Mitt woch, den 8. März 2006
Num mer 10

Die Ge mein de Sipp lin gen trau ert um

Mitt woch, 08.03.
18.00 Uhr Nach wuchs schwim men mit
der DLRG im Hal len bad Sa lem; Treffpunkt: Turn- und Fest hal le
Don ners tag, 09.03.
20.00 Uhr Dienst abend DRK im De pot
Freitag,10.03.
18.00 Uhr Tref fen im No. 1 mit dem offe nen Ju gend treff
19.30 Uhr Feu er wehr pro be 2. Zug
20.00 Uhr Jahreshauptversammlung
Ge sang ver ein im Ho tel „Kro ne"
Sonn tag, 12.03.
09.30 Uhr Kin der schwimm kurs mit der
DLRG im Hallenbad Sto ckach; Treffpunkt: Turn- und Fest hal le
12.30 Uhr Fas te nes sen der kath. Frauen ge mein schaft im Ge mein de saal
(ehem. Kol pings aal)
Montag,13.03.
15.00 Uhr Se nio ren gym nas tik mit dem
DRK in der Turn- und Fest hal le

Franz Schirmeister
- Alt ge mein de rat und Trä ger des Eh ren rings Franz Schirmeister verstarb für uns alle völlig unerwartet
und mit ten aus ei nem ak ti ven und er füll ten Le ben he raus. Er
wid me te sich mit vol ler Hin ga be dem Eh ren amt und der Sorge um sei ne Ge mein de - er war ihr eine tra gen de Säu le und
auch über Sipp lin gen hin aus eine ge schätz te und ge ach te te
Persönlichkeit.
Über 24 Jahre, von 1956 bis 1980, gehörte er ununterbrochen dem Ge mein de rat an. Aus ge stat tet mit ei nem un trüg lichen Ge spür für sei ne Hei mat war sein Rat wert voll und von
Sach kennt nis ge prägt.
Sipp lin gen ver liert ei nen gro ßen Bür ger.
Sein Wir ken war bei spiel haft und wird in die Zu kunft hineinreichen.
Un se re Ge dan ken sind in die sen Stun den des schwe ren Abschieds bei sei ner Fa mi lie.
Sipp lin gen, den 07. März 2006

Für die Ge mein de
An selm Ne her
Bürgermeister

MITTWOCH. 8. März 2006

2

Dorf- und
Seeputzete
Auf entspre chen de Anweisung des Landratsamts Bo denseekreis teilen wir Ihnen
mit, dass die dies jäh ri ge Dorfund Seeputzete wegen der
Vo gel grip pe ent fällt.
Ihre Ge mein de ver wal tung

Rückgabe der
Lohnsteuerkarten 2005
Alle für das Ka len der jahr 2005 aus ge stellten Lohnsteuerkarten sind dem Fi nanzamt zu übergeben; dies betrifft auch die
Lohnsteuerkarten,
die nicht für eine Steu er er klä rung benö tigt wer den,
die 2005 kei ne Ein tra gun gen ent halten und
in die bei geringem Ar beits lohn kein
Lohn steu er be trag ein ge tra gen ist.
Die Lohnsteuerkarten/-belege 2005 sind
ein wichtiger Faktor zur Ermittlung des
Verteilerschlüssels, nach dem jede Ge mein de den ihr zu ste hen den An teil an der
Lohn- und Einkom mens steu er er hält.
Jede fehlende Lohnsteuerkarte min dert die Steuereinnahmen der be treffenden Wohnsitzgemeinde und wirkt

sich da her zum Nach teil al ler Ein wohner aus.
Da rü ber hin aus die nen die Ein tra gun gen in
der Lohn steu er kar te 2005 auch der Er mittlung der den Wohnsitzländern zu ste henden Zer le gungs an tei len an der Lohn steu er.
Auch hier bei gilt, dass jede nicht zu rück gege be ne Lohn steu er kar te die Steu er ein nahmen des Wohn sitz lan des min dert.
Bit te ge ben Sie Ihre nicht mehr be nötig ten Steu er kar ten aus dem Jahr 2005
ent we der beim Fi nanz amt oder im Rathaus ab.

oder der Ab kür zung die nen, ein Ab wäl zen
der Räum- und Streu pflicht auf die An lieger in man chen Fäl len ver neint.
Deshalb hat der Gemeinderat aufgrund
von Orts kennt nis die Be deu tung der in nerört li chen Fuß we ge be wer tet und ent sprechen de Fest le gun gen ge trof fen.
Die Gemeinde wird bei den als nicht ver kehrswichtig und damit nicht räum- und
streu pflich ti gen We gen eine Be schil de rung
„Die ser Weg wird bei Eis- und
Schnee glät te nicht ge räumt und gestreut, Be nut zung auf ei ge ne Ge fahr Ge mein de Sipp lin gen"
oder in ähn li cher Form an brin gen, wo bei
diese Beschilderung nur klarstellenden
Cha rak ter hat.

Bevölkerungsstatistik
der
Gemeinde Sipplingen
Stand der Be völ ke rung (Ein woh ner mit
Haupt wohn sitz in Sipp lin gen)
am 01. Fe bru ar 2006
2.200
Zugang:
a) durch Ge burt
2
b) durch Zu zug
11
Abgang:
a) durch Tod
3
b) durch Weg zug
11
Stand der Be völ ke rung
am 28. Fe bru ar 2006
2.198

Verkehrssicherungspflicht der innerörtlichen
Fußwege
Nach den ein schlä gi gen Vor schrif ten des
Straßengesetzes und der Räum- und
Streupflichtsatzung der Gemeinde Sipp lin gen sind für das Räu men und Streu en
grundsätzlich die Anlieger der Fußwege
verpflichtet.
Allerdings wird inzwischen für solche
Wege, die von untergeordneter Be deutung sind und le dig lich der Be quem lich keit
3

Fol gen de Fuß we ge wur den in der Sit zung
vom 08.10.2003 als nicht ver kehrs wichti ge Fuß we ge fest ge stellt:
1. Büt zen rain weg (Flst. Nr. 178) teil wei se
-sie he Über sichts kar te,
2. Hörn le bach weg (Flst. Nr. 2312) teil weise -sie he Über sichts kar te,
3. Im Flan zer/Ost land weg (Flst. Nr. 619)
teil wei se - sie he Über sichts kar te,
4. Im Horn/Im Lei ma cker (Flst. Nr. 2717),
5. Im Leimacker/Im Leimacker (Flst. Nr.
2707),
6. Priel stra ße (Flst. Nr. 606) - ge sperr ter Teil,
7. Ost land weg (Flst. Nr. 646/ 1),
8. Un te re Gar ten stra ße (Flst. Nr. 2193),
9. Wie den bach weg (Flst. Nr. 26670/1)
Dasselbe gilt insbesondere auch für
fol gen de Pri vat we ge:
10. „Bä cker weg" (auf Flst. Nr. 95/7)
11. Pfarrweg (Flst. Nr. 166,167/3 und
168)
Das heißt, dass für alle an de ren in ner örtli chen Fuß we ge die Räum- und Streupflicht gilt und auf grund der ent spre chenden Sat zungvon den An lie gern wahr zuneh men ist.
Die An lie ger wer den hier mit aus drücklich hier auf hin ge wie sen.
Bür ger mei ster amt Sipp lin gen

LANDRATSAMT BODENSEEKREIS Abfallwirtschaftsamt
NEU: Stationäre Schadstoffsammelstelle auf dem Ent sor gungszen trum Wei her berg ab Ja nu ar 2006
Pro blems tof fe wer den der zeit über zwei mo bi le Pro blems toff samm lun gen im Früh jahr
und Herbst je den Jah res er fasst.
Als zu sätz li cher Ser vi ce wird da her die sta tio nä re Schad stoff an nah me stel le im Ent sorgungs zen trum Wei her berg auch für Pri va tan lie fe rer und Klein ge wer be er wei tert.
Die Sam mel stel le ist je den zwei ten Frei tag nach mit tag von 13.00 bis 16.00 Uhr ge öff net.
Die nächsten Annahmetermine sind am 10.03.06. 24.03.06, 07.04.06, 21.04.06,
05.05.2006, 19.05.2006 usw.
Die An nah me ist kos ten pflich tig, Pri vat per so nen ha ben bei der Ab ga be klei ne Men gen
frei. Da rü ber lie gen de Stof fe wer den nach fol gen den Prei sen be rech net.
Stoff klas se

Prei se pro kg

La bor che mie
Holz schutz/Säu ren/Ten si de
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

Frei gren ze für
Privatpersonen
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 Energiesparlampen, Feuerlöscher, Ölradiatoren alle anderen schadstoffhaltigen
Stof fe, die nicht in den Müll ei mer oder ins Ab was ser ge hö ren.
Die abzugebenden Problemstoffe müssen in festverschlossenen Gebinden
(möglichst in der Originalverpackung) abgegeben werden. Staubförmige Pro blems tof fe, ins be son de re Pflan zen schutz mit tel, müs sen in staub dich ten Ver packun 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 er hal ten Sie im In ter net un ter www.abfallwirtschaftsamt.de
oder un ter der Ruf num mer 07541/2 04 51 99.

Die Notruftafel
befindet sich
auf Seite 17
MITTWOCH. 8. März 2006
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Landerlebnisse
am Bodensee
Begeistert zeigten sich die Besucher
der letzt jährigen Landerlebnisse im
Linzgau. Sie hatten allesamt einen le bendigen tiefen Ein blick in die rei che
Natur, die hiesigen Anbauweisen so wie in das Le ben auf dem Bau ern hof erhalten. So fiel die Entscheidung über
die Fortführung der Landerlebnisse
dem Bo den see-Linzgau Tou ris mus
und den Land wir ten leicht: 2006 lässt
sich wie der ei ni ges er le ben!
Von Früh jahr bis Herbst wer den ver schiedene Betriebe die unterschiedlichsten
Themen präsentieren, von Schaf- und
Pfer de hal tung über Ge mü se bis Wein und
Most. Neu da bei ist der Pfer de hof Bir kenwei ler so wie die Spa zier gän ge zu re ge nerativen Energien, die veranschaulichen,
wie viel fäl tig die Na tur nutz bar ist.
„Dank des gro ßen En ga ge ments un se rer
Land wir te und Ak teu re kön nen wir wie der
ein spannendes Programm bieten", so
I n e s M e y e r , L e i te rin des Bo d e ns e e - L i n z g a u T o u ris mus bei der
WFG-West. Mit insgesamt rund tausend
Be su chern wird ge rech net - Per so nen, die
mit dem Land er leb nis wie der ein Stück näher an die Na tur ge bracht wer den.
Die „Land er leb nis se" dau ern je weils zwei
bis drei Stun den, die Teil nah me ist für die
Besucher kostenlos. Es besteht zudem

die Möglichkeit, leckere hofeigene Pro duk te zu er wer ben.
Die Ter mi ne:
Oster mon tag, 17. April 2006, 14.00 Uhr
Spitz na gel hof, Sa lem
EIN LAMM ER BLICKT DIE WELT
Rund um Ostern ist die Zeit, in der fast
stündlich Lämmchen geboren werden.
Die Schäferei Gulde zeigt auf dem idyl lisch ge le ge nen Spitz na gel hof das fas zinie ren de Er leb nis ei ner Lamm ge burt. Darü ber hin aus fin den Ak tio nen rund um die
Schaf hal tung statt.
Eine An mel dung ist nicht er for der lich.

