Mitt woch, den 22. Fe bru ar 2006
Num mer 8

Mitt woch, 22.02.
19.00 Uhr Hemd glon ker um zug
Don ners tag, 23.02.
11.11 Uhr Absetzung Bürgermeister
im Bür ger saal (s. Ver eins mit tei lun gen)
Frei tag, 24.02.
10.00 Uhr Hänselefrühschoppen im
Gast haus „Lin de"
Sams tag, 25.02.
14.30 Uhr Se nio ren fast nacht im Ho tel
„Kro ne"
Mon tag, 27.02.
14.04 Uhr Nar ren um zug
Diens tag, 28.02.
14.04 Uhr Kinderumzug anschl. Kin der ball in der Turn- und Fest hal le
Mitt woch, 01.03.
15.00 Uhr Um le gen Nar ren baum

Au mir wen fidel si und lache,
drum dont au mir ä wenig Fasnet ma che!
Am Dunschtig derfe ‘mr nach ‘m Absetze nix me due,
drum isch do denn ab de zehne zue.
Am Freitig homer offe vu achte bis zwelfe,
s’ghiet aber nu ä klänes Team, wo eu ka helfe.
Am Mentig und Dienschtig isch denn gar konner do,
weil do saget au mir „Narri, Narro!"
Ab’m Ascher mitt woch - und wenn’s au isch no so ä Qual sind unsre Öffnungszeiten wieder normal!
Narri, Narro!

Wegen der Fasnet gibt
es folgende Redaktionsschlussänderung:
Für die Ka len der wo che 9 ist
Re dak tions schluss am
Frei tag, dem 24.02.2006,
um 10.00 Uhr.
Bit te ha ben Sie Ver ständ nis, dass spä ter
ein ge hen de Bei trä ge nicht mehr
be rück sich tigt wer den kön nen!

Belagserneuerung
in der Ortsdurchfahrt
Sipplingen

Aus ak tu el lem An lass möch ten wir Ih nen fol gen de
Hinweise geben:
Beim Auf fin den to ter Vö gel be ach ten Sie bit te mit ih nen nicht in Be rüh rung zu kom men und
ver stän di gen Sie un ver züg lich un ser Ein satz per so nal un ter fol gen den Ruf num mern:

Das Regierungspräsidium wird im Früh jahr 2006 den Asphalt be lag auf der Seestraße erneuern und zwar vom Bahnhof
bis zum öst li chen Orts en de.
Bau be ginn ist je nach Wit te rung vor aussicht lich Ende März und dau ert bis Mit te
April. Für die vor be rei ten den Ar bei ten ist
der An lie ger ver kehr mög lich.

0170/2 40 11 45 oder 0175/3 61 44 68.
Der Ein bau der Asphalt schich ten er folgt in
2 Bau ab schnit ten:

Vie len Dank für Ihr Ver ständ nis und Ihre Mit hil fe!

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
Wei ßer Ring Bo den see kreis
Ver ein zur Un ter stüt zung
vonKriminalitätsopfern
K.-H. Jum pertz
07556/96 63 62

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

990 und 19222
Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Don ners tag, 23.02.
Apo the ke Owin gen
Hauptstr. 26a
Owingen
Tel. 07551/6 66 68
Sams tag, 25.02.06
St. Jo hann-Apotheke
St.-Jo hann-Str. 16
Überlingen
Tel. 07551/10 12
Sonn tag, 26.02.06
Apo the ke Dr. Vet ter
Tutt lin ger Str. 1
Stockach
Tel. 07771/69 00
Mon tag, 27.02.
Apo the ke La Piaz za
Lip perts reu ter Str. 60
Überlingen
Tel. 07551/91 64 92
Diens tag, 28.02.
Vita-Apotheke
Nuß dor fer Str. 101
Überlingen
Tel. 07551/30 81 29

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:

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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8096-40
3570
915527

Ärzt li cher
Notdienst

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
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vom Bahn hof bis Au to haus Thiel und danach vom Au to haus Thiel bis zum Orts ende.
Wäh rend des Ein baus der je wei li gen Abschnit te (je ca. 2 Tage) ist die See stra ße
auch für An lie ger nicht be fahr bar.
Die genauen Zeiten werden noch ver öffentlicht.
Die Anlieger haben die Möglichkeit ihre
Fahr zeu ge kos ten frei auf dem west li chen
öf fent li chen Park platz der Ge mein de abzustellen.
Der Buslinienverkehr läuft in dieser Zeit
über die B 31 neu. Ausweichmöglichkeit
be steht über die Bahn.

Kurzbericht zur
öffentlichen Sitzung
des Gemeinderates
vom 15.02.2006
Knapp 2 Dut zend Zu hö rer konn te Bür germeister Anselm Neher zur öffentlichen
Gemeinderatssitzung vom vergangenen
Mitt woch be grü ßen.
Nach all ge mei nen Be kanntgaben des
Bür ger meis ters bzw. Wün sche und An fragen der Ge mein de rä te ging es im ers ten
Tagesordnungspunkt um die Änderung
des Dienstleistungsvertrages mit der
Bodenseewasserversorgung. Hier wur den die Tä tig kei ten der Bo den see was serversorgung aus führ lich er läu tert und sei tens des Gre mi ums auch aner kannt und
be für wor tet. Da kei ne aus rei chen den Alternativangebote vor la gen, wur de je doch
die Ent schei dung über den Ab schluss des
neu en Ver tra ges zu nächst ver tagt.
Da nach ging es um Si che rungs maß nahmen im Zu sam men hang mit Hoch wasser im Bereich Steig/Hattental. Hierzu
erläuterte der Ingenieur Burkhard Raff
vom gleich na mi gen In ge ni eur bü ro die Situa ti on und die vorge se he nen Si cherungs maß nah men, die sich zum Teil nur
auf Pri vat ge län de rea li sie ren las sen. Der
Ge mein de rat stimm te ein stim mig den vorge schla ge nen Maß nah men zu und be auftragte die Verwaltung, die weiteren Ge spräche mit Eigentümern zu führen und
das Ingenieurbüro mit weitergehenden
Untersuchungen und In ge ni eurs lei stungen zu be auf tra gen.
Ebenfalls einstimmig stimmte der Ge mein de rat dem Ent wurf des Haus haltspla nes für das Jahr 2006so wie des Wirtschaftsplanes für den Ei gen be trieb
Wasserversorgung zu.
Nachdem keine Arbeitsvergaben zu be schlie ßen wa ren, nahm der Ge mein de rat
von der Berufung der Mitglieder der
Wahl vor stän de für die ans te hen de
Landtagswahl am 26.03.2006 zu stimmend Kennt nis.
Ein Beschluss zur Beschaffung eines
Löschfahrzeuges für die Freiwillige

