü ge aus. Nä he re Auskünf te er teilt die Firma Morath, Tel.
07551/91 54 44.
D e r Stadt bus fährt am Sams tag,
28.01.2006, fol gen de Zusatzkurse:
Kran ken haus-Linie A1 ab ZOB um 23.23
Uhr und 0.03 Uhr
Burg berg-Linie A2 ab ZOB um 23.40 Uhr
und 0.20 Uhr.
Taxistandplätze
Der Taxistandplatz am Landungsplatz
wird am Frei tag von 20.00 bis 3.00 Uhr,
am Samstag ab 14.00 Uhr bis Sonntag,
21.00 Uhr durch Stand plät ze an der Wiestor stra ße (entlang der Zim merwiese),
beim Bad-Hotel und an der Post er setzt.
Bau ern- und Wo chen markt
Der Bauernmarkt auf dem Münsterplatz
und der Wo chen markt auf der Hof statt finden am Samstag, 28.01.2006, bis 13.00
Uhr statt.

Erreichbarkeit der
Überlinger lnnenstadt
am Narrentag
Bau ern- und Wo chen markt fin den statt
Straßensperrungen
Mit dem Tref fen des Vie rer bun des sind folgen de Stra ßen sper run gen ver bun den:
Am Frei tag, 27.01.2006, sind die Fran ziskaner-, Christoph-, Kloster-, Ja kob-Kessenring-, Markt- und Hafenstraße von
20.00 bis 3.00 Uhr ge sperrt. Am Samstag, 28.01.2006, kön nen ab 14.00 Uhr
durch ge hend bis Sonn tag, 29.01.2006,
21.00 Uhr die Franziskaner-, Christoph-,
Kloster-, Jakob-Kessenring-, Markt-, Ha fen-, Aufkircher, Wiestor- und Fried hofstra ße nicht be fah ren wer den. Zu sätz lich
sind am Sonntag die Hoch bild stra ße bis
21.00 Uhr so wie ab ca. 13.00 Uhr die
Owinger und die Barbelstraße, in denen
sich die Nar ren auf stel len, für den Ver kehr
gesperrt.

Hauptverwaltung

Arbeitskreis
Fledermäuse
BodenseeOberschwaben
Floh markt für den Na tur- und Um weltschutz
Am Sams tag, dem 04. Fe bru ar 2006, veran stal tet das bürger-aktionsbündnis
umweltschutz überliegen e. V. einen
Flohmarkt für den Natur- und Um weltschutz.
Angeboten wer den Win ter sport ar ti kel,
Klei dung, Bü cher, Haus halts wa ren, Spiele, Bil der und vie le an de re Din ge.
Der Floh markt fin det von 11.00 - 18.00 Uhr in
der Projektwerkstatt des bür ger-ak tionsbünd nis, Zum Post bühl 1 (1. Stock), in Überlingen-Andelshofen, statt.

Park mög lich kei ten/Pen del bus se
Für die zahl rei chen Be su cher des Nar rentages bestehen Parkmöglichkeiten auf
dem P&R-Parkplatz beim Krankenhaus
und den an gren zen den Wie sen, im Sportzen trum Alt bir nau, bei den Kra mer-Werken, dem Bodenseewerk (Alte Owinger
Straße), dem Einkaufspark „La Piazza"
(nur am Sonn tag) und im Ge wer be ge biet.
Bitte benutzen Sie die ausgeschilderten
Park plät ze und fol gen Sie den An wei sungen der Parkeinweiser des Technischen
Hilfswerkes.
Pendelbusse sind von den Parkplätzen
Kra mer-Werke/Bo den see werk, vom
Sportzentrum Altbirnau sowie vom Ein kaufs park „La Piaz za"/Ge wer be ge biet wie
folgt im Ein satz:
Sams tag, 28.01.2006, von 17.00 bis
19.00 Uhr Richtung Post oder Zentraler
Om ni bus bahn hof (ZOB) und von dort aus
wie der zu rück von 21.00 bis 23.00 Uhr,
Sonntag, 29.01.2006, 11.00 bis 14.00
Uhr Rich tung Post oder ZOB und von dort
aus wieder zurück von 17.00 bis 20.00
Uhr.
Die Parkhäuser kön nen je der zeit wie folgt
angefahren werden: das Parkhaus West
von der Bahn hof stra ße aus, das Park haus
Stadt mit te von der Wies tor stra ße aus (am
Sonntag al ler dings nur über die St.-Ul rich-Straße/Hizlerstraße) und das Park haus Post von der Müh len stra ße aus.
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Tref fen der Fle der maus schüt zer
Am Diens tag, dem 07. Fe bru ar 2006, trifft
sich um 19.00 Uhr der Ar beits kreis Fle dermäu se Bo den see-Oberschwaben zu seinem Mo nats tref fen in Über lin gen-An delshofen.
Interessenten sind zu dem Treffen herz lich in die Pro jekt werk statt des bürger-aktionsbündnis um welt schutz
über lin gen e. V., Zum Post bühl 1
(1. Stock), nach Über lin gen-Andelshofen,
eingeladen.