ALLES GLÜCK DIESER ERDE LIEGT
AUF DEM RÜ CKEN DER PFER DE
Ganz neu ist der Pfer de hof Bir ken wei ler,
bei dem Con ne ma ra-Ponys, Frie sen und
an de re Pfer de le ben. Die Po nys sind gutmü ti ge, aber le ben di ge und schnel le Tiere. Be su chen Sie die Tie re in ih rem Stall
und auf der Wei de. Schau en Sie zu, wie
schön die Pferde bei der Dressur in der
Reithalle tanzen. Und für die Kinder: er fah re selbst mal wie es ist, auf de ren Rücken zu rei ten.
Eine An mel dung ist bis 14.08., 12.00 Uhr
un ter Tel. 07553/91 77 15 er for der lich.
Dienstag, 26. September 2006, 14.00
Uhr
Obst- u. Winzerhof / Brennerei Pfleg haar, Rie dets wei ler Str. 5, Stet ten
MIT VIEL KRAFT ZUM SAFT: MOS TEN
MIT DER HIS TO RI SCHEN PRES SE
Fruch ti ge Wei ne, edle Brän de und na tursü ße Säf te - wir la den Sie in die Welt der
Obstveredelung ein! Schauen, erleben
und schme cken wer den Sie, wenn hei mische Früch te zu flüs si gen Schät zen werden. Aber vor her muss im Schwei ße Ih res
Angesichts geschuftet werden! Die nun
liebevoll restaurierte 100-jährige Obst pres se ver deut licht den har ten All tag der
frü he ren Obst bau ern.
Eine An mel dung ist bis 25.09., 12.00 Uhr
un ter Tel. 07553/91 77 15 er for der lich.

Diens tag, 27. Juni 2006, 14.00 Uhr
Bioland-Gemüsebetrieb Müller, Rog ge lestr. 1, Stet ten
PA PRI KA & CO.: BIO VOM BO DEN SEE
Feurige Pa pri ka, wür zi ge Tomaten, kna cki ger Sa lat: der Bio land hof Mül ler ist für
sei ne Qua li tät weit hin be kannt. Ler nen Sie
die bio lo gi sche An bau wei se bei ei ner anschaulichen Hof- und Feldführung ken nen! Mit Si cher heit kön nen Sie sich für Ihren eigenen Garten ein paar Tricks ab schauen.
Eine An mel dung ist bis 26.6., 12.00 Uhr
un ter Tel. 07553/91 77 15 er for der lich.
Diens tag, 11. Juli 2006, 14.00 Uhr
Pilz hof Steid le, Dorfstr. 11,
Sa lem-Grasbeuren
VON GLÜCKSPILZEN UND ANDEREN
PILZEN
Wie in ei nem Wald wer den Sie sich füh len,
wenn Sie zwi schen vo lu mi nö sen Baumstämmen voller Pilze den Erläuterungen
des Pilz bau ers Steid le lau schen. De li ka te
Braun kap pen pil ze, Au stern pil ze und Shiita ke wer den hier ge züch tet. Da bei ist das
Wachstum der Pilze immer mit Risiken
ver bun den. Wie Bau er Steid le da mit umgeht und welch be acht li che Er fol ge er erzielt, wird Sie si cher fas zi nie ren.
Eine An mel dung ist bis 10.07., 12.00 Uhr
un ter Tel. 07553/91 77 15 er for der lich.
Diens tag, 15. Au gust 2006, 14.00 Uhr
Pfer de hof Bir ken wei ler, Fric kin gen

Diens tag, 17. Ok to ber 2006, 14.00 Uhr
Schloss Sa lem
WEIN KUL TUR ER LE BEN
Wein von Welt rang wird am Bo den see ange baut. Sie er le ben in ei nem Schau weinberg im Schloss ge län de, wie Wein stö cke
kul ti viert wer den und se hen dann im Sa lemer Weinkel ler (ei nem der be ein druckendsten und größten Keller Badens),
wie die Trau ben im Kel ler ein ge la gert und
zu Wein ver ar bei tet wer den. Ab ge run det
wird der Be such von ei ner klei nen Weinpro be im Prä la tur kel ler des Schlos ses.
Eine Anmeldung ist bis 10.10. un ter Tel.
07553/91 77 15 er for der lich.
Diens tag, 07. No vem ber 2006,
14.00 Uhr
Fe rien- und Obst hof Schwehr, Sa lem-Beuren
RUND UM DEN AP FEL
Bo skop, Cox Oran ge, Els tar ... un zäh li ge
Apfelsorten gibt es. Und ge ra de am Boden see, dem zweit größ ten Obst an bau gebiet Deutschlands, gedeihen besonders
aro ma ti sche Sor ten. Die in ter es san te Geschichte des Apfels und sei ne viel fäl ti ge
Ver wen dung er zählt Ih nen die Obst bäuerin Inge Schwehr. Wie sich die se Sor ten
geschmacklich unterscheiden und was
man daraus machen kann, erleben Sie
auch an hand ei ner Ver kos tung ver schiede ner Pro duk te.
Eine An mel dung ist bis 06.11. un ter
Tel. 07553/91 77 15 er for der lich.
Sams tag, 10. Juni 2006
Frei tag, 07. Juli 2006
Sams tag, 12. Au gust 2006
Frei tag, 01. Sep tem ber 2006
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jeweils 16.00 - 18.00 Uhr, Treffpunkt:
Rat haus Fric kin gen
WATT-WANDERUNGEN: ENT DECKUNGS TOU REN DER ER NEU ER BAREN ENER GIEN
Beim Watt-Wandern in Fric kin gen ist man
nicht den Krab ben, son dern den Er neu erbaren Ener gien auf der Spur. Fric kin gen
hat sich in den letzten Jahren zu einem
richtigen „Sonnendorf’ entwickelt. Eine
ech te Fund gru be für Ener gie-In ter es sierte! Bei un se rer Tour durch Fric kin gen stellt
Gott fried Grundler Sonnenstrom- und
Sonnenwärme-Anlagen, Hackschnitzelu n d P e l lets hei zun gen, P f l a n z e nöl-Fahrzeuge so wie so la re Ge meinschafts pro jek te im Pra xis ein satz vor. Veranstalter sind Fa. System Sonne GmbH,
Zweig stel le Bo den see, Gott fried Grund ler
und Projektbüro Christa Balser, Fric kingen.
Eine An mel dung ist je weils bis zum Vor tag
un ter Tel. 07554/9 75 62 er for der lich.
Terminänderungen sind auf grund von
Ernteschwankungen und Wetter vor behalten. Veranstalter sind die jeweiligen
Land wir te, Fir men und Be trie be.
Wei te re In for ma tio nen:
Bo den see-Linzgau Tou ris mus,
Bo den see stra ße 121,
88682 Sa lem-Mimmenhausen,
Tel. 07553/91 77 15,
Fax 07553/91 77 16,
Tourist-info@bodensee-linzgau.de

Fortbildung der Akademie Natur&Mensch:
vom 18.-19.3.06, 15.00-21.00 Uhr/9.30 12.30 Uhr
“Die Sonnenfeste im keltischen Jah reskreis” - Wahrnehmungsübungen in der
Na tur, Kel ti scher Baum kreis, Krea tiv techni ken, Ri tu al ge stal tung für alle In ter es sierten, Er zie her, Grund schul leh rer.
Ort: Mai naustr. 196a in Kon stanz
Info u. An mel dung: Mech tild May er,
Tel./Fax: 07531/3 42 54, e-mail: mechtild.mayer@c-s-q.de
My tho lo gi sche Wan de rung der Aka de mie
Natur&Mensch am 19.3.2006, 14.00 18.00 Uhr “Der kel ti sche Baum kreis - Eiche, Linde, Loreto in Stockach”. Treff punkt 14.00 Uhr bei der Leo re to ka pel le in
Stockach am Ortsausgang in Richtung
Lud wigs ha fen. Mit fahr ge le gen heit ab
Gar ten cen ter Spie gel, Kon stanz.
Info u. An mel dung: Mech tild May er,
Tel./Fax: 07531/3 42 54,
e-mail: mechtild.mayer@c-s-q.de
He raus ge ber:
Aka de mie Na tur&Mensch,
W. Pfrom mer
Tel 07774/92 91 92

Die Kosten für den Bus hängen von der
Teil neh mer zahl ab.
Ter min ist Don ners tag, 23. März 2006
Ab fahrt mit Bus vom Rat haus platz
13.30 Uhr.
Bit te mel den Sie sich ab Mon tag,
13. März, im Pfarr bü ro (Diens tag bis Freitag 10.00 bis 12.00 Uhr un ter der Te le fon
Nr. 6 32 20) oder bei Jo lan de Schir meister, Te le fon-Nr. 58 92 an.
An mel de schluss ist Diens tag, 21. März 2006.
Ich freue mich auf vie le An mel dun gen.
Öku me ni scher Se nio ren kreis der kath. Seelsor ge ein heit und der Ge mein de Sipp lin gen
Freund li che Grü ße Jo lan de Schir meis ter

Se nio re fas net i de Kro ne
Ä ech te, räe te Sipp lin ger Fas net war die Senio re fas net i de Kro ne z’Sipplinge. De Hu bert
und Co. hond gschpielt, do hät me de Nar remarsch gsunge und d’Narreeltere mit ere
Meute vu Hänsele und Store sind gjuckt,
hond grätschet und Stimmung brot, we’s
frieh ner am mel war. Viel schä ne Vor träg vu
de Se nio re wie de Kla ra Kempf, im Ernst Widen horn, de Ber ni Bei rer, de Ma ria Bil ler, de
Helga Staiger mit em Ruthle Bonauer und
vum Mi cha el Wi den horn als ge nia ler Heinz
Er hard und vu mir sind kum me.
Bsun de re Dank au a die Kin der gar ten kinder mit Team fer die schä ne Clowns wo se
fer die Se nio re baschtlet hond, wo manche devu etz innere Schtu be stond. I de
Kro ne sind alle, wo do wa red, mit Fan setkiech len vu wähnt wor re, des hond se umein suscht über kum me.
De Pfar rer Joha isch au e Wie le debi gsi
und s’hät em glaube gfalle. De Bur germoschter hät Arbet ghet mit de Vo gelgripp, aber er isch kurz vor Schluss no mit
me Ge dicht uff taucht und hät sie Freid a
de Se nio re fas net au no zoe ge wel le, obwohl er jo gar nint me mit griegt hät, wege
der re ble de Vo gel gripp.
I frei mi scho uff di nächscht Se nio re fas net
und denk etz scho dri ber noch.
Lond ei grie ße vu eire Jo lan de

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 10.03.2006, 14.45 - 15.30 Uhr
N302774SI / 23,00 Euro
(er mä ßig ter Kin der preis, 9 - 15 TN)
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
N302078S1 / 20,00 EUR (9 - 18 TN)

Buchausstellung
Am Frei tag, dem 10.03.2006, findet von
8.00 - 13.00 Uhr, eine Buch aus stel lung
mit Verkauf im Kin der gar ten statt. Dazu
möch ten wir alle, die In ter es se ha ben, einla den. Es wer den vie le ver schie de ne Bücher ar ten aus ge stellt bzw. an ge bo ten, so
z. B. Bil der bü cher, Vor le se bü cher, Erst lese bü cher und Ju gend bü cher.
Herr Zill gith von der Fir ma “Bü cher für uns"
wird die gan ze Zeit über an we send sein und
kann Ih nen Fra gen zu den Bü chern be antworten.
Wir freu en uns auf Ihr Kom men.

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
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

Besinnungsnachmittag
für Senioren in St. Josef
Hersberg

Frau El frie de Wag ler
Lau pen weg 8
zum 94. Ge burts tag am 12.03.

Herzliche Einladung zum Be sin nungsnach mit tag mit Frau Lang ner, die bei den
Senioren bekannt ist. Sie wird über das
Thema: Unsere Verhaltensweisen, vom
gu ten Um gang mit sich und an de ren, zum
bes se ren ge gen sei ti gen Ver ständ nis und
mehr spre chen.
Ein sehr interessantes Buchthema von
dem Pal lottinerpater, Pädagogen und
Psy cho the ra peu ten Jörg Mül ler, das Sie,
vielleicht auch jüngere Seniorinnen und
Se nio ren, ganz si cher an spre chen wird.

Frau Inge Ca li ni
Fi scher weg 12
zum 80. Ge burts tag am 12.03.
Herrn Al bert Baum gärt ner
Büt ze 5
zum 79. Ge burts tag am 12.03.
Frau Agat ha Bü low
Prielstr. 22
zum 75. Ge burts tag am 12.03.
Frau Mar ga re te Dirks
Am Hörn le bach 1
zum 86. Ge burts tag am 13.03.