Feuerwehr konn te in der Sit zung nicht getrof fen wer den, da die ein ge gan ge nen Angebote noch nicht abschließend geprüft
sind. Nach dem aber der ge setz te Kos tenrah men ein ge hal ten wer den kann, wur de
die Ver wal tung vom Ge mein de rat ein stimmig zur Vergabe ermächtigt, sobald die
An ge bo te ab schlie ßend aus ge wer tet
sind.
Bei den Bau ge su chen ging es zu nächst
um den Neu bau ei nes Wohn hau ses auf
Grund stück Flst. Nr. 1878, “Im Brei tenwein gar ten”. Die ses Bau ge such fand die
einstimmige Zustimmung des Gremiums
ge nau so wie der ge plan te Auf bau ei nes
Dach bal ko nes und An bau ei nes Carports auf dem Grund stück Flst. Nr. 2028
an der “Maurenstraße”, wobei hier die
Grenzbebauung noch durch das Bau rechts amt beson ders geprüft werden
muss.
Die Bauvoranfrage zum Anbau eines
Wintergartens auf dem Grundstück
Flst. Nr. 617 “Im Geh ren” wur de zu stimmend zur Kennt nis ge nom men, nach dem
sich die ses Vor ha ben an den Be bau ungsplan hält und aufgrund seiner geringen
Kubatur ohnehin verfahrensfrei errichtet
wer den kann.

wissen, dass sie während ih rer Tä tig keit
als Wahl hel fer so wie auf den We gen vom
Wohn sitz zum Wahl lo kal und zu rück gesetzlich ge gen Un fall ver si chert sind und
dafür keine Beiträge bezahlen müssen",
erläutert Manfred Hagelstein, Vor sit zender der Ge schäfts füh rung der Un fall kas se
Ba den-Württemberg (UKBW).
Zu stän di ger Un fall ver si che rungs trä ger ist
für Wahl hel fer in Ba den-Württemberg die
UKBW. Sie trägt im Fal le ei nes ver si cherten Unfalles die Kos ten für die me di zi nische Heilbehandlung und eventuell not wendige, weitergehende Reha bi li ta tionsmaß nah men. Au ßer dem wer den bei entsprechenden Voraussetzungen Geld leistungen wie Verletztengeld und Ver letzten ren te ge zahlt.
Wahl hel fer soll ten ei nen Un fall mög lichst
umgehend dem zuständigen Wahlleiter
melden, der die Meldung an die UKBW
weitergibt.
Weitere Informationen zum Thema ge setz li cher UV-Schutz beim Eh ren amt finden Sie unter: http://re gel werk.un fall kassen.de/daten/inform/l_8595.pdf
Wei te re Infor ma tio nen der UKBW:
www.uk-bw.de

Danach befasste sich das Gremium mit
dem Aus bau des Dach ge schos ses mit
Wie der kehr und Gau pen auf dem
Grund stück Flst. Nr. 2026 an der “Maurenstraße”. Nachdem dieses Vorhaben
mehr fach um ge plant wur de, fand die nunmehr ein ge reich te Bau vor an fra ge die einstimmige Zustimmung des Ge mein de rates.
Der Aufbau einer Dachgaupe mit Ein bau ei nes Gie bel fens ters auf dem
Grundstück Flst. Nr. 1972/4 am “Lau pen weg” wurde ebenfalls zugestimmt,
der Bau herr schaft wur de aber emp foh len,
die Dach gau pe wei ter vom Ort gang ab zurücken.
Dem letz ten Bau ge such, der Errichtung
ei ner pri va ten Er schlie ßungs stra ße auf
dem Grund stück Flst. Nr. 2147 am Ende
der “Gar ten stra ße” wur de eben falls einstim mig zu ge stimmt.
Nachdem zu dem Thema “Ver schie denes” keine Wortmeldungen mehr vor getragen wurde, konnte der Bürgermeister
die Sit zung um 22.15 Uhr been den. Im Anschluss da ran fand noch eine nicht öf fent liche Sit zung des Gre mi ums statt.

Ehrenamtliche Wahlhelfer sind bei der Landtagswahl am 26.3.2006
gesetzlich versichert
Informationen der UKBW zum Un fallversicherungsschutz
Bei der Land tags wahl am 26.3.2006 sind
wie der vie le eh ren amt li che Wahl hel fer im
Ein satz. „Für die se Per so nen ist es gut zu
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Landratsamt
Bodenseekreis
Abfallwirtschaftsamt
NEU: Sta tionäre Schad stoff sam melstelle auf dem Entsorgungszentrum
Wei her berg ab Ja nu ar 2006
Problemstoffe werden derzeit über zwei
mo bi le Pro blems toff samm lun gen im Frühjahr und Herbst je den Jah res er fasst.
Als zusätzlicher Service wird daher die
stationäre Schadstoffannahmestelle auf
dem Ent sorgungszentrum Weiher berg
auch für Pri va tan lie fe rer und Klein ge werbe er wei tert.
Die Sam mel stel le ist je den zwei ten Freitagnachmittag, von 13.00 bis 16.00 Uhr
geöffnet. Die nächsten Annahmetermine
sind am 24.02.2006, 10.03.2006,
24.03.2006, 07.04.2006, 21.04.2006 usw.
Die Annahme ist kostenpflichtig, Pri vatpersonen haben bei der Abgabe kleine
Men gen frei. Da rü ber lie gen de Stof fe werden nach fol gen den Prei sen be rech net:

Stoffklasse

Preis pro kg

Frei gren ze für
Privatpersonen

Laborchemie
Holzschutz/Säuren/Tenside
Far ben/Lö se mit tel usw.
Al töl (Mo to re nöl etc.)

3,00 EUR/kg
1,24 EUR/kg
0,45 EUR/kg
0,50 EUR/Li ter

2,5 kg
5 kg
10 kg
kei ne Frei gren ze

Ge werb li che An lie fe rer müs sen die ge sam te an ge lie fer te Men ge nach obi gen Prei sen
bezahlen.
An ge nom men wer den:
Che mi ka lien, Far ben und La cke, Lö se mit tel, Säu ren und Lau gen, Pflan zen schutz mit tel
(nur ver packt), Öl fil ter und öli ge Lap pen, Spray do sen mit Rest in halt, Leucht stof fröh ren
und Ener gie spar lam pen, Feu er lö scher, Öl ra di ato ren, alle an de ren schadstoffhaltigen
Stof fe, die nicht in den Müll ei mer oder ins Ab was ser ge hö ren.
Die ab zu ge ben den Pro blems tof fe müs sen in fest ver schlos se nen Ge bin den (möglichst in der Ori gi nal ver pac kung) ab ge ge ben wer den. Staub för mi ge Pro blems toffe, ins be son de re Pflan zen schutz mit tel, müs sen in staub dich ten Ver pac kun gen
ver packt sein. Hier bei soll te die Pro dukt be zeich nung nach Mög lich keit von au ßen
er kenn bar sein.
Wei te re In for ma tio nen erhalten Sie im Internet un ter www.abfallwirtschaftsamt.de
oder un ter der Ruf num mer 07541/2 04 51 99.

Herrn Hein rich Hei ne mann
Prielstr. 14
zum 80. Ge burts tag am 26.02.
Frau He le na Mar ti nel li
Sü ßen müh le 23
zum 84. Ge burts tag am 27.02.
Herrn Tho mas Hin ger,
Lau pen weg 8
zum 79. Ge burts tag am 27.02.