TC Grün-Weiß
Bodman-Ludwigshafen
Ten nis event “Jung- Alt":
Am 5. Fe bru ar 2006 wer den wir, wie bereits im vergangenen Jahr, den Ten nis8

event “Jung - Alt” austragen. An ge sprochen sind hierzu alle Mitglieder jeglicher
Altersklassen. Veranstaltungsort ist die
Tennishalle in Stockach, in welcher wir
von 14.00 - 17.00 Uhr alle 4 Plätze ge bucht haben. Neben dem Tennis wird
auch noch der ein oder andere sonstige
überraschende Wettkampf durchgeführt.
Ab ge run det wird die ser Nach mit tag dann
mit einem gemeinsamen Abendessen.
Die Teil neh mer wer den ge be ten sich um
13.30 Uhr in der Ten nis hal le ein zu fin den.
Der Unkostenbeitrag für die Halle sowie
das Essen beträgt für Jugendliche 6,—
EUR und Er wach se ne 12,— EUR. Aus orga ni sa to ri schen Grün den wird bis spä testens 31. Ja nu ar 2006 um An mel dung bei
Fa mi lie Udo We ber un ter Tel. 07773/3 83
ge be ten. Nä he res hier zu sie he auch im Inter net un ter
www.tc-bodman-ludwigshafen.de.
Ski aus fahrt nach Bal der schwang:
Am 11. Fe bru ar 2006 wer den wir ge meinsam mit dem Tennisclub Owingen eine
Skiausfahrt nach Balderschwang un ternehmen. Neben Ski-Alpin, Snowboard,
Langlauf und Rodeln sind auch Win terwanderungen mit vielfältigen Ein kehrmög lich kei ten vor han den. Un ser Bus fahrer, Jochen Bretzke, wird die einzelnen
Treffpunkte zu folgenden Abfahrtszeiten
an fah ren: Bod man Club haus um 6.45 Uhr,
Lud wigs ha fen Bahnhof um 7.00 Uhr,
Sipplingen Bahnhof um 7.15 Uhr, Owin gen Rat haus 7.30 Uhr. Der Un kos ten beitrag für die Fahrt be trägt ca. 8,— EUR für
Jugendliche bzw. ca. 12,— EUR für Er wachsene. Die Liftkarten werden dann
zum Gruppentarif vor Ort bezogen. Um
verbindliche Anmeldung bis spätestens
5. Fe bru ar 2006 bei Hel mut Her zog un ter
Tel. 07773/77 40 oder 07773/93 85 80
wird ge be ten. Nä he res hier zu sie he auch
im In ter net un ter
www.tc-bodman-ludwigshafen.de.

Viel Neu es im Som mer se mes ter der Jugend kunst schu le Bo den see kreis
Ab dem 1. Februar startet die Ju gendkunst schu le Bo den see kreis in Meers burg,
Me cken be uren, Tett nang, Mark dorf,
Friedrichshafen, Heiligenberg und Über lin gen in die zwei te Hälf te ih res ak tu el len
Jah res pro gramms. Da bei be steht zum einen die Mög lich keit, in be reits be ste hen de
Klas sen ein zu stei gen oder zum an de ren,
ein neu es An ge bot aus zu pro bie ren.
Angesprochen sind Kinder, Jugendliche
und jun ge Er wach se ne. Ein zel ne ak tu el le
Programmpunkte sind: kreative Früh erzie hung, bild ne ri sches Ge stal ten, Ma le rei,
Aqua rell, Akt, Zeich nen, Ar bei ten mit Ton,
Fotografie, Kalligraphie, plastisches Ge stal ten, Por trait, Ar bei ten mit Holz, De sign
und eine Reise durch sämtliche Kunst -