Zwi schen dem Vor trag wer den wir, wie im
ver gan ge nen Jahr, zu sam men Kaf fee trinken. Kos ten für Kaf fee und Ku chen sind
3,50 Euro pro Per son.
MITTWOCH. 8. März 2006
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PC-Kurse der VHS Bo den see kreis
Der Kurs “PC-Einführung Frau en” ist für
absolute Computeranfängerinnen ge eignet, die den Um gang mit dem Com pu ter
ler nen möch ten. Start am Don ners tag, 23.
März in Über lin gen, (4 Ter mi ne, don nerstags und dienstags, 18:30-21:30 Uhr,
Kurs-Nr.: N50126ÜBZ*).
Für Senioren mit Wind ows-Grund kenntnissen eignet sich der “PC-Aufbaukurs
spe ziell für Se nio ren”. Start am Mon tag,
20. März in Über lin gen (5 Ter mi ne, montags und don ners tags, 16.30 - 19.30 Uhr,
Kurs-Nr.: N50107ÜBZ*). An mel dun gen in
der VHS-Zentrale: Tel. tags über 07541/
2 04-54 31 oder im In ter net un ter
www.vhsbodenseekreis.de
PC-Kurse der VHS Bo den see kreis
“EDV-Grundlagen mit Windows in tensiv” Kom paktkurs für Com pu ter an fänger/in nen. Start am Mon tag, 13. März in

Mark dorf (6 Ter mi ne, mon tags u. don nerstags, 08.30 - 15.30 Uhr, Nr. N50151
MAZ*). Wenn Sie Wind owskennt nis se besit zen und die Grund la gen der Ta bel lenkal ku la ti on ken nen ler nen möch ten, startet am Mon tag, 13. März in Über lin gen
(4 Ter mi ne, mon tags u. mitt wochs, 18.30 21.30 Uhr, Nr. N50221 ÜBZ*) ein “Excel
Einführungskurs”.
Der “PC-Aufbaukurs” eig net sich, wenn
Sie Ihre vorhandenen Grundkenntnisse
er wei tern wol len. Kurs in hal te: Tipps zum
Um gang mit dem Ex plo rer, Brie fe schreiben und im Internet sur fen. Start am
Diens tag, 14. März in Mark dorf (4 Ter mine, dienstags u. don nerstags, 18.30 21.30 Uhr, Nr. N50162MAZ*). Ein
“PC-Aufbaukurs speziell für Frauen”
star tet am Mitt woch, 15. März in Mark dorf
(4 Ter mi ne, 18.30 - 21.30 Uhr, Nr. N50131
MAZ*).
“Tast schrei ben am PC in 6 Stun den”:
Mit der neuen beschleunigenden Lehrund Lern me tho de von “ats bet ter tea ching
fas ter le ar ning” lernt man an 4 Ter mi nen,
wozu andere auf die herkömmliche Art
mindestens doppelt so lange benötigen.
Start am Don ners tag, 16. März in Sa lem
(4 Ter mi ne, 18.45 - 20.15 Uhr, Nr.
N50053SAZ*).
Anmeldungen in der VHS-Zentrale: Tel.
tags über 07541/2 04-54 31 oder im In ternet un ter www.vhsbo den see kreis.de

LAND RATS AMT
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Aus schrei bung durch
den regionalen Arbeitskreis ESF
EU-Mittel zur Be schäf ti gungs för derung im Kreis
Im Rahmen des Europäischen So zialfonds (ESF)- Ziel 3 flie ßen für den För derzeitraum 2006 bis 2007 wieder 230.000
Euro in den Bodenseekreis. Koordiniert
durch das Land rats amt wer den die
EU-Mittel für Maß nah men zur be ruf li chen
Qua li fi zie rung von Men schen ver wen det,
die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt
sind. Trä ger von be ruf li chen Bil dungs- und
Integrationsmaßnahmen kön nen beim
Land rats amt bis zum 10. April 2006 Ideen
ein brin gen und An trä ge stel len. Die
EU-Fördermittel sind zweck ge bun den für
be schäf ti gungs för dern de Maßnah men
und Pro jek te, die spe ziell für be nach tei ligte Grup pen wie Ju gend li che ohne Aus bildung, al lein er zie hen de Frau en, Mi gran ten
und Migrantinnen, Langzeitarbeitslose,
Behinderte oder psychisch kranke Men schen entwickelt werden sollen. Be sonders be rück sich tigt wer den in die ser Ausschreibung Projekte, die die Ein glie derung von Lang zeit ar beits lo sen und äl te ren

Ar beits lo sen im Nied rig lohn be reich un terstützen.
Im För der jahr 2005 konn te zum Bei spiel
ein Projekt mit ESF-Mitteln kofinanziert
werden, bei dem junge behinderte oder
psychisch kranke Menschen individuell
ge för dert wer den, mit dem Ziel, sie in den
allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln.
Bei einer weiteren Maßnahme erhielten
Frau en eine in Teil zeit an ge bo te ne Grundqualifizierung im Bereich Hauswirtschaft
und Pfle ge. Durch theo re ti sche und prak tische Qua li fi zie rung er öff nen sich den Teilnehmerinnen berufliche Perspektiven in
einem Berufsfeld, in dem ein hoher Ar beits kräf te be darf be steht.
Die Ent schei dung über die Mit tel ver ga be
er folgt im Auf trag des So zial mi nis te ri ums
bei der Lan des kre dit bank. Die Grund la ge
dafür bilden aber lokale Empfehlungen,
die von ei nem spe ziell da für ein ge rich teten Arbeitskreis ausgesprochen werden.
Ihm gehören die Sozialpartner, die Ar beits agen tur, die Ver tre ter der Wohl fahrtsver bän de, des Bil dungs be reichs und die
Frauenbeauftragte an. Geleitet wird der
Arbeitskreis vom Sozialdezernenten des
Bodenseekreises Andreas Köster. Beim
Sozialdezernat ist eine Geschäftsstelle
zur Ab wick lung des ge sam ten Ver fah rens
ein ge rich tet wor den.
Träger und Einrichtungen, die Interesse
haben, eine ESF-geförderte Maßnahme
zu be an tra gen, kön nen sich im Land ratsamt bei Wil trud Bo lien un ter Tel. (07541)
2 04-56 40, Fax 2 04-76 40,
E-Mail: wiltrud.bolien@bodenseekreis.de
melden.
Un ter der Adres se http://www.so zial ministerium-bw.de können der dem ESF
zugrundeliegende Leitfaden und die An trags for mu la re ab ge ru fen wer den.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS:

Pflegeplatzsuche
im Internet
Neu es kreis wei tes An ge bot un ter
www.pfle ge bo er sen.de
Oft muss es schnell ge hen, wenn man für
alte Men schen einen Pflegeheimplatz
oder an de re Hil fen sucht. Bis lang war es
im Bo den see kreis nicht mög lich, sich einen Über blick zu ver schaf fen, wo es ak tuell heimatnahe freie Pflege heim plät ze
gibt. Wenn über haupt, ge lang te man nur
mit viel Auf wand und vie len Irr we gen ans
Ziel. Mit dem neuen In ter net an ge bot
www.pfle ge bo er sen.desoll das nun an ders wer den.

un ter Fe der füh rung des Land krei ses. Betei ligt sind sämt li che Ein rich tun gen der Alten hil fe, vie le Fach kräf te und frei wil lig Enga gier te in die sem Be reich, ins ge samt nahe zu 200 Adres sa ten.
Die ge mein nüt zi ge und wer be freie Ser vice platt form „Pfle ge bo er sen.de" gibt
schnell, tagesaktuell und vor allem kos tenlos Antworten auch auf viele andere
Fra gen, die den All tag von pfle gen den Ange hö ri gen prä gen. Oft tau chen die Pro bleme unvermittelt auf und es bedarf dann
schnel ler und trotz dem gu ter Lö sun gen. In
ei ner Rei he von an de ren ba den-würt tember gi schen Land krei sen wur de das An gebot bereits erfolgreich erprobt. Da sich
auch die Nach bar krei se Ra vens burg und
Kon stanz be tei li gen, kann man sich auch
in der Nach bar schaft auf die Su che be geben.
Das zen tra le An ge bot von www.pfle ge boer sen.de steckt in ei ner be nut zer freund lichen Da ten bank, die in Se kun den schnel le
über freie Plätze in den Al ten pfle ge heimen in for miert. Er gän zend er hält man Informationen zu Tages- und Kurz zeit pflegeangeboten, zum betreuten Wohnen,
zur häuslichen Pflege und Versorgung
und zu Be ra tungs mög lich kei ten. Da bei ist
die durchsuchte Datenbank keineswegs
nur eine wahllose Adressensammlung.
Die In for ma tio nen wer den di rekt von den
An bie tern über ein ein fach zu be die nendes Online-Formular ins Internet ein gestellt. So kann jede teil neh men de Ein richtung selbst steu ern, wel che In for ma tio nen
sie öffentlich machen will. Dadurch wird
auch ge währ leis tet, dass den Rat su chenden im mer ak tu el le In for ma tio nen zur Verfü gung ste hen.
Insgesamt 49 An bie ter aus dem Bo densee kreis, ein gro ßer Teil von ih nen Pfle gehei me, sind in an die ser In ter net sei te betei ligt. Wer noch nicht da bei ist, kann sich
bei der Sozialplanung des Landkreises
mel den (s. In fo kas ten).
www.pflegeboersen.de
Eine kostenlose Hil fe im In ter net bei der
Su che nach frei en Heim plät zen und an deren Hilfe an ge bo ten im Be reich der Al tenhilfe.
Nä he re In for ma tio nen er hält man bei der
So zial pla nung des Land krei ses. An sprech part ne rin ist:
Wil trud Bo lien,
Te le fon 07541/2 04-56 40,
E-Mail: wil trud.bo lien@bo den see kreis.de

Bundesagentur
für Arbeit
Agen tur für Ar beit Kon stanz

Das Angebot wurde vom Landkreis ge mein sam mit der Ar beits ge mein schaft Altenhilfe initiiert. Sie ist ein Zu sam menschluss al ler Ak teu re im Be reich der Al tenhilfe im Bodenseekreis. Sie wurde vor
über einem Jahr gegründet und arbeitet
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Be rufs bör se im BIZ am 17. März
Agen tur für Ar beit Kon stanz in for miert
über pra xis be zo ge ne Aus bil dun gen
Für Ab itu rien ten und Schü ler, die die Fachhoch-schulreife an stre ben, gibt es am Frei-