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

Seniorenfasnet

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)

Wann:
Fas net sams tag 25. Fe bru ar
Be ginn: 14.30 Uhr
Wo:
Gast haus Kro ne in
Sipplingen
Es gibt selbst ge mach te Fas net küch le und
an de re gute Sa chen vom Kro nen wirt mit
Team.
Ein fröh li cher Mit tag mit Ein la genvon Senio ren für Se nio ren
Hu bert und sei ne Mu si kan ten ge ben den
mu si ka li schen Ton an.

Fas nets ball im Kin der gar ten
Zu un se rem Fas nets ball im Kin der gar ten
wol len wir Sie alle am Schmot zi ge
Dunsch tig (23.02.2006) einladen.
Ab 8.00 Uhr sind alle El tern, Omas, Opas,
Freun de und alle an de ren, die Lust ha ben,
bei uns herz lich will kom men.

Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplingen
Or ga ni sa ti on: Jo lan de Schir meis ter

Wir wol len ge mein sam tan zen, ver schiedene Spiele machen und darauf warten,
bis die Nar ren zu uns in den Kin der gar ten
kom men und uns “be frei en”. Das wird so
ge gen 10.00 Uhr sein, da mit en det un se re
Fasnetsparty.

Landsenioren
Der Landseniorenverband Südbaden e.
V. lädt ein zum Seniorennachmittag am
02.03.2006, um 14.00 Uhr, in das Hotel
Pa ra dies nach Sto ckach. The ma: Licht bilder vor trag Pe king, ge plan te Ak ti vi tä ten im
kom men den Som mer.

Wir freu en uns da rauf mit Ih nen zu fei ern
und hof fen, dass wir ge mein sam viel Spaß
ha ben wer den!
Das Kin der gar ten-Team

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)
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)

MITTWOCH. 22. Februar 2006

4

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 Pa pri ka pas te, Käse-Nuss-Creme, Ki cher erb sen cre me, Sar dinenaufstrich oder doch lieber ein süßer
Orangenaufstrich? Bitte Spüllappen, Ge schirr tuch und Plas tik 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
Thai län di sche Kü che
Jede thailändische Mahlzeit ist eine Mi schung aus schar fen und mil den, sü ßen und
sau ren Ge rich ten und soll nicht nur den Gaumen, son dern auch Auge und Ge ruchs sinn
ansprechen. Wegen der buddhistisch ge prägten Lebensweise und der traditionellen
Vorliebe am Wasser zu wohnen, werden
ausgiebig Meeresfrüchte, Pflanzen, Kräuter
und Gewürze verwendet. In Thailand wird
ge kocht, ge ba cken und ge grillt, kaum ge braten wie in Chi na.
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 deschluss bis 23.03.06
An mel dung bei Mo ni ka Bil ler,
Tel. 80 96-23, 30 14 50 abends oder
VHS Zen tra le, Tel. 07541/2 04-54 82,
Fax 07541/2 04-55 25
PC-Kurse der VHS Bo den see kreis
“PC-Einstieg spe ziell für Se nio ren” für
ab so lu te An fän ger/in nen. Start am Mon tag, 6. März in Mark dorf (6 Ter mi ne, montags und mitt wochs, 14.00 - 17.00 Uhr).
Für
Se nio ren
mit
Windows-Grundkenntnissen eignet sich der
“PC-Auffrischungskurs speziell für Se nioren”. Start am Diens tag, 7. März in Markdorf (4 Termine, dienstags und mittwochs,
14.00 - 17.00 Uhr).
Senioren, die ihre Tastatur blind bedienen
möchten, soll ten den Kurs “Tastschreiben
am PC für Se nio ren an 4 Nach mit ta gen”
besuchen. Start am Dienstag, 7. März in
Mark dorf (4 Ter mi ne, 14.00 - 16.00 Uhr).
Im Kurs “Scan nen, di gi tal fo to gra fie ren
und Bild be ar bei tung für Senioren” er fahren In ter es sier te mit Wind ows-Grundkennt nis sen, wie der letz te “Fein schliff’ für
ge scann te oder di gi tal fo to gra fier te Bil der
er reicht wird. Start am Mon tag, 6. März in
Mark dorf (6 Ter mi ne, mon tags und mittwochs, 18.30 - 21.30 Uhr).
Ein wei te rer “PC-Einführungskurs mit
Windows” wird am Sams tag, 11. März und