tech ni ken in der „Tech nik klas se". Im darstellenden Bereich bietet die Ju gendkunstschule Rhythmik, Kindertanz, Mo dern-Jazz-Dance, dan ce for kids und klassisches Ballett. Auch die Förderung be son ders be gab ter Schü ler in den Ate lierstu fen und das freie Ar bei ten in spe ziel len
Künst ler klas sen ist mög lich. Kunst ex kursionen, Atelier- und Ausstellungsbesuche
er gän zen das Pro gramm.
Nä he re In for ma tio nen erteilt die Ju gendkunst schu le Bo den see kreis in Meers burg
täglich, acht bis zwölf Uhr unter Telefon
07532/60 31. Hier kann auch die Vor anmeldung erfolgen oder das kostenlose
Jah res pro gramm an ge for dert wer den.

Sipplingen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se
(2. Op fer für Lo thar Grie ser; An to nie Pährisch; nach Mei nung; Rosa und Ka tha ri na
Regenscheit)
Wir sin gen aus dem “Ro ten Lied heft”
Mitt woch, 01.02.2006
Nesselwangen
19.00 Uhr Lob an dacht in der Pfarr kir che
Don ners tag, 02.02.2006 - Licht mess
Sipplingen
17.00 Uhr Kin der an dacht
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se (Pfr. Duff ner)
so wie Ker zen wei he und Wei he des
Agatha-Brotes
Termine:
Sipplingen:
Grup pen und Ver bän de
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tin-Kids:
Don ners tag, 26.01.2006, 16.00 Uhr
Grup pen raum im Pfar rheim
Bis dann, Eleo no re Dich gans
Lau da to si
Un ser nächs tes Tref fen:
Don ners tag, 26.01.2006, 20.00 Uhr
Chor pro be im Pfar rheim
Grü ße Ber na det te Wi den horn

Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarr bü ro See stra ße 38,
78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/6 32 20, Fax -/6 06 36,
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de
Öffnungszeiten
Diens tag bis Frei tag
von 10.00 bis 12.00 Uhr und
Pfarrbüro:
Don ners tag von 15.00 bis 17.00 Uhr
Sprech zei ten von Herrn Pfar rer Dr. Joha
(wir bit ten um vor he ri ge Ter min ver ein barung):
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
Frei tag, 27.01.2006
Sipplingen
18.00 Uhr Tau fe des Kin des
Va len ti no Brand
Hödingen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
Sams tag, 28.01.2006 - Vor abend zum
4. Sonn tag im Jah res kreis
Nesselwangen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
Sonntag, 29.01.2006 - 4. Sonntag im
Jahreskreis
Bonndorf
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Jahr tag für Fri da Kel ler; 2. Op fer für Oskar Keller; Maria und Michael Tommè;
Fritz und Hil de gard Ex ner)