tag, dem 17. März bei ei ner Be rufs bör se im
Berufsinformationszentrum (BIZ) der Agen tur für Ar beit Kon stanz um fas sen de In for mationen zur Berufswelt. Fachleute bieten an
vielen interessanten Ständen Einblicke in
ihre Be rufs pra xis und Bil dungs ein rich tun gen.
Von 14.00 bis 17.00 Uhr stellen sie Aus bildungsmöglichkeiten und Alternativen zum
Hoch schuls tu di um vor.
An ins ge samt 19 In fo stän den wer den rund
30 Be ru fe und Aus bil dungs gän ge prä sentiert. Die Be su cher kön nen zwang los mit
den Experten oder jungen Menschen in
Ausbildung Kontakt aufnehmen. Im BIZ
können die gewonnenen Informationen
ver tieft oder er gänzt wer den. An ge la Rostock, Berufsberaterin für Ab iturienten,
steht für Fra gen zur Ver fü gung.
Über die Be rufs bör se gibt es ei nen Fly er,
der an alle Schu len ver teilt wur de, die zur
Fach hoch schul rei fe oder zum Ab itur führen. Die ser Fly er ist auch im BIZ er hält lich
un ter Te le fon 07531/5 85-2 00.
Abitur oder Fachhochschulreife sind für
die bei der Be rufs bör se vor ge stell ten Ausbildungen gefordert oder werden ho noriert. Schü ler der Gym na sien und der Berufskollegs, die die Fachhochschulreife
vermitteln, können dort ihre Be rufs möglich kei ten ken nen ler nen. Auch die El tern
als wichtige Berufsberater ihrer Kinder
sind herz lich ein ge la den.
Auch die hie si gen Fir men und Be hör den haben auf die wach sen den Ab itu rien ten zah len
rea giert und bie ten auf die sen Per so nen kreis
zu ge schnit te ne Aus bil dun gen an:
Ein schon klassischer und erfolgreicher
Bil dungs gang ist die Be rufs aka de mie ausbil dung mit der Kom bi na ti on von Stu di um
und betrieblicher Praxis; Schwerpunkte
sind Wirtschaft, Technik und So zial wesen. Die Aus bil dung für die ge ho be ne Beamtenlaufbahn verbindet ebenfalls wis senschaftsorientiertes Studium mit Ab schnit ten in der Be rufs pra xis. Die ses Studie ren “mit Ge halt” und ver trag li cher Bindung an ei nen Ar beit ge ber hat den Vor teil,
dass man schon mehr in das Be schäf tigungs sys tem in te griert ist.
Ban ken, Ein zel han del, Fir men und Krankenkassen vermitteln zudem Aus bil dungen mit hoch wer ti ger Zu satz qua li fi ka ti on,
die in der Be rufs schu le un ter rich tet wird.
Auch In ter na tio na les Wirt schafts ma na gement mit Fremd spra chen ist eine op ti ma le
Vor be rei tung auf welt wei te Chan cen und
Herausforderungen.
Die Berufsfachschulen stellen Aus bildungs mög lich kei ten in den Be rei chen Medizin, Naturwissenschaft, Sozial we sen
und Kunst vor.
Auch ein Jour na list in for miert über sei nen
Be ruf. Ob wohl Jour na lis ten häu fig ein Studium absolviert haben, sollte man den
Weg in die Re dak ti on schon vor oder während des Stu di ums fin den.
Gefragt sind bei jungen Men schen auch
Überbrückungsmöglichkeiten zwischen
Schulabschluss und Beginn der Aus bildung oder des Stu di ums. Die Be rufs bör se
informiert deshalb auch zum freiwilligen
sozialen Jahr, zum freiwilligen öko lo gischen Jahr wie auch über die Tä tig keit als
Au pair im Aus land.

MITTWOCH. 8. März 2006
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Eltern bleiben trotz Trennung
Oft ge ra ten Men schen, die sich ent schlossen ha ben, ih ren Le bens weg ge mein sam
zu gehen, an einen Punkt, an dem sie
nicht wei ter wis sen. In die ser Kri se wer den
un ter schied li che Lö sungs ver su che un ternommen.
Vie le Paa re se hen in Tren nung und Scheidung den ein zi gen Aus weg aus der Sackgasse. Beratungsdienste bie ten bei Fragen der Part ner schaft, Fa mi lie und Er ziehung Hil fe und Be ra tung an, ge mein sam
ei nen neu en Weg zu ge hen.
Men schen mit Tren nungs ab sich ten und in
Trennungssituationen erleben eine Viel falt von belastenden Gedanken und Ge fühlen. Sie bli cken in eine un si che re Zukunft. Sie müs sen sich auf ver än der te materielle Gegebenheiten und oft auch auf
ein neu es Um feld ein stel len.
Auch die Be zie hung zu den Ver wand ten,
Freun den und Be kann ten ist von der Trennung be trof fen.
Vor al lem aber ist das Kind und die Be ziehung der El tern zu ihm star ken Be la stungen aus ge setzt. Wie ein Kind mit der Beendi gung der ehe li chen Be zie hung sei ner Eltern fer tig wird, hängt ent schei dend da von
ab, wie die El tern in die ser Kri sen si tua ti on
mit ein an der und mit dem Kind um ge hen.
Die konstruktive Bewältigung der er folgten Trennung ist für Ehepartner, Eltern
und Kin der eine wich ti ge Vor aus set zung
für die Ge stal tung ih rer Zu kunft.
In der Arbeitsgemeinschaft Sor ge rechtsberatung im Bodenseekreis haben sich
Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter der Be ratungs dien ste, des Kreis ju gend am tes,
Rechts an wäl te /in nen und Fa mi lien rich ter
/in nen zu sam men ge fun den.
Sie wol len über fi nan ziel le, recht li che, soziale und psychologische Aspekte von
Tren nung und Schei dung in for mie ren und
dazu bei tra gen, dass be ste hen de Pro bleme deut li cher er kannt und viel leicht - neue
Wege im Um gang mit die sen Pro ble men
ge fun den wer den kön nen.
Im Familientreff „Kunkelhaus," Schlacht hausstr. 6, Über lin gen, fin det eine vier tei lige Vor trags- und Ge sprächs rei he statt. An
den einzelnen Veranstaltungen besteht
für In ter es sier te und Be trof fe ne Ge le genheit, nach den Vor trä gen mit den Fach leuten ins Ge spräch zu kom men.
Recht li che Aus wir kun gen von
Tren nung und Schei dung
In for ma ti on und Ge spräch über Re ge lung
von Un ter halt, Zu ge winn, Ren ten an sprüche, Tren nung des Haus rats
Re fe ren tin: Eva-Maria Lei rer,
Rechtsanwältin
Ter min: Diens tag, 14.03.2006, 20.00 Uhr
-

Fi nan ziel le Aus wir kun gen von
Tren nung und Schei dung / So zialhilfe
Referentin: Sigrid Jerg, Kreissozialamt
Ter min: Diens tag, 21.03.2006, 20.00 Uhr
-
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Auswirkungen auf die Kinder bei
Tren nung und Schei dung
Unserem Kind soll es gut ge hen. El ternverantwortung im Sorgerechts- und Um gangsrechtsverfahren. Gemeinsame el ter li che Sor ge.
Referenten: Chris tine Schrabeck-Rüd,
Psychologische Beratungsstelle für El tern, Kin der und Ju gend li che
Gi se la Ta bel, Kreis ju gend amt
Ter min: Diens tag, 28.03.2006, 20.00 Uhr
-

Va ter-Kind-Beziehung nach Scheidung
Kin der brau chen Vä ter - Vä ter wol len Väter blei ben
Referenten: Karsten Knapp, Psy cho lo gische Be ra tungs stel le
Ter min: Diens tag, 04.04.2006, 20.00 Uhr
-

Eine In for ma tions rei he in Über lin gen
vom 14. März bis 4. April 2006
im Fa mi lien treff „Kun kel haus"
Schlacht haus stra ße 6,
88662 Über lin gen
Wei te re In for ma tio nen bei:
Sa bi ne Haag, Kreis ju gend amt
Tel.: 07541/2 04-52 79
Gi se la Ta bel, Kreis ju gend amt
Tel.: 07541/2 04-52 80

LAND RATS AMT
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Die häu figsten Fragen
zur Vogelgrippe
1. Können sich Verbraucher über Le bensmittel mit der Vo gel grip pe ans tecken?
Das Ri si ko ei ner In fek ti on des Men schen
über Le bens mit tel be steht in Deutsch land
prak tisch nicht. Nach Aus bruch der Vo gelgrip pe ist die Ein fuhr von Ge flü gel, Ge flügelfleisch und Ei ern aus den be trof fe nen
Ländern verboten. Des Weiteren wird
Schlacht ge flü gel in Deutsch land bzw. der
Eu ro päi schen Ge mein schaft amt lich
streng überwacht. Nach Angaben des
Bun des in sti tuts für Ri si ko be wer tung (BfR)
in Berlin ist bisher kein Fall bekannt, in
dem sich jemand über Lebensmittel mit
der Vo gel grip pe an ge steckt hat. Un ter suchun gen in Asien hät ten ge zeigt: Alle erkrankten Per so nen ha ben sich durch direk ten Kon takt mit Ge flü gel in fi ziert, sei es
über Se kre te, Tröpf che nin fek ti on oder virus hal ti gen Stall staub.
2. Besteht das Risiko einer Infektion
durch Trink was ser?
Trink was ser wird in Deutsch land un ter hohen Hygienestandards gewonnen. Mit
den üblichen Trink was ser auf be rei tungsverfahren wie Filterungen und Des in fektionsmittel wer den Vi ren ent fernt. Vo gelgrip pe vi ren rea gie ren be son ders auf das
Desinfektionsmittel emp find lich und werden spä tes tens bei der Auf be rei tung abge tö tet. Damit kann eine Ans teckung
durch das Trinkwasser ausgeschlossen

wer den. Soll ten den noch Vi ren in Was servor rä te ge lan gen, ent steht eine sehr hohe
Verdünnung. Eine Infektion des Men schen kann jedoch nur durch intensiven
und di rek ten Kon takt mit ei ner ho hen Zahl
von Vo gel grip pe vi ren er fol gen. Damit ist
so wohl das Trink was ser aus Grund wasser vor kom men si cher, als auch Trink wasser, das aus Oberflächengewässern ge won nen wird, wie zum Bei spiel Seen und
Flüs sen. Wei te re Hin wei se dazu gibt die
Bodenseewasserversorgung.
3. Tipps für den Umgang mit Le bensmitteln
Die Schlag zei len um die Ge flü gel pest verunsichern Ver braucher. Soll Ge flü gelfleisch überhaupt noch auf den Tisch?
Nach An ga ben des Bun des in sti tuts für Risikobewertung (BfR) in Berlin ist bisher
kein Fall be kannt, in dem sich je mand über
Lebensmittel mit der Vogelgrippe an gesteckt hat. Ein paar Hy gie ne tipps im Umgang mit Ei ern und Ge flü gel fleisch sind jedoch im mer sinn voll, um sich grund sätzlich vor einer Lebensmittelinfektion, dar un ter zum Bei spiel auch Sal mo nel len, zu
schützen:
Generell gilt: Hände gründlich mit
war mem Was ser und Sei fe wa schen
be vor an de re Le bens mit tel zu be rei tet
werden.
Rohe Ge flü gel pro duk te von anderen
Lebensmitteln getrennt lagern und
zu be rei ten.
Mes ser, Tel ler, Schnei de bret ter etc.,
die mit rohen Geflügelprodukten in
Be rüh rung ge kom men sind, gründ lich
mit war mem Was ser und Spül mit telzu satz rei ni gen.
Verpackungsmaterialien und Auf tauwas ser von Ge flü gel pro duk ten soll ten
so fort ent sorgt wer den und nicht mit
an de ren Le bens mit teln in Be rüh rung
kommen.
Ge flü gel spei sen gründ lich garen:
Min dest tem pe ra tur 70 °C. Das
Fleisch hat dann keine rosa Farbe
mehr, es tritt kein roter Fleischsaft
aus. Da mit be fin det man sich in je dem
Fall auf der si che ren Sei te, denn die
sehr hitze emp find li chen In flu enza-Viren wer den beim Er hit zen ab getö tet. Ein frie ren hin ge gen de ak ti viert
das Vi rus nicht.
Auf Spei sen mit ro hen Ei ern wie Ti rami su soll te ver zich tet wer den.
Eier soll ten min de stens 6 Mi nu ten gekocht wer den bis sie hart sind.
In Län dern, in denen die Vogelgrippe
schon bei Haus ge flü gel vor ge kom men ist,
soll ten die se Hy gie ne tipps vor sorg lich beher zigt wer den.
4. Wie soll te mit to ten Vö geln im hei mischen Gar ten um ge gan gen wer den?
Tote Vögel dürfen auf keinen Fall ohne
Hand schu he an ge fasst wer den. Wer einzelne tote Greifvögel, Was ser vö gel oder
Krähen fin det, soll te sich an das je weils
zu stän di ge Bür ger mei ster amt, an das Vete ri nä ramt beim Land rats amt oder not falls
auch an die Po li zei wen den. Die se Vö gel
werden zur Untersuchung eingeschickt.
Für die Beseitigung sonstiger Vögel gilt
wahlweise:

Vergraben auf dem eigenen Grund stück.
In ei ner Plas tik tü te ver pa cken und in
der Rest müll ton ne ent sor gen.
Abgabe an den Klein tier sam mel stellen der Orts po li zei be hör den.
5. Kann sich meine Katze oder mein
Hund mit der Vo gel grip pe ans te cken?
In Deutschland wurde der aggres si ve
Subtypus der Vogelgrippe H5N1 bei ei nem Säu ge tier, ei ner to ten Kat ze, nach gewie sen. Aus Asien ist die Mög lich keit ei ner
Ans tec kung von Kat zen be reits seit län gerem be kannt. Es exis tie ren au ßer dem Berich te über in fi zier te Groß kat zen in die ser
Region. Diese Ansteckung kann jedoch
nur erfolgen, wenn sehr große Mengen
des Virus aufgenommen werden. Glei ches gilt für Hun de, bei de nen In fek tio nen
mit dem hoch ansteckenden Typ H5N1
bislang jedoch nicht bekannt sind. Um
eine Aus brei tung der Vo gel grip pe zu verhindern, haben die Regierungspräsidien
in Baden-Württemberg in der 3-Ki lo meter-Sperrzone um ei nen H5N1-Fund vorsorg lich eine Lei nen pflicht für Hun de erlas sen. Für Haus kat zen gilt in ner halb der
Sperr zo ne eine Haus pflicht. Für das Beob ach tungs ge biet von 10 Ki lo me tern um
die Fundstelle, empfehlen die Fachleute
den Katzen- und Hunde hal tern diese
Maß nah men eben falls.
Das Bundesministerium für Er nährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
plant in den nächs ten Ta gen eine bun deswei te Ver fü gung zu die sen Re ge lun gen.
6. Kön nen sich Men schen an in fi zier ten
Kat zen oder Hun den ans te cken?
Eine Ansteckungsgefahr des Menschen
bei Kat zen und Hun den ist nach wis senschaftlichen Erkenntnissen nicht ge geben. Es soll ten je doch die üb li chen Hy giene maß nah men im Um gang mit den Tie ren
und insbesondere mit deren Aus scheidun gen ein ge hal ten wer den. Bei ge sundheitlichen Auffälligkeiten der Tiere bitten
die Mi nis te rien um ge hend einen Tierarzt
auf zu su chen. Nach wie vor gilt, dass von
unseren heimischen Singvögeln keine
Ans tec kungs ge fahr aus geht.
7. Kön nen Zier vö gel im Kä fig auf dem
Balkon oder in der Außenvoliere er kranken?
Die Möglichkeit einer Infektion besteht.
Der Kontakt zwischen Wild- und Zier vögeln sollte möglichst unterbunden wer den. Dop pel te Ein zäu nun gen und Pla nen
kön nen da bei hilf reich sein.
8. Warum werden keine Maßnahmen
ge gen Tau ben er grif fen?
Durch Ex pe ri men te ist be legt, dass Tau ben
auf grund ge rin ger Vi rus aus schei dung kein
Ge flü gel ans te cken. Grund sätz lich kön nen
aber auch Tau ben in fi ziert wer den.
9. Was soll ten Ur lau ber vor al lem bei
Fern rei sen be ach ten?
Ein Ans tec kungs ri si ko für Men schen besteht nur bei en gem Kon takt mit Ge flü gel.
Reisende sollten daher auf den Besuch
von Vo gel- und Ge flü gel märk ten ver zichten, denn der Er re ger wird vor al lem über
Kot und Se kre te der Tie re über tra gen.
Au ßer dem zu be ach ten: Die Ein fuhr selbst
klei ner Men gen von Ge flü gel fleisch oder
-

9

Geflügelerzeugnissen in das Heimatland
ist ver bo ten. Künf tig müs sen Ein rei sen de
gegenüber der Zollbehörde eine münd liche Er klä rung ab ge ben, ob re gle men tier te
Pro duk te mit ge führt wer den.
Zur In for ma ti on der Rei sen den wur de von
Sei ten des Bun des mi nis te ri um für Er nährung, Landwirtschaft und Ver brau cherschutz (BMELV) ein ent spre chen des
Merk blatt in den Lan des spra chen der betrof fe nen Län der er stellt.
Wei te re In for ma tio nen gibt es im In ter net
unter www.mlr.baden-wuerttemberg.de
so wie bei wei te ren Ein rich tun gen:
Ministerium Ernährung und Ländlichen
Raum, Sozialministerium Ba den-Württemberg, Friedrich-Löffler-Institut (FLI),
Bun des mi nis te ri ums für Er näh rung, Landwirt schaft und Ver brau cher (BMELV), Vogelwarte Radolfzell, Bodensee Was serversorgung.
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Vogelgrippe - verschärfte Vorsichtsmaßnahmen
Ge än der te Wild vo gel-Ge flü gel pestschutzverordnung
Die Wildvogel-Geflügelpestschutzverordnung wur de von Bun des mi nis ter See ho fer
mit Wir kung zum 04. März 2006 ge än dert.
Ge flü gel hal ter im Sperr be zirk dür fen keine Frem den in ihre Ge flü gel be stän de lassen und müssen Desinfektionswannen
aufstellen. Da rü ber hin aus emp fiehlt das
Veterinäramt diese und weitere Schutz maßnahmen auch für Geflügelhaltungen
im Be ob ach tungs ge biet.
Auf Grund des am 25. Fe bru ar 2006 amtlich festgestellten Ausbruchs der Vo gelgrip pe in Über lin gen wur de hier ein Sperrbezirk festgesetzt. Die Geflügelhalter in nerhalb des Sperr be zir kes wur den durch
das Veterinäramt beim Landratsamt Bo denseekreis bereits angeschrieben und
auf ihre ver schärf ten Ver pflich tun gen sowie wei te re Vor sichts maß nah men hin gewie sen. Im Be ob ach tungs ge biet, wel ches
alle Ge mein den des Bo den see krei ses mit
Ausnahme der Gemeinde Heiligenberg
umfasst, werden die gleichen Vor sichtsmaßnahmen dringend empfohlen. Diese
sind wie folgt:
1. Ge flügelhaltungen sollen nicht von
fremden Personen betreten werden
(Aus nah me: Tier arzt).
2. An den Ein gän gen zu den Stäl len sollen Desinfektionsmatten ausge legt
werden.
Hier ei ni ge Tipps für eine wirk sa me Des infektion:
Ge gen Viren wirk sa me Des in fektionsmittel sind von der Deutschen
Veterinärmedizinischen Gesellschaft
ge lis tet. Be zo gen wer den kön nen Sie
beim Tier arzt.
Die An ga ben des Her stel lers sind unbe dingt zu be ach ten.

Die mit Des in fek tions mit tel ge tränk te
Mat te soll te in ei ner flüs sig keits dichten Wan ne lie gen.
Die Stie fel soll ten vor der Des in fek ti on
möglichst sauber sein. Sonst „ver braucht" das Desinfektionsmittel ge wissermaßen seine ganze Kraft an
der Grobverschmutzung und eine
Desinfektion findet nicht statt. Des halb müs sen auch stark ver schmutz te
Desinfektionslösungen regelmäßig
er neu ert wer den.
Manche Desinfektionsmittel sind bei
niedrigen Temperaturen nicht mehr
so wirk sam. Es muss dann ein an deres Mit tel ein ge setzt oder die Kon zentra ti on er höht wer den. (Die Her stel lerangaben müssen dabei unbedingt
ein ge hal ten wer den).
Wenn da von aus zu ge hen ist, dass die
Desinfektionslösung durch Re gen
oder Schnee verdünnt worden ist,
muss Desinfektionsmittel nach geschüt tet wer den, um die er for der li che
Kon zen tra ti on wie der her zu stel len.
Wenn es nicht mög lich ist, eine Des infektionsmatte auszulegen, sollte vor
Betreten des Stalles das Schuhwerk
gewechselt oder Einmalüberzieher
ver wen det wer den.
3. Der Ge flü gel hal ter soll bei der Ver sorgung der Tiere Kleidung und Stiefel
tra gen, die nur zu die sem Zweck verwen det wer den.
4. Der Ge flü gel hal ter soll kei ne an de ren
Ge flü gel be stän de ohne trif ti gen Grund
auf su chen.
5. Der Ge flü gel hal ter soll, wenn er auf seinem Be triebs ge län de wil de tote Wasser-, Greif- oder Rabenvögel findet,
den di rek ten Kon takt mei den und das
Ve te ri nä ramt in for mie ren.
6. Der Ge flü gel hal ter soll die Ein streu, die
Futtervorräte und sonstige Ge genstände, mit denen sein Geflügel in
Kontakt kommen kann, wild vo gel sicher un ter brin gen - mög lichst in ei nem
ge schlos se nen Raum (Scheu ne,
Schup pen, Fut ter kam mer).
7. Wenn der Ge flü gel hal ter in sei nen Geflügelbestand innerhalb kürzerer Zeit
bei mehreren Tieren eine Lei stungsmin de rung (ver min der te Le ge lei stung,
verminderte Futteraufnahme, ver änder te Ei er scha len, ver mehr tes Auf treten von Win dei ern) oder er höh te
Tierverluste (tägliche Ver luste von
mehr als 3 Tiere bei ei ner Be standsgrö ße von un ter 100 Tie ren oder mehr
als 2 Pro zent bei grö ße ren Be stän den)
feststellt, muss er dies unverzüglich
dem Ve te ri nä ramt mel den.
-

Infolge der verschärften Schutz maß nahmen dür fen Hun de und Kat zen im Sperrbe zirk und Be ob ach tungs be zirk nicht frei
umherlaufen. Sie sind drinnen zu halten
oder an der Lei ne zu füh ren.
Für Fra gen steht das Bür ger te le fon
(07541/2 04-58 88) be reit. Wei te re In formationen sind auf der Internetseite des
Bodenseekreises
(www.bodenseekreis.de) ab ruf bar.
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Spruch der Woche
Wer Lob emp fängt, tut
im mer wohl, es mehr als
eine frei wil li ge Gabe
an zu se hen denn als ei nen
ver dien ten Lohn.
Wil helm von Hum boldt

Der BLHV informiert!
Mitgliederversammlung am 16.03.2006,
um 20.00 Uhr, in Stockach, Hotel Pa radies. The men: Wei ter ent wick lung der Beiträge und Leistungen bei der Land wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und
Kran ken kas se durch ge än der te Rah menbe din gun gen; Ren ten ver sor gung der
Land wir te über die Land wirt schaft li che Alterskasse. Referent: Direktor Reinhold
Knit tel, Chef der Land wirt schaft li chen Sozial ver si che rung Baden-Württemberg.
Wir bitten aufgrund der Wichtigkeit der
The men um zahl rei ches Er schei nen!
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

Deut sche Ren ten ver si che rung

Rentenversicherung:
Frei wil li ge Bei trä ge noch
bis Ende März zahlen
Wer nach träg lich frei wil li ge Ren ten versicherungsbeiträge für das Jahr 2005
entrichten will, muss dies bis spä testens 31. März 2006 ge tan ha ben. Da rauf
weist die Deutsche Ren ten ver si cherung Ba den-Württemberg hin.
Insbesondere Versicherte, die ihre Anwartschaft auf eine Ren te wegen Er werbsminderung erhalten wollen, sollten
diesen Termin keinesfalls versäumen.
Denn be reits eine Bei trags lü cke von nur
einem Monat reicht, um diese An wartschaft zu ver lie ren.
Wer für 2005 den Min dest bei trag zah len
will, hat 78 Euro mo nat lich zu ent rich ten.
Der freiwillige Höchstbeitrag beträgt pro
Mo nat 1014,00 Euro. Auf dem Über weisungsauftrag muss ne ben der Ver si cherungs num mer so wie dem Vor- und Zu namen un be dingt auch der Zeit raum an ge-
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geben werden, für den die Beiträge be zahlt wer den.
Wer be reits ganz ge ziel te Fra gen zu seiner ei ge nen oder ei ner spe ziel len Si tua tion in Zusammenhang mit Rente oder
Reha hat, kann sich in den Re gio nal zentren und Außenstellen der Deutschen
Ren ten ver si che rung Ba den-Würt temberg, die im gan zen Land ver teilt zu fin den
sind, und in den Auskunfts- und Be ratungsstellen der Deutschen Ren ten ver siche rung per sön lich be ra ten las sen, über
das Servicetelefon des Regionalträgers
Baden-Württemberg (ehe mals LVA) in dividuelle Auskunft einholen (Rufnummer:
0800 1000 48024) oder bei der Deut schen
Ren ten ver si che rung Bund (ehe mals BfA)
un ter 0800 1000 48070. Aus kunft und Bera tung er hal ten Sie auch von den eh renamtlichen Versichertenberatern in Ba den-Württemberg. Alle Be ra tun gen, auch
die über das Te le fon, sind kos ten los. Nähe re In for ma tio nen fin den Sie un ter
www.deutsche-rentenversicherungbw.de.
All ge mei ne und über grei fen de In for ma tionen über Rente und Reha gibt es unter
www.deutsche-rentenversicherung.de
oder über das eben falls kos ten lo se Ser vice te le fon der Deut schen Ren ten ver si cherung un ter 0800 10004800.