Sonn tag, 12. März jew. von 09.00 - 16.00 Uhr
in Markdorf angeboten. “Powerpoint für
Frauen” eignet sich für Frauen mit Wind ows-Kenntnissen, die mit die sem Pro gramm
ar bei ten wol len. Start am Mitt woch, 8. März in
Markdorf (5 Ter mi ne, mitt wochs u. frei tags,
08.30 - 11.30 Uhr, Nr. N50147MAZ*).
“E-Mail, aber rich tig!” Für In ter es sier te mit
Wind ows-Grundkenntnissen gibt die ser Kurs
eine Ein füh rung in den Um gang mit E-Mails
und E-Mail-Programmen. Start am Freitag,
10. März in Markdorf (2 Termine, 18.30 21.30 Uhr).
“PHP und Da ten ban kan bin dung - Grundlagen” Im Kurs werden die erforderlichen
Grund la gen
ver mit telt
um
Web-Anwendungen auf Basis der Script sprache PHP und der Datenbank MySQL
realisieren zu können. Voraussetzungen:
gute Windows-Grundkenntnisse. Start am
Diens tag, 7. März in Mark dorf (10 Ter mi ne,
diens tags, don ners tags u, sams tags, 18.30 21.30 Uhr).
Der “Office-Workshop: Kurzeinführung
Word und Excel” bietet Interessierten Mit
Windows-Grundkenntnissen eine Ein führung in die Pro gram me Word und Ex cel. Dane ben auch in das Prä sen ta tions pro gramm
Powerpoint. Start am Dienstag, 7. März in
Überlingen (5 Ter mi ne, diens tags und donners tags, 18.30 - 21.30 Uhr).
Anmeldungen in der VHS-Zentrale: Tel.
tags über 07541/2 04-54 31 oder im In ternet un ter www.vhs-bodenseekreis.de
LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Vogelgrippe Veterinäramt
informiert Gemeinden
Nach dem ersten Auftreten der so ge nannten Vogelgrippe mit Influenzaviren
des Typs H5N1 auf der In sel Rü gen werden aus der Bevölkerung verstärkt tote
Vö gel ge mel det. Das Ve te ri nä ramt hat daher die zu stän di gen Bür ger meis ter äm ter
und die Polizeidirektion mit der Was serschutzpolizei bei einer Informationsveranstaltung über das richtige Verhalten
beim Fund to ter Vö gel und die not wen digen Schutz maß nah men un ter rich tet.
Die für das Veterinärwesen im Bo den seekreis zu stän di ge De zer nen tin Sa bi ne Rei ser
hat am (heutigen) Freitag die Gemeinden
des Bo den see krei ses und die Po li zei zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.
Der Leiter des Veterinäramtes, Dr. Günter
Herr mann so wie die für das Seu chen we sen
zu stän di ge Amts tier ärz tin Dr. Ste fa nie Fuhrmann informierten über das korrekte Ein sammeln der to ten Vö gel und Schutz maßnah men hier bei.
In die ser Jah res zeit kommt es im mer wie der
vor, dass tote Vö gel ge fun den wer den. Die
To des ur sa che ist meist Er schöp fung in fol ge
des langen, har ten Win ters oder die Fol ge
anderer Er kran kun gen wie Ver wur mun gen,
so Dr. Herr mann. Da Si cher heit und Vor sorge vor ge hen, ist die Be völ ke rung auf ge ru fen,
das Auf fin den von to ten Vö geln dem Bür germei ster amt oder not falls der Po li zei zu melden, die dann die weiteren Schritte in die
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Wege lei ten. Die Bür ger wer den ge be ten, die
toten Vögel nicht anzufassen, sondern den
ge nau en Fund ort so wie Name, Adres se und
Te le fon num mer für Rück fra gen an zu ge ben.
DieBürgermeisterämter sor gen da für, dass
die Ka da ver fach ge recht ein ge sam melt und
dem Ve te ri nä ramt im Land rats amt zur wei teren Un ter su chung über las sen wer den.
Das Ve te ri nä ramt veranlasst die la bor di agnostische Untersuchung beim Staatlichen
Tierärztlichen Untersuchungsamt in Au lendorf. Dort wird eine Vor un ter su chung durchgeführt. Falls die se po si tiv ver läuft wird die
Pro be zur wei te ren Ab klä rung an das na tionale Referenzlabor auf der Insel Riems,
Fried rich-Loeffler-Institut, ge sandt.
In den letz ten 3 Wo chen wur den 40 tote Vögel den Be hör den im Bo den see kreis ge meldet. Die verendeten Vögel wurden zur Si cher heit auf eine mög li che In fek ti on mit H5N1
untersucht. Erfreulicherweise wurde dabei
kein Fall von H5N1 nachgewiesen. Bei einem Ende Januar aufgefundenen toten
Schwan wurde lediglich der Grippe-Subtyp
H7 fest ge stellt. Dies ist kein au ßer ge wöhn licher Be fund, da bei Was ser vö geln bis zu 15
% der Tie re In flu en za-Viren tra gen kön nen.
Auch bei den im Rah men des Wild vo gel Moni to rings von Jä gern ge schos se nen 30 Wildvö geln wur de kein H5N1 nach ge wie sen.
Aufstallungspflicht:
Ab Frei tag, den 17. Fe bru ar 2006, gilt auch
bundesweit das vom Bundesverbraucherschutzministerium angeordnete Auf stallungs ge bot von Ge flü gel. Die Auf stal lung gilt
zunächst bis einschließlich 30. April 2006.
Da nach dür fen Hüh ner, Trut hüh ner, Perl hühner, Reb hüh ner, Fa sa ne, Lauf vö gel, Wachteln, En ten und Gän se nur in ge schlos se nen
Stallungen gehalten werden.Geflügelhalter
die über keinen Stall verfügen müssen für
Vor rich tun gen sor gen, bei de nen nach oben
eine gesicherte Abdeckung besteht sowie
Seitenbegrenzungen, die das Eindringen
von Wild vö geln von au ßen ver hin dern. Geflü gel märk te, Ge flü gel schau en und -aus stellun gen sind bis zum 30. April 2006 ver bo ten.
Die Ve te ri nä re und Fach leu te der Le bens mittelüberwachung werden auf ihren Kon trollfahr ten im Land kreis auf die Ein hal tung der
Auf stall pflicht bei den Ge flü gel hal tern ach ten.
Nach den bis he ri gen Er fah run gen des Ve teri nä ram tes sind die Ge flü gel hal ter selbst sehr
bemüht alle Vorsichtsmaßnahmen zum
Schutz ih res Be stan des ein zu hal ten.
Der Verordnungstext kann im Internet des
Landratsamtes un ter www.bo den seekreis.de unter Veterinäramt, aktuelle In forma tio nen, nach ge le sen wer den.
Kri sens tab beim Land rats amt:
Mit ar bei ter des Land rats am tes, die im Ernstfall den Krisenstab Tierseuche bilden wür den, ha ben sich be reits im Sep tem ber letz ten
Jah res mit mög li chen Sze na rien der Vo gelgrip pe im Bo den see kreis be fasst. Ein Not fallplan wurde erstellt damit ggf. notwendige
Maß nah men zü gig an lau fen kön nen.
In fo te le fon:
Das Mi nis te ri um für Er näh rung und Ländli chen Raum Ba den-Württemberg hat für
alle Fra gen zum The ma Vo gel grip pe eine
Telefon-Hotline geschaltet: Sie lautet
0711/1 26-22 33. Weitere Infos unter
www.mlr.baden-wuerttemberg.de

Bun des agen tur für Ar beit
Agen tur für Ar beit K0ons tanz

müs sen sach kun dig sein (§ 10 Pflan zenschutz ge setz). Laut Prüf ka ta log von
Cross Com pli an ce ist die „Sach kun de im
Pflan zen schutz" ein Kon troll kri te ri um. Die
Sach kun de kann durch eine ent spre chende Berufsausbildung oder eine spezielle
Prü fung er wor ben wer den.

Agentur für Arbeit am
Schmutzigen Donnerstag
und am Rosenmontag für
Publikum geschlossen

Meisterprüfung in der Hauswirtschaft
2007
Die Regierungspräsidien beabsichtigen
bei ge nü gen der Be tei li gung im Jahr 2007
wie der eine Meis ter prü fung in der Hauswirt schaft an zu bie ten.
An mel dun gen zu die ser Prü fung sind bis
spä tes tens 01. April 2006 beim zu stän digen Land rats amt, Un te re Land wirtschaftsbehörde, einzureichen. An mel devor dru cke sind dort auch er hält lich.
Bei Fra gen wen den Sie sich bit te an die
Untere Landwirtschaftsbehörde in Mark dorf, Tel.: 07544/95 03-58.

Telefonische Er reichbarkeit ist ge währleistet
Die Agentur für Arbeit Konstanz mit
seinen Ge schäftsstellen in Singen,
Sto ckach und Über lin gen ist am
Schmut zi gen Don ners tag, dem 23. Februar und Ro sen mon tag, dem 27. Febru ar, ganz tags für den Pub li kums verkehr ge schlos sen. Auch das Be rufs infor ma tions zen trum (BIZ) ist an diesen
“när ri schen Ta gen” zu.
Die Mit ar bei ter des Ser vi ce-Centers werden da ge gen an bei den Ta gen von 8 bis
18 Uhr te le fo nisch er reich bar sein und stehen für Auskünfte sowie die Erledigung
ein fa cher An lie gen, wie Änderungen der
Adres se, Ter min ver ein ba run gen oder Abmeldungen in Arbeit zur Verfügung. Bei
Fra gen zum The ma Ar beits ver mitt lung gilt
die Te le fon num mer 07531/5 85-1 12, bei
Fragen zur Berufsberatung die 07531/5
85-4 54 und bei Fra gen zum Ar beits lo sengeld die 07531/5 85-6 11.
Per sön li che Ar beits los mel dun gen kön nen
ohne rechtliche Nachteile am nächsten
Werk tag er fol gen.
Die Agen tur für Ar beit nutzt im übri gen den
Rosenmontag um ein neues Com pu terpro gramm mit dem Na men “Ver BIS” (Vermittlungs-, Beratungs- und In for ma tionssystem) für die Vermittlungs- und Be ratungs fach kräf te ein zu füh ren. Sie bit tet um
Ver ständ nis für even tu ell an fal len de “Anlaufschwierigkeiten”.