Kolpingsfamilie
Nächs te Grup pen stun de für Pro be Mu si cal:
Sprechgruppe am Freitag, 27.01.2006,
15.45 Uhr, im Pfar rheim
Ge samt pro be Frei tag, 27.01.2006,
16.45 Uhr, im Pfar rheim
Grü ße Ni co le und Bea te Kuhn
Ka tho li sche Frau en ge mein schaft:
Wir freu en uns, dass der Dia-Vortrag von
Herrn Keller über das Linzgau und die
Bräu che der ers ten Jah res hälf te so gu ten
An klang ge fun den hat. Es war eine kurzwei li ge Stun de mit herr li chen Bil dern und
sehr guten Erläuterungen. Wir werden
Herrn Kel ler ger ne wie der ein la den, denn
wir wol len doch wis sen wie es sich mit den
Bräu chen in der zwei ten Jah res hälf te verhält und wol len auch noch wei te re Bil der
un se rer schö nen Hei mat se hen.
Der nächs te Vor trag fin det am 16. Fe bru ar
2006 zum The ma Kran ken sal bung statt.
Nä he res zu die sem The ma wird recht zeitig be kannt ge ge ben.
Aus dem Kir chen chor:
Mitt woch, 25.01.2006
20.00 Uhr Chor pro be im Pfar rheim
Mitt woch, 01.02.2006
20.00 Uhr Chor pro be im Pfar rheim
Grü ße Mat thias Auer
Notizen:
Fi gu ren thea ter im Pfar rheim
Am Dienstag, dem 31. Ja nu ar 2006, um
15.00 Uhr wird das Figurentheater Vater
wie der bei uns zu Gast sein. Ge spielt wird
die Ge schich te Kas per le im Mär chen land.
Der Ein tritt be trägt 3,50 Euro.
Herz li che Ein la dung an alle Kin der im Kinder gar ten- und Grund schul al ter.
Ich grü ße Sie alle recht herz lich auch im
Na men der Mit ar bei ter/in nen.
Ihr Pfr. Zden ko Joha
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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 bachstr. 7 in Lud wigs ha fen:
mitt wochs von 9.00 - 12.00 Uhr und
frei tags von 8.00 - 13.00 Uhr
Tel. 07773/55 88, Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Ho me pa ge: www.ek-ludwigshafen.de
Frei tag, 27. Ja nu ar
15.00 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.00 - 21.30 Uhr Se mi nar Er wach se nen bildung: “Wer macht die An dacht? - Ich!” im Johan nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 29. Ja nu ar
10.00 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Schul de kan Schupp)
10.00 Uhr Kindergottesdienst in der Kin der ka pel le mit an schlie ßen dem Mit ar beitendenfest
Mon tag, 30. Ja nu ar
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 31. Ja nu ar
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 1. Fe bru ar
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
19.45 Uhr Abfahrt nach Überlingen zum
Bon ho ef fer-Film - Treff punkt an der Christus kir che in Lud wigs ha fen
Don ners tag, 2. Fe bru ar
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
Frei tag, 3. Fe bru ar
15.00 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 4. Fe bru ar
16.30 Uhr Kon fir man den-Treff in der
Jo han nes-Kirche in Wahl wies
19.00 Uhr Nachtgedanken in Wahlwies
zum 100. Ge burts tag von Diet rich Bon hoef fer (Prä di kan tin Frost)
Sonn tag, 5. Fe bru ar
09.15 Uhr Gottesdienst zum 100. Ge burts tag von Diet rich Bon ho ef fer in Ludwigs ha fen (Prä di kan tin Frost)
10.30 Uhr Got tes dienst in Sipp lin gen
(Prä di kan tin Frost)
Se mi nar Er wach se nen bil dung
“Wer macht die Andacht? - Ich!” - dem
The ma An dacht wer den wir uns aus ver-