Gas- und E-Werk Sin gen

Wolf gang Käp pe ler fei ert
25-jähriges Dienstjubiläum im Gas- und E-Werk
Singen
Am 1. März 2006 blickt Herr Wolfgang
Käp pe ler aus Über lin gen am See auf eine
25-jährige Dienst zeit beim Gas- und
E-Werk Sin gen der Thü ga AG zu rück.
Die Ge schäfts stel le in Über lin gen be treut
heute über 7000 Erdgas-Kunden in den
Städ ten Über lin gen am See und Pful lendorf, in den Ge mein den Herd wangen-Schönach, Sipp lin gen, Owin gen, Salem und Uhl din gen-Mühlhofen und das jeweils mit Stadt- bzw. Orts tei len.
Der Werk lei ter wird den Ju bi lar am 7. März
2006 eh ren mit der Eh ren ur kun de der Industrie- und Handelskammer und einer
Münze für 25-jährige Dienstzeit in An erkennung der in Treue geleisteten Mit arbeit.

Caritas
Bodensee-Oberschwaben

„Die Eltern in ihrer Er ziehungskompetenz stärken"
Im März starten die Fa mi lien be ra tungsdien ste der Ca ri tas Bo den see-Oberschwaben mit einem breiten El tern bildungsangebot - Kurse in Ravensburg,
Fried richs ha fen und Bad Wald see

„Wir möch ten El tern in ih rer Er zie hungskompetenz und in ihrem Selbst be wusstsein stär ken", sagt Mar tin Bel ser, Fach leiter Soziale Hilfen der Caritas Bo densee-Oberschwaben. Erziehung, weiß er,
ist eine zen tra le, all täg li che Auf ga be und
wird mit ste tig neu en He raus for de run gen
kon fron tiert. Sie ge schieht nicht hin ter verschlossenen Tü ren, sondern orientiert
sich am ge sell schaft li chen Kon text. Nicht
sel ten füh len sich El tern über for dert, un sicher oder gar hilf los. Aus die sem Grund
bie tet die Ca ri tas mit „Tri ple P" (ab 7. März
in Ra vens burg, ab 21. März in Bad Waldsee, ab 25. April in Fried richs ha fen) ein familienunterstützendes Elterntraining und
mit „Kess er zie hen" (ab 10. März in Ravens burg) ei nen El tern kurs an. „Die Kurslei ter sind al le samt qua li fi zier te Fach kräf te
aus der Erziehungs- und Schwan gerschafts be ra tung so wie aus an de ren Diensten und die Kur se ba sie ren auf über dachten Kon zep ten", be tont Bel ser. Auch der
Austausch der teilnehmenden Eltern un ter ein an der spie le eine wich ti ge Rol le. Eltern trai ning und El tern kurs rich ten sich an
El tern mit Kin dern im Al ter von zwei Jahren bis zur Pu ber tät.
„Tri ple P", so Bel ser, ist ein um fang rei ches
Programm, das die verschiedenen Ent wick lungs pha sen der Kin der be rück sichtigt und den El tern An re gun gen gibt, die ihnen hel fen, eine gute Be zie hung zu ih rem
Kind auf zu bau en und es in sei ner Ent wicklung zu un ter stüt zen. „Tri ple P ar bei tet viel
mit Lob und positiver Verstärkung, aber
auch mit kla ren Gren zen bei Un ge hor sam,
Trotz und Wut an fäl len", be rich tet der Ca ritas-Fachleiter. In ner halb von vier Wo chen
finden abends vier je zwei- bis zwei einhalbstündige Seminartermine statt. An hand prak ti scher Bei spie le und Übun gen
erfahren die Eltern die Förderung und
Stär kung po si ti ven Er zie hungs ver hal tens.
Ein Arbeitsbuch als Begleitmaterial wird
zur Ver fü gung ge stellt. Um die Um set zung
der Er zie hungs fer tig kei ten im Fa mi lien alltag zu un ter stüt zen er folgt nach Trai ningsen de eine Wei ter be glei tung durch vier individuelle Te le fon kon tak te à 20 Minuten.
Die Kurs kos ten pro El tern paar lie gen bei
178 Euro. Auf An fra ge, so Bel ser, sei eine
Er mä ßi gung mög lich.
„Kess erziehen" lenke den Blick auf die
Stär ken der El tern und de ren Kin der. Der
klar struk tu rier te Kurs set ze an kon kre ten
Er zie hungs si tua tio nen der teil neh men den
Eltern an und nutze die darin liegenden
Ressourcen zur Förderung ihrer Er ziehungs- und Handlungskompetenz. „Im pul se, Re fle xio nen, Übun gen und kon krete An re gun gen für zu Hau se er mög li chen
eine leichte Umsetzung der vermittelten
Inhalte", betont Belser. „Kess erziehen"
wird vor mit tags an fünf Fol ge ter mi nen ange bo ten. 40,— Euro zah len Ein zel per sonen, 50,— Euro Elternpaare, jeweils zu züg lich 7,50 Euro für Kurs ma te ri al.

Blickwinkel zu beziehen und zu ent decken, was im Umgang mit den He ranwach sen den un ver zicht bar ist. „Wie umarme ich ei nen Kak tus?" heißt ein fa mi lienun ter stüt zen der El tern kurs, den die Ca ritas Bodensee-Oberschwaben nach ei nem er folg rei chen Kon zept des Bil dungswerks der Erzdiözese Freiburg in Fried richs ha fen an bie tet. Kurs be ginn (vier Einhei ten) ist am 7. März. Ein zel per so nen bezahlen 40,— Euro, Elternpaare 45,—
Euro.
„Wir ha ben in die sem Jahr auch noch einen ganz neu en Kurs im El tern bil dungsangebot", berichtet Belser. Durch „Das
Baby ver ste hen ler nen" soll die El tern-Kind-Beziehung sehr früh gefördert
wer den. Be reits im Ba by al ter, gibt Bel ser
zu be den ken, wer den Be zie hungs struk turen gelegt, finden Prägungen statt. Der
Kurs helfe Schwangeren mit oder ohne
Part ner sich auf die Zeit mit ih rem Baby
vor zu be rei ten. Ge mein sam mit „frisch geba cke nen" El tern ler nen die Kurs teil nehmer im aus führ li chen Aus tausch und anhand von Vi deo-Sequenzen die be son deren Sig na le und Be dürf nis se ei nes Ba bys
im ers ten Le bens jahr ken nen und ver stehen. Der Abend kurs, be ste hend aus drei
Ein hei ten, be ginnt an 8. März und fin det in
Bad Wald see statt.
Die Ko ope ra ti on mit an de ren Bil dungs trägern, wie beispielsweise den Ka tho lischen Bildungswerken Ravensburg und
Friedrichshafen, Kindergärten, Fa mi lientreffs und Schulen, versteht sich von
selbst. „Die gesamte bestehende In frastruk tur ist hilf reich und wird ge nutzt", betont der Ca ri tas-Fachleiter. Die Er fah rungen zeigten, dass für viele Eltern der
Schritt, weitergehende Hilfen und Fach dien ste in An spruch zu neh men, nach der
Teil nah me an Kur sen leich ter sei. Bel ser:
„Wir garantieren vertiefende, individuelle
und dau er haf te Hil fe." Und noch et was ist
ihm wich tig. Für Fa mi lien, die ger ne spielen, steht das ge sam te An ge bot der im Ravensburger Caritas-Familienzentrum un tergebrachten Ludothek zur Verfügung.
Dort kön nen Spie le und Spiel ge rä te ausge lie hen wer den.

Elternsein in der Pubertät ihrer Kinder
brin ge neue Auf ga ben und He raus for derungen in der Erziehung. Grundlegende
In for ma tio nen über die Pubertät, so Bel ser, kön nen El tern hel fen, ei nen an de ren

Berufsorientierungsseminar in Bad Waldsee

Wei te re In fos und An mel dung zu den jewei li gen Kur sen bei der
Ca ri tas Bo den see-Oberschwaben,
Te le fon 0751/3 62 56-0,
Fax 0751/3 62 56-90,
E-Mail: hauss mann@ca ri tas-bo densee-oberschwahen. de
Ansprechpartner:
Mar tin Bel ser
Fach lei ter So zia le Hil fen der
Ca ri tas Bo den see-Oberschwaben
Tel. 0751/3 62 56-41
E-Mail: bel ser@ca ri tas-bodensee-oberschwaben.de

Die Su che nach ei nem Aus bil dungs platz
ist heu te nicht mehr so ein fach.
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Um den Übergang zwischen Schule und
Be ruf zu er leich tern, bie tet der Bund der
Landjugend Württemberg-Hohenzollern,
in den Osterferien, ein Be rufs orien tierungs se mi nar an.
Ter min: 18. - 21. April 2006 in Bad Waldsee an der Schwä bi schen Bau ern schule
Das Se mi nar ist für alle Schul ab gän ge rInnen im Al ter von 14 bis 19 Jah ren, die sich
nicht nur in der Schu le auf den Ein stieg ins
Ausbildungsverhältnis vor be rei ten möchten.
Ziel ist es, die eigenen Fä hig kei ten kennen zu ler nen, Übun gen zur Be wer bungsmappe und zum Vorstellungsgespräch,
die Auseinandersetzung mit Ausbildung
und Be ruf, die Stär kung der Selbst si cherheit bei der Be rufs su che als auch die Entwicklung einer Vorgehensweise bei der
Ausbildungsplatzsuche.
Das Se mi nar wird zwei ge teilt an ge bo ten.
Ju gend li che, die sich spe ziell für „Grü ne
Be ru fe" in ter es sie ren, kön nen sich in tensiv in for mie ren.
An mel de schluss ist der 12. April 2006.
Die Se mi nar kos ten be tra gen EUR 50,- für
Un ter kunft, Ver pfle gung und Ma te ri al.
Nähere Informationen und Aus schreibun gen gibt es beim
Bund der Land j u g e n d Würt t e mberg-Hohenzollern, Frau en bergstr. 15,
88339 Bad Wald see,
Tel: 07524/97 79 80,
Fax: 07524/9 77 98 88,
E-Mail: bdl@Ibv-bw.de

Indianer-Sommerfreizeit
im “Naturpark Obere Donau”
Un ser ge mein nüt zi ger Ver ein zur Ju gendför de rung Aben teu er Na tur Pur Last Chance e. V. bie tet für Kin der und Ju gend li che,
Alleinerziehende sowie für Fa mi lien al ler
Art preiswerte, einwöchige Freizeiten in
den Pfingst- und Sommerfeien an. Ge meinsam “Auf den Spuren der Indianer”
er le ben wir eine an de re Art des Ur lau bes
am wunderschönen Jugendzeltplatz, di rekt an der Do nau.
Wir wer den zusam men Klet ter tou ren
durch füh ren, Ka nu fahr ten auf der Donau
er le ben, uns im Bo gen schie ßen üben, miteinander am Feuer sitzen und singen,
auch alte In dia ni sche Tän ze ken nen lernen, dazu den rich ti gen Rhyth mus auf den
Trommeln schlagen, unsere eigenen in dia ni schen Ge gen stän de bas teln und im
Tipi, un ter frei em Him mel oder in ei ge nen
Zel ten näch ti gen.
Den Na tur ele men ten ein Stück nä her, gibt
es weiterhin viele Spiele und Abenteuer
der In di aner zu er fah ren - auch das Rei ten
mit rich ti gen Pfer den wird an ge bo ten.
Die Freizeiten werden ehrenamtlich von
aus ge bil de ten So zial-, Er leb nis- und Umweltpädagogen/innen betreut, für unser
leibliches Wohl sorgt ein “indianisches”
Küchenteam.