Cross-Compliance - was muss der
Land wirt be ach ten?
Mit ar bei ter/in nen des Land wirt schafts amtes und des Am tes für Was ser- und Boden schutz in for mie ren über bis he ri ge und
neue Regelungen an fol gen den Ter minen:
Donnerstag, 02.03.2006, ab 20.00 Uhr
„Och sen", Rog gen be uren
Dienstag, 07.03.2006, ab 20.00 Uhr
„Schö re", Diet manns wei ler
Donnerstag, 09.03.2006, ab 20.00 Uhr
„Ad ler", Ai lin gen
Dienstag, 14.03.2006, ab 20.00 Uhr
„Uhl din ger Hof", Uhl din gen-Mühlhofen
Mittwoch, 15.03.2006, ab 20.00 Uhr
„Prinz Max", Sa lem
Bit te mer ken Sie sich die se Ter mi ne vor.

Der BLHV informiert!
Wich ti ge In for ma tions ver an stal tung
Mitgliederversammlung am 02.03.2006,
um 20.00 Uhr, in der ehemaligen Land wirtschaftsschule in Meßkirch, Raiff eisenstr. 22. The ma: Agrar re form im 2. Jahr
(An trags pro ble me, Um welt auf la gen durch
Cross-Compliance, Zahlungsansprüche,
Umsetzung der Nitratrichtlinien). Re ferent: Hu bert God, Frei burg.

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Das Landratsamt Bodenseekreis - Landwirtschaft informiert:
Sach kun de lehr gang für An wen der von
Pflanzenschutzmitteln
Auf grund gestiegener An mel de zah len
bie tet das Land wirt schafts amt des Landrats am tes Bo den see kreis ei nen wei te ren
Sachkundelehrgang mit Prüfung für An wen der von Pflan zen schutz mit teln an.
Ter min: Mitt woch, 08.03.2006
Uhr zeit: 19.00 Uhr
Ort: Mark dorf, Am Stadt gra ben 25
Der Lehr gang glie dert sich in 5 Abend termine (in der Regel don ners tags) und einen Samstagvormittag am 08.04.2006.
Eine be grenz te An zahl von Plät zen kann
noch be legt wer den. Hier zu ist eine Anmel dung bis 03.03.2006, unter Tel.
07544/95 03-0 er for der lich.
Hinweis: An wen der von Pflan zen schutzmitteln in landwirtschaftlichen, gärt ne rischen und forst wirt schaft li chen Be trie ben

MITTWOCH. 22. Februar 2006

Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

Spruch der Woche
Das Schwie ri ge am Flirt
ist nicht der An fang,
son dern das Ende.
Hans Cla rin

RAB setzt Sonderbusse
zum Hänselejuck nach
Überlingen ein
Am 25. Februar findet der traditionelle
Hän se le juck in Über lin gen statt. Aus diesem An lass und auf grund der sehr gu ten
Er fah run gen während des Narrentags
Ende Ja nu ar setzt die DB Zug aus Re gionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB)
wieder zahlreiche Sonderbusse ein. Die
Busse verkehren auf vier Routen zum
Über lin ger ZOB:
Die Bus se der Rou te 1 star ten je weils ab
Sü ßen müh le um 17.07 Uhr und 18.07 Uhr
und fahren über Sipplingen, Lud wigs hafen, Bonn dorf, Nes sel wan gen und Hö dingen nach Über lin gen.
Rou te 2 be ginnt um 17.06 und 18.06 Uhr
an der Hal te stel le Ad ler in Fric kin gen und
be dient Alt heim, Lip perts reu te, Er nats reute, Owin gen, Bam ber gen und Über lin gen.
In Mim menhausen an der Halte stel le
Bahn hof stra ße star ten die Bus se der
Rou te 3 um 17.10 und 18.10 Uhr. Wei te re
Zusteigemöglichkeiten sind am Bahnhof
Salem, in Neufrack, Stefansfeld, Tü fingen, Deisendorf und im Gewerbegebiet
Über lin gen (Bre gen zer-Zentrum).
Rou te 4 ver kehrt ab Mühl ho fen, Hal te stelle Ster nen um 17.05 Uhr und 18.05 Uhr
über Daisendorf Altes Rathaus, Meers burg, Un ter- und Ober uhl din gen und Nußdorf nach Über lin gen.
Ne ben den Son der bus sen be ste hen weitere Anreisemöglichkeiten nach Über lingen mit den fahrplanmäßigen Li nien kursen der RAB.
Für die Rückfahrt gel ten ein heit li che Abfahrts zei ten für alle Rou ten:
Die Bus se fah ren ab am Über lin ger ZOB
um 21.00 Uhr und 22.00 Uhr, so wie zwischen 0.00 Uhr und 3.00 Uhr stünd lich in
alle Richtungen. Für Besucher aus Dei sendorf, Bambergen, Owingen, Er natsreute und Lippertsreute gibt es mit dem
Linz gau Nacht Bus um 23.20 Uhr eine weite re Heim rei se mög lich keit.
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Die Busse fahren in Überlingen ZOB an
fol gen den Hal te plät zen ab:
Rou te 1 in Rich tung Bonn dorf / Sipp lin gen
Platz 6, Rou te 2 nach Fric kin gen Platz 1,
Rou te 3 in Rich tung Sa lem Platz 2 , Rou te
4 Rich tung Meers burg Platz 3.
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
(z. B. Meers burg-Überlingen) kön nen Bus
und Bahn im bo do-Verkehrsgebiet ei nen
ganzen Tag bis Betriebsschluss genutzt
werden. Weitere Informationen zu den
Sonderfahrplänen sind beim RAB-Kunden Cen ter Friedrichs ha fen unter Tel.
(07541) 30 13-0, Fax (07541) 30 13 85
oder im Internet un ter www.bodo.de er hältlich.
Ur su la Eick hoff
Pres se spre che rin Ba den-Württemberg
Tel. 0711/20 92-34 98
Fax 0711/20 92-33 03
me dien be treu ung.ba-wue@bahn.de
www.db.de/presse
Gisa Hols ten
DB Zug aus Re gio nal ver kehr
Alb-Bodensee GmbH (RAB)
Karl stra ße 31 - 33
89073 Ulm (Do nau)
Tel.: 0731/15 50-4 58
Fax.: 0731/15 50-2 84 58
Gisa.Holsten@zugbus-rab.de