schie de nen Rich tun gen nä hern und er leben da bei si cher man che Über ra schung.
Es wird Raum für grund sätz li che Fra gen,
kreative An sät ze und die hand werk li che,
prak ti sche Sei te ge ben. Nä he re In for mationen erhalten Sie gerne unter Telefon
07553/8 25 88 66.
Bonhoeffer-Film
“Die letz te Stu fe”
Wir tref fen uns zur ge mein sa men Ab fahrt
nach Über lin gen am Mitt woch, 1. Fe bru ar,
um 19.45 Uhr, mit Au tos an der Chris tuskirche. Alle Interessierten sind herzlich
willkommen.
Nacht ge dan ken in Wahl wies
Zum gemeinsamen Nachdenken über
den Wi der stands kämp fer und Theo logen Diet rich Bon ho ef fer - er hät te dieses Jahr sei nen 100. Ge burts tag ge feiert - la den die Nachtge dan ken am
Sams tag, 4. Fe bru ar, um 19.00 Uhr, in
Wahl wies ein. Alle In ter es sier ten sind zu
die sem et was an de ren Got tes dienst herzlich will kom men.
Der Wo chen spruch:
“Kommt her und se het an die Wer ke Gottes, der so wun der bar ist in sei nem Tun an
den Men schen kin dern.”
Psalm 66,5
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Volksbühne
Konstanz e. V. St. Gallen
Lie be Volks büh ne mit glie der,
am Sonn tag, dem 29. Ja nu ar 2006, fah ren
wir zur nächs ten Thea ter vor stel lung nach
St. Gal len. Auf ge führt wird die Oper “Hänsel und Gretel” von Engelbert Hum perdinck.
Falls je mand ver hin dert ist, soll ten Sie sich
selbst um eine Er satz per son be mü hen.
Ab fahrts zeit ist in Hei li gen berg, um 11.30
Uhr, am Park platz Sen ne rei schlä ge, in
Stei gen 11.32 Uhr
Be uren 11.34 Uhr
Stei nen berg 11.35 Uhr
Leust set ten 11.37 Uhr
Fric kin gen 11.40 Uhr
Alt heim 11.44 Uhr
an den je weils be kann ten Bus hal te stel len.
Wei te re Hal te stel len:
- Über lin gen In du strie ge biet
- Sipp lin gen Hal te stel le Ost
Gäs te sind je der zeit herz lich will kom men.
Aus kunft gibt Ih nen ger ne:
Frau Ruth Thiel, Sipplingen unter Tel.
07551/72 17 oder Frau Ger da Kast, Hei ligen berg un ter Tel. 07554/9 71 33.
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Am Frei tag, dem 27. Ja nu ar 2006, fin det
um 20.00 Uhr im Ho tel Kro ne die Jah reshaupt ver samm lung der Bür germiliz
Sipp lin gen e. V. statt.
Tagesordnung:
1. Be grü ßung
2. To ten eh rung
3. Fest le gung der Stimm lis te (An we senheits lis te)
4. Tä tig keits be richt des Haupt manns
5. Be richt des Schrift füh rers
6. Be richt des 1. Kas siers
7. Be richt der Kas sen prü fer
8. Be richt der Zeug war te
9. Ent la stung des Ge samt vor stan des
10. Neu auf nah men
11. Aus trit te
12. Wahl ei nes Kas sen prü fers
13. Er nen nun gen und Be för de run gen
14. Wün sche und An trä ge
15. Ver schie de nes

Jugendleiterteam
Nar ren fahr plan 2006
Kar ten vor ver kauf - Nar ren kon zer te
Ab Mon tag, 30. Ja nu ar 2006 - be ginnt der
Kartenvorverkauf für die Narrenkonzerte
Frei tag und Sams tag, 17. und 18. Fe bru ar
2006.
Bei der Tou rist In for ma ti on im Haus des
Ga stes zu den fol gen den Öff nungs zei ten:
Mon tag von 8.00 - 12.00 Uhr
Diens tag bis Frei tag: von 9.00 - 12.00 Uhr
Der Ein tritts preis be trägt 8,- Euro
Der hin te re Teil der Fest hal le ist trep penar tig er höht. Be stuh lung mit Bän ken.
Die nächs ten Ter mi ne:
Sams tag, 04. Fe bru ar 2006, 19.00 Uhr
Nacht um zug in Wel schin gen / En gen
Ab fahrt: 18.00 Uhr am Lan dungs platz
Rück fahrt 2.00 Uhr (1 Bus)
Un kos ten bei trag:
Er wach se ne 3,- Euro
Ju gend li che 2,- Euro

Alle Mitglieder, sowie alle Eh ren mitglie der in und au ßer Dienst, sind dazu
herz lich ein ge la den.

Sto re - Pul li und T-Shirt
Bei un se rer Sto re mot ter Kat ja Mar te können noch die be stell ten Sto re - Pul lis und
T-Shirts ab ge holt wer den.
Bezahlung: T-Shirt 13,- Euro und Swe at-Shirt 28,- Euro, bei Ab ho lung!

An selm Ne her
Bür ger meis ter u. 1. Vor sit zen der

Wil li Schir meis ter
Prä si dent

Ge rold Bei rer
- Haupt mann -

Ak tu el le In for ma ti on fin den Sie auf un serer lnter net sei te: www.fast nachst ge sellschaft-sipplingen.de