Die Ter mi ne sind vom:
29. Mai - 03. Juni 2006
(Kin der und Fa mi lien)
05. Juni - 10. Juni 2006
(nur für Kin der von 9 - 13 Jah ren)
21. Aug. - 26. Aug. 2006
(Kin der und Fa mi lien)
04. Sept. - 09. Sept. 2006
(nur für Kin der von 9-13 Jah ren)
Weitere Informationen und Anmeldung
un ter:
Aben teu er Na tur Pur Last Chan ce e. V., Im
Al ten Ziel 3, 79853 Lenz kirch-Kappel oder
un ter Tel: 07653/93 25 so wie via In ter net:
n a t u r p u r 1 @ g m x . d e , w w w . n a turpur-online.com, wir se hen uns!
logo In ter es san tes aus der Nach bar schaft

11.45 Uhr: In fek tions krank hei ten Die Wahr heit über Vo gel grip pe,
FSME, Bor re lien.
Prof. Dr. J. Bles sing, In fek tio lo ge - Sin gen
12.30 Uhr: Darm krebs - Was ha ben 3 Jahre Darm krebs vor sor ge ge bracht.
Dr. U. Kien le - In ter nist Sto ckach

Nel len burg - Gym na si um
und Realschule
Stockach
Anmeldetermine für die 5. Klas sen im
Schul jahr 2006/2007
Don ners tag, 23.03.2006
08.00 -11.30 Uhr
14.00 - 16.30 Uhr
Frei tag, 24.03.2006
08.00 Uhr - 11.30 Uhr
14.00 Uhr- 16.30 Uhr

Theater in
Nesselwangen:
am 24. / 25. und 31. März so wie am 1. und
2. April 2006 führt die Thea ter grup pe Nesselwangen e. V. im Dorf ge mein schaftshaus Nes sel wan gen ein Lust spiel in 3 Akten von Ulla Kling mit dem Ti tel „d’ Katz
muss weg" auf. Die Vorstellung am 2.
April beginnt bereits um 19.30 Uhr, alle
an de ren Vor stel lun gen um 20.00 Uhr. Die
Kartenvorbestellungen können unter der
Telefonnummer 07773/3 45 vor ge nommen wer den.

Stockacher
Gesundheitstag
Sonn tag, 12. März 2006:
Un ter Lei tung des Sto cka cher In ter nis ten
Dr. Ul rich Kien le fin det am Sonn tag, 12.
März im Bürgerhaus Adler-Post ein Sto cka cher Ge sund heits tag statt. In fünf Vorträ gen wer den Ex per ten über un terschiedliche Themen referieren und Ge sund heits rat schlä ge ge ben. Die Vor trä ge
dau ern je weils 45 Mi nu ten, die Ver an staltung be ginnt um 9.00 Uhr und en det um
13.00 Uhr.

Zur An mel dung sind bit te mit zu brin gen:
Geburtsnachweis, Grundschul- bzw. Bil dungsempfehlung.

I n f o r m a t i o n smappe über
Fledermäuse
Eine umfangreiche In formationsmappe
über Fle der mäu se bie tet der Ar beits kreis
Fledermäuse Bodensee-Oberschwaben
In ter es sen ten an.
Neben Informationen zur Biologie und
zum Schutz der sel te nen Klein säu ger bein hal tet sie ein Pos ter mit al len hei mi schen
Fledermausarten.
Das kos ten lo se In for ma tions ma te ri al
kann ge gen die Ein sen dung von 1,45 Euro
in Briefmarken unter folgender Adresse
be zo gen wer den:
Ar beits kreis Fle der mäu se
Bo den see-Oberschwaben
Bet ten gas se 6
78464 Kon stanz

Die The men:
09.15 Uhr; Herz krank hei ten - Was sind die
erfolgreichstenVorbeugemöglichkeiten?
Dr. M. Rit ter - Kar dio lo ge, Sto ckach
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Gottesdienste
Mitt woch, 08.03.2006
Nesselwangen
19.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen in
der Pfarr kir che Nes sel wan gen
Don ners tag, 09.03.2006
Sipplingen
15.00 Uhr Hei li ge Mes se im Se nio ren heim
Frei tag, 10.03.2006
Hödingen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
Sams tag, 11.03.2006
Vorabend zum 2. Fastensonntag; Evan ge li um Mk 9, 2 - 10
Nesselwangen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
Sonntag,12.03.2006
2. Fas ten sonn tag; Evan ge li um Mk 9, 2 - 10
Bonndorf
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
(für Ernst und Karl Hahn und verst. An gehö ri ge; 2. Op fer für Jür gen Dall mei er)
Sipplingen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se un ter Mit wir kung
der Gesangsgruppe Laudato si zu dem
Leit mo tiv “Je sus wohnt in un se rer Mit te”
(für In ge traud Bei rer so wie Ig naz und Sophie Bei rer)
Im An schluss an die Mes se lädt die Frauengemeinschaft herzlich zum Fas te nessen ins Pfar rheim ein.
Mon tag, 13.03.2006
Sipp lin gen
18.30 Uhr Fa ti ma ro sen kranz
Mitt woch, 15.03.2006
Sipp lin gen
20.00 Uhr Fastenmeditation mit der Kol pings fa mi lie.
Don ners tag, 16.03.2006
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Ge mein schafts mes se der Frau en
Termine:
Grup pen und Ver bän de:
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tin-Kids:
Don ners tag, 09.03.2006, 15.30 Uhr Gruppen stun de im Pfar rheim
Vie le Grü ße, Eleo no re Dich gans

10.15 Uhr: Krankheiten davonlaufen! Wie Bewegungssport zur Gesund heit
führt.
Dr. P. Deibert - In ter nist, Sport me di zin Uni Frei burg
11.00 Uhr: Ver dau ungs krank hei ten “Ich habe fast im mer Blä hun gen”
Was steckt hin ter häu fi gen Blä hun gen.
Dr. U. Kien le - In ter nist Sto ckach

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
Sprechzeiten 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 haus Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr im Pfarr haus Bonn dorf

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
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Lau da to si
Un ser nächs tes Tref fen: Donners tag,
09.03.2006, 20.00 Uhr, Chorprobe im
Pfarrheim
Grü ße, Ber na det te Wi den horn

Kolpingsfamilie
Nächs te Grup pen stun de für Pro be Mu sical:
Sprechgruppe am Freitag, 10.03.2006,
15.45 Uhr im Pfar rheim
Ge samt pro be Frei tag, 10.03.2006,
16.45 Uhr im Pfar rheim
Grü ße, Ni co le und Bea te Kuhn
Frauengemeinschaft
Fastenessen:
Zu unserem Fastenessen am Sonntag,
dem 12. März 2006 nach dem 10.30
Uhr-Gottesdienst la den wir die gan ze Bevöl ke rung herz lich ins Pfar rheim ein. Wir
wer den Ih nen ei nen kräf ti gen Fleisch-Gemü se-Eintopf oder hei ße Wie ner le an bieten. Auch kön nen Sie von der Künst le rin
Frau Lilo Brill eine klei ne An zahl sig nier ter
Dru cke er wer ben. Über zahl rei che Gäs te
wür den wir uns sehr freu en.
Der Er lös kommt wie der ei nem so zia len
Zweck zug ute.
Weltgebetstag
Der Einladung von Frauen aller Kon fessio nen zum Welt ge bets tag im Pfar rheim
sind sehr vie le ge folgt. Frau en aus Afri ka
stell ten die tief grün di gen und er grei fen den
Tex te un ter dem Mot to “Zei chen der Zeit”
zusammen. Ein ganz besonderer Dank
geht an Herrn Auer, der mit uns die schönen, me lo di schen Lie der ein ge übt und beglei tet hat. Die De ko ra ti on in mit ten un serer Stuhlkreises war großartig mit vielen
Gegenständen aus Afrika hergerichtet.
Nach der An dacht ka men noch vie le Frauen ins Sän ger heim um die le cke ren mit gebrachten Salate zu essen und um sich
noch freund schaft lich mit ein an der zu unter hal ten.
Aus dem Kir chen chor
Mitt woch, 08.03.2006, 20.00 Uhr Chor probe im Pfar rheim
Mitt woch, 15.03.2006, 20.00 Uhr Chor probe im Pfar rheim
Grü ße, Mat thias Auer
Familiengottesdienstgruppe
Wir tref fen uns am Mon tag, dem 13. März
2006, um 20.30 Uhr im Mar tins stü ble zur
Besprechung.
Grup pe Kin der kir che
Wir treffen uns am 16. März 2006, um
20.00 Uhr im Martinsstüble zur Be sprechung.
Ski aus fahrt nach Sa vog nin / Schweiz
Die Pfarr ge mein de lädt die ge sam te Seelsorgeeinheit zu einer Skiausfahrt nach
Sa vog nin am 25.03.2006 ein.
Ab fahrts zeit ist um 7.00 Uhr am Bahn hof
Sipplingen, geplante Rückkehr um ca.
19.30 Uhr.
Die Prei se für die Bus fahrt inklusive Ta ges lift kar te sind wie folgt:
- Er wach se ne: Euro 32,00
- Kin der bis 16 Jah re: Euro 25,00
- Ju gend li che von 16 - 20 Jah ren:
Euro 28,00
Für Wanderer und Spaziergänger bieten
wir die Bus fahrt ohne Lift kar te zum Preis
von Euro 13,00 pro Per son an.

Wir freu en uns über Ihre ver bind li che Anmel dung bis 15.03. un ter fol gen den Te lefonnummern:
Ka tho li sches Pfarr amt (zu den Öff nungszei ten): 07551/6 32 20
B. Schlicht/Ch. Sten ge le: 07551/28 12
oder 33 22
In for ma tio nen zum Ski ge biet in Sa vog nin
e r h a l t e n Sie im In t e r n e t u n ter
http://www.savognin.ch/de
Über zahlreiches Interesse würden wir
uns freu en!

mit den Orts tei len Bod man, Bonn dorf,
Espasingen, Nesselwangen, Sipp lingen und Wahl wies
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
Frei tag, 10. März
15.00 Uhr Jung schar grup pe 1 (7 bis 9 Jah re)
trifft sich im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 12. März
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Pfar rer i. R. Roth)
Mon tag, 13. März
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 14. März
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.00 Uhr Bi bel ge spräch in der Kin der kapel le in Lud wigs ha fen - wir be trach ten einen Bibeltext und tauschen uns darüber
aus. Alle In ter es sier ten sind herz lich dazu
eingeladen!
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 15. März
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
19.30 Uhr Sit zung des Kir chen ge mein derates
Don ners tag, 16. März
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
Frei tag, 17. März
15.00 Uhr: Jung schar grup pe 2 (9-14 Jahre) trifft sich im Ju gend raum in Lud wigs hafen 18.45 Uhr: Konfi-Chor im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 18. März
17.00-20.00 Uhr: Konfirmandentreff mit
anschließendem Gottesdienst in Wahl wies
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19.00 Uhr: Nachtgedanken in Wahlwies
zum The ma: “Sa rah, Ha gar - Du und Ich”
(Frauen-Bibelgesprächskreis)
Sonn tag, 19. März
9.15 Uhr: Gottesdienst in Ludwigshafen
(Pfar rer Boch)
10.30 Uhr: Gottesdienst in Sipplingen
(Pfar rer Boch)
Nacht ge dan ken
“Sa rah, Na gar - Du und Ich” un ter die sem
The ma fin det am Sams tag,18. März, um
19.00 Uhr ein etwas anderer Abend gottesdienst statt - Herzliche Einladung an
alle In ter es sier ten!
Der Wo chen spruch:
“Gott erweist seine Liebe zu uns darin,
dass Chris tus für uns ge stor ben ist, als wir
noch Sün der wa ren.”
Rö mer 5,8
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Fastenmeditation
Am Mitt woch, dem 15. März 2006 tref fen
wir uns um 20.00 Uhr in der Kir che zu ei ner
Fastenmeditation mit Herrn Pfar rer Joha.
Dazu sind wie immer alle, die Interesse
ha ben, ganz herz lich ein ge la den.
Generalversammlung
Liebe Mitglieder und Freunde der Kol pingsfamilie.
Am Frei tag, dem 17. März fin det un se re
diesjährige Ge neralversammlung statt.
Beginn
ist um 20.00 Uhr im Kol ping heim. Fol gende Ta ges ord nungs punk te ste hen an:
01. Be grü ßung
02. To ten ge den ken
03. Be richt des Vor sit zen den
04. Be richt der Schrift füh re rin
05. Be rich te der ein zel nen Grup pen
06. Be richt der Kas sie re rin
07. Bericht der Kassen prü fer (Ent lastung)
08. Ent la stung der Vor stand schaft
09. Bekanntgabe der Wahlen der Kol pingjugend
10. Be stel lung des Wahl vor stan des
11. Neu wah len
Vorsitzende/r
stell vertr. Vor sit zen de/r
Präses
Schriftführer/in
Kassierer/in
Eine Welt-Beauftragte/r
Presse-Beauftragte/r
Kassenprüfer
12. Amts über nah me der neuen Vor standschaft
13. Neu auf nah men
14. Eh run gen