Ein schrän kun gen i m
Busverkehr während der
Faschingstage
Abweichendes
Fahrangebot der
Busse an den be weglichen Fe rientagen vom 24. Febru ar - 03. März.
Der bo do-Verkehrsverbund und die Ver kehrs un ter neh men im Ver bund tei len mit,
dass wäh rend der be weg li chen Fe rien tage im Fa sching zwi schen 24. Fe bru ar und
3. März sich Ein schrän kun gen im Fahr ange bot er ge ben.
Im ge sam ten Ver bund ge biet sind die Regelungen an den Schulen sehr un terschied lich. Wäh rend bei den meis ten am
Ro sen mon tag und Fa schings diens tag
schul frei ist, ha ben an de re nor ma len Unterricht. Einige Schulen beginnen am
Aschermittwoch wieder mit dem Un terricht, an de re ha ben in der Zeit vom 1. - 3.
März bewegliche Ferientage eingebaut.
Alle Li nien der RAB wer den wäh rend dieser Zeit wie an Schultagen bedient. Im
Stadt ver kehr Fried richs ha fen ent fal len die

mit „Zu satz fahrt an Schul ta gen" ge kennzeich ne ten Fahr ten vom 24.2. bis einschl.
3.3.06. Im gleichen Zeitraum entfallen
auch die im Fahr plan mit „S" ge kenn zeichneten Fahrten auf den Linien 240 Wil helms dorf Alts hau sen so wie 290 Fleischwangen - Alts hau sen - Bad Saul gau. Im
Stadt ge biet Ra vens burg ver keh ren die Linien 10 und 12 vom 27.2. - 3.3. wie an Ferientagen.
Auf den Li nien der Fa. Om ni bus Mül ler, 30
Bad Waldsee - Ravensburg und 31 Alt tann - Ra vens burg ent fal len die Kur se die
im Fahr plan mit ei nem „S" ge kenn zeich net
sind von Frei tag 24.2. - Diens tag 28.2.06.
Auf den Linien 32-33/7 und 34 entfallen
die „S" Kur se vom 24.2. - 3.3.2006. Die Fa.
Strauss in Tett nang gibt be kannt, dass alle
Fahr ten auf ih ren Li nien die im Fahr plan
mit ei nem „S" ge kenn zeich net sind in der
Zeit vom 27.2 - 3.3.06 wie an „F" ge fah ren
wer den. Im Be reich der Re gio nal bus Isny
GmbH wird im Zeit raum 24.2. - 3.3.06 wie
an Fe rien ta gen ge fah ren. Im Stadt ver kehr
Isny fallen die im Fahrplan mit „S/I" ge kennzeichneten Fahrten im selben Zeit raum auch aus. Der Kurs der Li nie 90 um
15.35 Uhr von Wan gen nach Chris tazhofen ent fällt in der Zeit vom 27.2. - 3.3.2006.
Die Kurse der Linien 134 und 135 Leut kirch- Hau erz, Leut kirch - Wuch zen ho fen
ver keh ren wäh rend die ser Zeit über haupt
nicht. Die Fa. Büh ler in Wil helms dorf gibt
bekannt, dass auf der Li nie 41, Deg genhausertal - Wilhelmsdorf, alle Kurse wie
an Schul ta gen ge fah ren wird. Auf der Li nie
40, Wil helms dorf - Ostrach, ent fal len die
„S" Kur se. Für die Fahr ten 7.03 Uhr, 12.37
Uhr, 13.27 Uhr, 16.10 Uhr und 17.00 Uhr
ab Wi lehlms dorf Saal platz, ste hen An rufklein bus se be reit. Tel: 07503/12 21.
bodo-Tipp: Mit der Schülermonatskarte
von bodo fah ren alle Schü ler ab 13.30 Uhr
kos ten los im ge sam ten bo do-Ver bund gebiet. Und am Sams tag und Sonn tag so gar
ganz tä gig. Die se Re ge lung gilt auch in der
Faschingswoche.
Und nicht verges sen: Im bodo-Quiz
gibt’s dieses Mal besonders at traktive
Preise zu gewinnen. In Kooperation mit
der Mes se in Fried richs ha fen gibt es Karten für die OIdieNight und Eintrittskarten
für die IBO zu ge win nen. Also rein kli cken
und ab sah nen. www.bodo.de
Fahr plan- und Ta rif aus künf te un ter:
Tel. 07541/3 01 30, 0751/27 66 und
07525/9 20 00 so wie bei al len Ver kehrsunternehmen im bodo-Verkehrsverbund.
Im In ter net un ter: www.bahn.de und
www.efa-bw.de Fahr plan aus künf te rund
um die Uhr erteilt die landesweite Fahr plan aus kunft un ter: Tel. 01805/77 99 66

15. Internationale Ra vensburgerMineralien-undFossilienbörse
Sams tag, 04. März 10.00 - 18.00 Uhr
Sonn tag, 05. März 10.00 - 17.00 Uhr
Eschach hal le/Obe re schach
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Zum 15. Mal wur den die Händ ler mit beson de rer Sorg falt aus der gro ßen Flut von
An fra gen aus ge sucht, die aus der gan zen
Welt kom men.
Die Ra vens bur ger Mi ne ra lien bör se ist im
Bo den see raum für Samm ler und Händ ler
der An zie hungs punkt.
Aus dem Ötztal dürfen die besonderen
Gra nats tü cke ei nes Strah lers (Mi ne ra liensucher) be wun dert wer den. Und wer will
nicht der Erste sein, der nach Millionen
von Jahren erleben darf wie eine ver meint li che Stein ku gel ge öff net wird?
Groß und Klein darf selbst Hand an le gen
und Acha te schlei fen.
Wunderbare lila-farbene Amethystdrusen
aus den Tie fen Bra si liens so wie Berg kristalle mit einer besonderen Klarheit und
Aus strah lung, bringt so man ches Herz ins
Schwär men. Na tür lich ist auch in die sem
Jahr die Welt der Opale mit traumhaften
Stü cken ver tre ten. Die von Stein künst lern
in Peru ge fer tig ten Tie re,- oder die schö nen
Oze an-Jaspisstücke wer den hier am Wochen en de ei nen neu en Be sit zer fin den. Unbe dingt muss auch auf die rei che Aus wahl
an Fos si lien (Am mo ni ten, Tri lo bi ten, Sau rierknochen, Urzeitfische, Korallen usw.)
hin ge wie sen wer den. Sie wer den hier von
Fach leu ten an ge bo ten, die ger ne über die
Her kunft und Al ter Aus kunft ge ben.
Selbst gefertigte individuelle Armbänder
und Halsketten in einer berauschenden
Vielfalt fin den ihre neue Besitzerin in
Eschach. Es ist im mer wie der ers taun lich
mit welchem Gespür für Harmonie und
Aus druck ganz be son de re Uni ka te zu finden sind.
Bri git te Seitz-Pfeiffer
Bör sen lei tung
Ra vens bur ger Mi ne ra lien freun de e. V.

Volksbühne
Konstanz e. V. St. Gallen
Lie be Volks büh ne mit glie der,
am Sonn tag, dem 05. März 2006, fah ren
wir zur nächs ten Thea ter vor stel lung nach
St. Gal len. Auf ge führt wird “Lady Mcbeth
von Mzensk” eine Oper von D. Schos ta kowitsch.
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
Leus tet ten 11.37 Uhr
Fric kin gen 11.40 Uhr
Alt heim 11.44 Uhr
an den je wei li gen 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, Sipp lin gen, un ter
Tel. 07551/72 17 oder
Frau Ger da Kast, Hei li gen berg, un ter
Tel. 07554/9 71 33

ACH TUNG GE ÄN DER TE GOT TESDIENST ZEIT! Da die Nar ren noch auf einen auswärtigen Umzug gehen, wurde
der Gottesdienst um eine halbe Stunde
vor ver legt.
Be ginn der ös ter li chen Buß zeit
Mitt woch, 01.03.2006
Bonndorf
19.00 Uhr Hei li ge Mes se und Aus tei lung
des Asche kreu zes
ASCHERMITTWOCH
Ge den ke Mensch....
dass dein Le ben ver geht
dass dei ne Tage ge zählt sind
dass je der Tag zählt
dass heu te der ers te Tag
vom Rest dei nes Le bens ist.