Nach wuchs schwim men in Sa lem
Ab Mitt woch, 25.01.2006, be ginnt wie der
das Nach wuchs schwim men im Hal len bad
S a l e m . D i e ses Schwim m e n fin d e t
14-tägig statt.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.00 Uhr.
Das nächste Jugendschwimmen findet
am: Don ners tag, 02.02.2006, im Hal lenbad Salem statt. Aktuelle Informationen
auch auf un se rer Ho me pa ge:
www.sipplingen.dlrg.de
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Sipp lin ger Nar ren beim Um zug in Berma tin gen am 22.1.2006
Un ter Füh rung des Prä si di ums der Fastnachtsgesellschaft nah men ca. 200 Teilneh mer be ste hend aus Nar ren el tern, Narren rä ten, Tru be-Kriese-Rätscher, Sta ren,
Krie se wie ber und der Zim mer manns gil de
am Um zug teil.
Über fünf zig Zünf te, aus dem Be reich Hegau Bodensee zogen durch den festlich
ge schmück ten Ort und wur den von ei ner
großen Schar Schaulustiger begeistert
empfangen.
Der Ab schluss fand dann im Dorf ge meinschafts haus statt.
Dieser Umzug wurde vom Dritten Pro gramm SWR 3 auf ge zeich net und wird am
12.2.2006 aus ge strahlt.
Die Zimmermannsgilde hatte bereits am
Sams tag den Nar ren baum der Bä ren zunft
Ber ma tin gen auf ge stellt.

ling mai er. Eben so blei ben die be währ ten
Gottfried Regenscheit Schriftführer, Ro bert Ehr le Kas sier, Ar thur Wi den horn Di rigent, Tho mas und Ma nu el Mül ler Stell vertre ter, An dre as Mär te Ju gend lei ter so wie
Arno Bil ler Bei sit zer.
Jugendfeuerwehr
Der nächs te Übungs abend fin det am Mittwoch, dem 25.01.2006, statt. Beginn ist
um 18.30 Uhr im Ge rä te haus. An zugs ordnung: Ar beits klei dung.

Ak ti ve Mu si ker
Am ver gan ge nen Sams tag fand die Ge neral ver samm lung der Mu sik ka pel le Sipp lingen in de ren Pro be raum statt. Wich tigs ter
Punkt dabei war die Neuwahl der Vor standschaft. Die Musiker können sich
über fol gen de Wahl freu en: Adri an Stai ger
wur de er neut als 1. Vor stand ge wählt und
auch der 2. Vor stand bleibt Bern hard Bitt-

Die Mu sik ka pel le kann stolz auf ein erfolg rei ches Jahr 2005 zu rück bli cken mit
45 Proben für gan ze 24 Auf trit te. Aber
auch für 2006 sind wie der vie le in ter essante Ak tio nen ge plant, u. a. ver schiedene Fasnachtsaktionen, so z. B. der
nächs te Auf tritt bei den Nar ren ta gen in
Über lin gen am kommenden Sams tagabend, 28. Ja nu ar.

Sän ger ball Kro ne
Im letzten Gemeindemitteilungsblatt ha ben wir be reits zum Sän ger ball in die Krone ein ge la den. Der Ball ist am 4. Fe bru ar.
Hu bert Wi den horn spielt mit sei nen Mu sikanten - eingeladen sind ausdrücklich
nicht nur Gesangvereinsmitglieder, son dern alle, die Lust ha ben zu tan zen, när rische Bei trä ge zu er le ben oder die se selbst
vor zu tra gen!
Ge sang ver ein Sipp lin gen

Der VdK-Ortsverband
informiert:
Ärzt li cher Rat am „Nie ren-Telefon"
Immer mittwochs haben Nie ren spe zia listen Rufbereitschaft am Te le fon des Verbands Deut scher Nie ren zen tren der
DDnÄ e. V. Dort kön nen Pa tien ten und andere betroffene Menschen immer in der
Zeit zwi schen 16.00 und 18.00 Uhr un ter
der gebührenfreien Telefonnummer (08
00) 2 48 48 48 die Ex per ten rund ums Thema Nie re be fra gen. Be reits seit acht Jahren wird die ses „Nie ren-Telefon" viel fach
kon tak tiert. Seit fünf Jah ren be ant wor ten
Nie ren fach ärz te die Fra gen der An ru fer.

v. l. n. r.: Arno Bil ler, Bern hard Bitt ling mai er, Tho mas Mül ler, Gott fried Re gen scheit,
Ro bert Ehr le, Ar thur Wi den horn, Adri an Stai ger und An dre as Mär te
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