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
DAS PFARR BÜ RO IST VOM 23.02.2006
BIS 01.03.2006 GE SCHLOS SEN.
Sprech zei ten von Herrn Pfar rer Dr. Joha (wir
bit ten um vor he ri ge Ter min ver ein ba rung):
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

Termine
Sipplingen
Grup pen und Ver bän de
Lau da to si
Un ser nächs tes Tref fen:
Don ners tag 02.03.2006, 20.00 Uhr,
Chor pro be im Pfar rheim.
Grü ße, Ber na det te Wi den horn
Kolpingfamilie
Am Frei tag, dem 24.02.2006 fin den kei ne
Grup pen stun den statt.
Grü ße, Ni co le und Bea te Kuhn
Aus dem Kir chen chor
Mitt woch, 22.02.2006,
20.00 Uhr kei ne Chor pro be
Mitt woch, 01.03.2006,
20.00 Uhr Chor pro be im Pfar rheim
Grü ße Mat thias Auer

Fa sching - Car ne val

Notizen:
Seniorennachrichten
Voranzeige:
25. Fe bru ar 2006
Se nio ren fas net um 14.30 Uhr im Gast haus Kro ne in Sipp lin gen
Ich freue mich auf schö ne Stun den mit Ihnen.
Ihre Jo lan de Schir meis ter, öku me ni scher
Se nio ren kreis der kath. Seel sor ge ein heit
und der Ge mein de Sipp lin gen.

Wochenspruch:
Mir war’s schon oft im Le ben
vor Sor gen bunt und kraus.
Ich sprach: Was soll das ge ben?
Wer hilft mir da he raus?
Wer bringt das Schiff lein wei ter,
wer macht es wie der flott?
Auf ein mal sprach ich hei ter:
Das tut der lie be Gott.
Adolf Kol ping

Vie len herz li chen Dank al len, die für die
Pfarrkirche Kerzen zu Maria Lichtmess
ge spen det ha ben. Wir ha ben uns sehr darü ber ge freut.

Gottesdienste
Frei tag, 24.02.2006
Nesselwangen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
für Irmgard Waibel; Otto Bischoff; Franz
Engesser
Samstag, 25.02.2006 Vorabend zum 8.
Sonn tag im Jah res kreis
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
für Anna und Lam bert Ehr le und verst. Kinder; Ver stor be ne der Fa mi lien Bei rer/Weyers
Sonn tag, 25.02.2006 8. Sonn tag im Jahreskreis
Hödingen
9.30 Uhr Hei li ge Mes se un ter Mit wir kung
der Nar ren
MITTWOCH. 22. Februar 2006

Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
Mühl bach stra ße 7 in Lud wigs ha fen:
mitt wochs von 9.00 bis 12.00 Uhr und
frei tags von 8.00 bis 13.00 Uhr
Te le fon 07773/55 88,
Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Homepage:
www.ek-ludwigshafen.de
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Sonn tag, 26. Fe bru ar
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen
(Pfar re rin Mül ler-Fahlbusch)
Diens tag, 28. Fe bru ar
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 1. März
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
Don ners tag, 2. März
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
Frei tag, 3. März
18.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
zum Welt ge bets tag der Frau en in der katho li schen Kir che in Sipp lin gen
Anschließend herzliche Einladung zum
ge müt li chen Bei sam men sein - Sa lat spenden sind eben falls sehr will kom men!
19.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
zum Welt ge bets tag der Frau en in der katholischen Kirche in Bodman - ab 19.15
Uhr Einsingen - anschließend herzliche
Ein la dung zum ge müt li chen Bei sam mensein im Ka pla nei haus!
19.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
zum Welt ge bets tag der Frau en im ka tho lischen Pfarr zen trum St. Jo sef in Wahl wies
- anschließend herzliche Einladung zum
ge müt li che Bei sam men sein!
Sams tag, 4. März
19.00 Uhr Nachtgedanken in Wahlwies
(Männerkreis)
Sonn tag, 5. März
9.15 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
(Pfar rer Boch)
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
und Tau fe von Leni Böh rin ger in Sipp lingen (Pfar rer Boch)
10.30 Uhr ökumenische Kinderkirche in
der evan ge li schen Kir che Wahl wies
Welt ge bets tag der Frau en
Am Freitag, 3. März feiern Frauen aller
Kon fes sio nen welt um span nend ei nen gemein sa men Got tes dienst, der die ses Jahr
von Frau en aus Süd afri ka vor be rei tet wurde. In den Ge mein den Bod man-Lud wigshafen, Sipplingen und Wahlwies haben
ökumenische Frauenteams Got tes dienste vor be rei tet - hier zu und zum an schließen den ge müt li chen Bei sam men sein sind
alle In ter es sier ten recht herz lich ein ge laden!
Der Wo chen spruch:
“Seht, wir ge hen hin auf nach Je ru sa lem,
und es wird al les voll en det wer den, was
ge schrie ben ist durch die Pro phe ten von
dem Men schen sohn.”
Lu kas 18,31
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch,
Pfarrer

Am Schmot zi ge Dunnschsteg, Fas net-Menteg und Fas net-Diensteg “des Usrie fe vu de Fas net” mit de Nar ren ka pel le
und em Nar ren bo li zei.
Aktuelle Informationen auch auf unserer
Ho me pa ge: www.fast nachts ge sellschaft-sipplingen. de

Ein la dung zum Kol ping be zirks ke geln
Der Be zirk Linz gau lädt am 10. März 2006
zum 1. Bezirkskegeln im Kegelzentrum
Altbirnau ein. Beginn ist um 19.30 Uhr.
Turn schu he sind er for der lich. An mel dungen sind bis zum 6. März 2006 bei Ro land
Kuhn, Tel. 6 62 92, möglich. Zu diesem
Kegeln sind alle Altersgruppen herzlich
will kom men. Über eure An mel dung wür de
ich mich freu en. Zur Fahrt nach Alt bir nau
bil den wir Fahr ge mein schaf ten.
Am Frei tag, den 24. Fe bru ar (Fast nacht)
sind kei ne Grup pen stun den.
Vors. R. Kuhn

Kein Schwimm trai ning über die Fas net!
Das nächste Jugendschwimmen findet
am: Don ners tag, 02.03.2006 im Hal lenbad Sa lem statt. Ab fahrt an der Turn- und
Festhalle um 18.00 Uhr. Das nächste
Nachwuchsschwimmen findet am Mitt woch, 08.03.2006 im Hallenbad Salem
statt. Abfahrt an der Turn- und Festhalle
um 18.00 Uhr.
KIN DER SCHWIMM KURS
Der Schwimm kurs 2006 be ginnt am Sonntag, 12. März 2006 im Hallenbad Sto ckach. Weitere In formationen wer den
noch früh zei tig im Ge mein de blatt be kannt
gegeben.

SIPP LIN GER FAS NET
Über das när ri sche Schmü cken der Häuser und Stra ßen wür den wir uns sehr freuen, ma ched alle mit, da mit aus Sipp lin gen
ein Nar ren nest wird!
Mitt woch, 22. Fe bru ar 2006
19.00 Uhr Hemd glon ker um zug
mit der Narrenkapelle, vorher Lam pi onver kauf “mit neu en, bun ten und ex tra großen Lampions” für unser Jubiläum - 99
Jah re - ab Gast hof AD LER
Schmot zi ge Dunnschsteg,
23. Fe bru ar 2006
09.00 Uhr :Treff punkt der Hän se len, Store, Kriesewieber, Narrenräte, Nar ren eltern und der Nar ren ka pel le am Rat haus.
Ab marsch zum Us rie fe vu de Fas net!
09.39 Uhr Schülerbefreiung in der Burk hard von Ho hen fels Schu le
10.00 Uhr Be such im Kin der gar ten
10.30 Uhr Be such im Al ters heim
11.11 Uhr när ri sche Ab set zung des Bürger meis ters im Rat haus
14.04 Uhr Um zug und Stel len des Nar renbau mes durch die Zim mer manns gil de
20.00 Uhr Wa it zue isch - isch off!
Fas net-Samsteg, 25. Fe bru ar 2006
10.00 Uhr Hänselefrühschoppen im
Gast haus LIN DE beim Gott fried.
Alle True be-Kriese-Rätscher und Hän selen sind hier zu recht när risch ein ge la den.
Fas net-Sunnteg, 26. Fe bru ar 2006
09.30 Uhr Nar ren mes se in der St. Bar tholo mäus Kir che in Hö din gen. Un ser Ver ein
nimmt mit al len Grup pen im Nar ren häs daran teil. Über eine zahl rei che Teil nah me
freu en wir uns.
Die Abfahrtszeiten zum Narrentreffen in
Schwenningen ab Landungsplatz: um
11.00 Uhr, alle 3 Bus se gleich zei tig.
14.04 Uhr Nar ren tref fen in SCHWEN NINGEN.
Alle Grup pen so wie auch die Mu sik ka pel le
neh men an die sem Nar ren tref fen teil.
Wir lau fen an Num mer 2! di rekt hin ter der
gast ge ben den Nar ren zunft. Bit te be ach tet
die An zugs ord nung.
Rückfahrt: um 17.30 Uhr, wieder alle 3
Bus se gleich zei tig.
Fas net-Menteg, 27. Fe bru ar 2006
Mot to: Was ser wel ten - al les mit Was ser
14.04 Uhr Nar ren um zug ab Hän se le brunnen zum Rats haus platz, när ri sches Trei ben im gan zen Dorf.
Fas net-Diensteg, 28. Fe bru ar 2006
14.04 Uhr Kin der um zug ab Hän se le brunnen mit der Nar ren ka pel le, an schlie ßend
Kin der ball in der Turn- und Fest hal le
Ascher mitt woch, 01. März 2006
15.00 Uhr Umlegen des Narrenbaumes,
anschließend Narrenbaumverlosung im
Ho tel KRO NE
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Narri Narro! Hochamtliche Mitteilung
des Nar ren rats!!
Nar ren kon zert un ter Füh rung des Heimatliedersängerbundes.
Ver gan ge nen Freitag- und Samstagabend fand in der Turn- und Fest hal le, die
an bei den Aben den voll aus ver kauft war,
das alle 2 Jah re statt fin den de Nar ren konzert statt.
Wie der wur den Be ge ben hei ten im Dorf in
brillanter Weise dargestellt. Es war ein
gro ßes Ver gnü gen an zu se hen und an zuhören wie Vorkommnisse der ver gan genen 2 Jahre glossiert und in eleganter
Form dar ge stellt wur den. Auch die De koration der Halle und die einzelnen Büh nen bil der wa ren groß ar tig ge stal tet.
Die Zuschauer waren be geis tert und bedachten die Akteure mit viel Beifall. Die
Be geis te rung war so groß, dass ei ni ge Besucher und Darsteller erst in den frühen
Morgenstunden den Weg nach Hause
fanden.
Be such bei der Fa schings gil de Späl tabür ger in Feld kirch/Ös ter reich am
Sonn tag, 19. Fe bru ar 2006
Zu sam men mit dem Fan fa ren zug Über lingen hat die Fast nachts ge sell schaft Sipplingen mit den Narreneltern, Tru be kri serät scher, Staren, Krise wi ber, Zim mermannsgilde und den Narrenräten beim
gro ßen Umzug der Späl ta bür ger Fa schings gil de Feld kirch teil ge nom men.
Bei schö nem Wet ter fand der Um zug, unter Teil nah me von 77 Grup pen aus Ös terreich, der Schweiz und Deutsch land, statt
und wur de vom ORF 2 live über tra gen.
Ei ner der Hö he punk te war die Teil nah me
vieler Guggenmusik-Kapellen, über wiegend aus der Schweiz, wel che nicht nur
wäh rend des Um zugs, son dern auch später in der schö nen Fest hal le zu ei ner tol len
Stim mung bei ge tra gen ha ben.
Die Sipplinger bildeten die größte ge schlos se ne Grup pe beim Um zug und wurden von vielen tausend Zuschauern be geis tert emp fan gen.

Ein Reim vom Sipp lin ger Ge sang ver ein
Am 4. Fe bru ar in die sem Jahr
der Sän ger ball in der Kro ne war.
Die Nar ren ka men bunt kos tü miert
und ha ben sich präch tig amü siert.
Büt ten re den, Sket che und Spaß
an die sem Abend fast nie mand mehr saß.
Es wur de ge tanzt und auch ge schun kelt
manch Kos tüm hat da bei auch ge fun kelt.
Aufs Korn nahm man insbesondere den
Ver ein
und ei ni ge mach ten sich so ei nen Reim
auf Ma rot ten und vie le Anek do ten,
die die Sän ger im letz ten Jahr so bo ten.
Geschichten aus dem Verein und ein
Streit,
ein spitzer Bleistift, dem man hoffentlich
ver zeiht,
eine Mo den schau und Kü chen- und Dorfwei ber
brach ten vor La chen zum Schwin gen die
Lei ber.
Et li che aus der Sän ger schar
bo ten ein bun tes Pro gramm so dar.
Mit viel Hu mor und aus ei ge ner Kraft
man so mit ei nen tol len Abend sich schafft.
Ver passt ha ben die, die nicht wa ren dort
ei nen ver gnüg ten Ball im Sipp lin ger Ort.
Im nächs ten Jahr ver säumt ihn nicht
denn vollständig ist er nicht - dieser Be richt.
-----------------------------------------------------Jah res haupt ver samm lung
Gesangverein
Bereits jetzt weisen wir auf die Jah reshauptversammlung des Gesangvereines
hin: Freitag, 10. März 2006, 20.00 Uhr,
Ho tel Kro ne.
Hepp (1. Vors.)

MITTWOCH. 22. Februar 2006
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