15. Wün sche und An trä ge
16. Ver ab schie dung
Zu dieser Generalversammlung möchte
ich Sie alle recht herz lich ein la den.
Vors. R. Kuhn
Unser nächs ter Dienst abend findet am
Do., 09.03.06 im Depot um 20.00 Uhr
statt. Wir bit ten alle ak ti ven Mit glie der um
voll zäh li ges und pünkt li ches Er schei nen.
Be sten Dank.
Die Be reit schafts lei tung

Nachruf
Mit großer Bestürzung und Trauer haben wir zur Kenntnis nehmen müssen,
dass un ser ge ach te ter Nar ren va ter, Ehren prä si dent und Nar re no brist

Am Sonn tag, dem 12.03.2006 tritt die Bürger mi liz in Uni form (Mann schaft mit Gewehr) an läss lich des 60. Ge burts tags unse res Haupt manns und stell ver tre ten den
Landeskommandant Ge rold Beier um
18.15 Uhr im Rat haus saal an.
Al win Bei rer, Leutnant

Franz Schirmeister
uns plötzlich und völ lig un er war tet verlas sen hat.
Wir trauern um einen au ßer ge wöhn lichen Menschen, der mit fasnachtlicher
Begeisterung und mit der Mit be gründung der Trube-Kriese Rätscher ent schei den de Im pul se ge ge ben hat. Un ter
seiner engagierten Führung als Prä sident von 1969 -1989 wur de die Ent wicklung des Ver eins und die Ein bin dung in
die Narrenvereinigung He gau-Bo densee sehr ge prägt.
In sei nen 58 Jah ren als Nar ren va ter erwarb er große Verdienste. Nicht zu letzt durch ihn ge nießt die Fast nachts ge sellschaft Sipp lin gen im Bo den see raum und weit da rü ber hin aus gro ßes An se hen.
Der Name Franz Schir meis ter wird in der Ge schich te der Fast nachts ge sell schaft
stets le ben dig blei ben. Un ser tie fes Mit ge fühl gilt sei ner Fa mi lie.

Abt. Spiel manns zug
Die ers te Pro be nach der Win ter pau se findet am Don ners tag, dem 09. März 2006,
um 20.00 Uhr im Pro ben raum statt.
Bernd Tit tel, Tambourmajor

Für die Fast nachts ge sell schaft Sipp lin gen 1907 e.V.
Karl-Heinz Rim me le
NACH WUCHS SCHWIM MEN IN SA LEM
Ab Mitt woch, 08.03.2006 findet das Nach wuchs schwim men im Hal len bad Sa lem statt.
Die ses Schwim men fin det 14 tä gig statt.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.00 Uhr.
Das nächste Jugendschwimmen findet
am 16.03.2006 im Hal len bad Sa lem statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.15 Uhr.

Er geb nis der Nar ren baum ver lo sung 2006

ÄNDERUNG:
Die See put ze te wird in die sem Jahr nicht
durchgeführt.

Losnummer
1050
52
913
2273
1655
340
216
1019
1372
144
27
183
636
1182
2381
1594
2988
277
2553
2036
1741

TERMIN
Die JAH RESHAUPTVERSAMMLUNG
fin det am Frei tag, 24. März 2006,
statt. Be ginn 20.00 Uhr. Wir bit ten um Beachtung.

Wir dan ken al len Spen dern für die groß zü gi gen Sach prei se.
Die Prei se kön nen bei Wil li Schir meis ter, Wein berg stra ße 12,
Te le fon: 66 72 2, bis 01. Mai 2006 ab ge holt wer den.
Der Nar ren baum ist we gen den Bau ar bei ten bal digst abzuholen.
Die Fast nachts ge sell schaft Sipp lin gen 1907 e.V. über nimmt kei ne Haf tung.

KINDERSCHWIMMKURS
Der Schwimm kurs 2006 be ginnt am Sonntag, 12. März 2006 im Hallenbad Sto ckach. Mitmachen können Kinder, die
mindestens 6 Jahre alt sind und das
Schwim men ler nen wol len. An mel dun gen
im Hal len bad.
Weitere Informationen in der Schwimm stun de. Ab fahrt an der Turn - und Fest halle um 9.30 Uhr.
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Preis
Narrenbaum
Gut schein 20 Euro
Gut schein 20 Euro
Gut schein 15 Euro
Gut schein 15 Euro
Gut schein 10 Euro
Gut schein 10 Euro
Gut schein 10 Euro
Gut schein 10 Euro
Gut schein 10 Euro
Gut schein 10 Euro
Gut schein 10 Euro
Gut schein 10 Euro
Gut schein 10 Euro
1 Me ter Bier
1 Me ter Bier
Gut schein 10 Euro
Gut schein 10 Euro
Gut schein 10 Euro
Gut schein 10 Euro
Gut schein 10 Euro

Spender
Ge mein de Sipp lin gen
Ho tel Kro ne
Ho tel Kro ne
Gast hof See hof
Gast hof See hof
Bä cke rei Schil le
Bä cke rei Schil le
Bä cke rei Schil le
IK - Le bens mit tel Al win Bei rer
Metz ge rei Ull rich
Metz ge rei Ull rich
Metz ge rei Ull rich
Metz ge rei Ull rich
Metz ge rei Ull rich
Gast haus Lin de
Gast haus Lin de
Ge trän ke markt Wi den horn
Ge trän ke markt Wi den horn
Ge trän ke markt Wi den horn
Ge trän ke markt Wi den horn
Ge trän ke markt Wi den horn

Nicht ver ges sen es goet de ge ge:
100 Jah re
Fast nachts ge sell schaft Sipp lin gen
1907 e. V.
2. - 4. Fe bru ar 2007
Nar ren ta ge der Nar ren ver ei ni gung
He gau Bo den see in Sipp lin gen
Ak tu el le In for ma tio nen auch auf un serer Ho me pa ge: www.fast nachts ge sellschaft-sipplingen.de

Rückblick auf die letzten Närrischen
Tage
Am Fas net-Sunnteg fand die ers te Narren mes se, an läss lich des 25-jährigen Jubi läums der Nar ren ge sell schaft Hö din gen
e. V., in der Bar tho lo mäus Kir che in Hö dingen statt.
Die Narrenmesse wurde von Pfarrer Dr.
Zend ko Joha ge hal ten.
Die Hödinger Nar ren, dar un ter vie le Kinder, trugen mit Musik und Gesang zum
Gelingen bei. Der Narrenpräsident Wer ner Nie der mann sprach lau ni ge Gruß worte an die Teil neh mer.
Die Fastnachtsgesellschaft Sipplingen
war mit einer kleinen Abordnung ver treten.
Zum Narrentreffen in Schwenningen am
Fas net-Sunnteg fuhren die Sipplinger
Nar ren mit 3 voll be set zen Bus sen.
Zusammen mit der Musikkapelle, unter
Leitung von A. Widenhorn, nahmen die
Sipp lin ger an dem Um zug, zu sam men mit
über 100 anderen Gruppen und über
2.500 Teilnehmern teil. Der Zug führte
durch die ge schmück te In nens tadt, wo bei
die Sipp linger eine der größten Nar ren-Gruppe war.
Der Fas net-Menteg stand un ter dem Motto “Was ser wel ten-Alles mit Was ser”. Vie le
phan ta sie vol le Kos tü me wa ren zu se hen.
Ab 14.04 Uhr fand bei schö nem Wet ter der
Narrenumzug durch das Dorf statt. Auf
dem Rat haus platz spiel te die Nar ren kapel le zum Schun keln und Sin gen auf.

Zum Umlegen des Narrenbaums trafen
sich am Ascher mitt woch die Sipplinger
Narren am Landungsplatz. Trotz manch
zitt ri ger Hand von den Man nen der Zimmer manns gil de wur de der Baum mit lautem Knall ge legt.
An schlie ßend fand in der Kro ne die Ver losung des Nar ren baums und der von den
Sipp lin ger Ge schäfts leu ten gespendeten
Geld- und Sach prei se statt.

Für den 2. Zug fin det am Frei tag,
10.03.2006, die nächs te Pro be statt.
Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.

Jah res haupt ver samm lung
Gesangverein
Am kom men den Frei tag (10. März 06) halten wir un se re Jah res haupt ver samm lung
ab. Be ginn 20 Uhr im Ho tel Kro ne. Wir laden alle Mit glie der hier zu herz lich ein.
Fol gen de Ta ges ord nung ist vor ge se hen:
1. Ge den ken an die ver stor be nen Mit glieder
2. Be richt über die letz te Jah res haupt versamm lung
3. Be richt über das ab ge lau fe ne Ver einsjahr
4. Kas sen be richt:
5. Ab nah me und Ge neh mi gung der Jahres rech nung
6. Ent la stung des Vor stan des
7. Neu auf nah men
8. Fest set zung des Jah res bei tra ges
9. Eh run gen für gu ten Pro ben be such
10. Wün sche der Mit glie der

Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen

Hepp (1. Vors.)

Alle Narren freuen sich schon auf die
nächs te Fas net bei der dann das
100-jährige Bestehen der Fast nachts gesell schaft Sipp lin gen ge fei ert wird.

50 Pin gui ne
Die Mu sik ka pel le Sipp lin gen hat sich mit über 50 Pin gui nen am Ro sen mon tags mot to
“Was ser wel ten” be tei ligt. Ein präch ti ges Bild ga ben sie ab, die laut Du den flug un fä hi g en,
dem Was ser le ben an ge pass ten Mee res vö gel der Ant ark tis mit schup pen för mi gen Federn und flos sen ähn li chen Flü geln! Ein herz li ches Dan ke schön sagt die Mu sik ka pel le
al len flei ßi gen Nä he rin nen für die tol len Kos tü me. Gleich zei tig auch vie len Dank an alle,
die uns wäh rend der Fas net un ter stützt und um sorgt ha ben, z. B. mit Spen den in Form
von Es sen und Trin ken. Es war schön und hat Spaß ge macht, ein Teil der Fas net zu
sein! Mit der Fas net ha ben wir (hof fent lich) den Win ter bald aus ge trie ben und üben nun
wie der fürs Som mer pro gramm wie die ver schie de nen Früh schop pen und Abend kon zerte.

Der große Kinderumzug fand am Fasnet-Diensteg statt. Ab 14.04 Uhr ging’s
vom Hän se le-Brunnen los. Hin ter der Musik ord ne ten sich vie le Kin der bunt maskiert ein, um sich auf den Weg zur Turnund Fest hal le zum gro ßen Kin der ball zu
ma chen. Dort hat ten flei ßi ge Hän de al les
vor be rei tet, so dass für das leib li che Wohl
der Kin der und de ren Be gleit per so nen gesorgt war.
Mit Musik, Gesang und Tanz, unter der
Lei tung von Gaby Schir meis ter, ha ben die
Kin der ei nen fröh li chen Nach mit tag er lebt.
Ei ner der Hö he punk te war der Auf tritt der
Ju gend-Tanzgarde aus Weil dorf.
Dank zu sa gen ist an die vie len Ku chenspen de rin nen und den vie len Hel fe rin nen
und Hel fern in der Kü che.
Nach dem Abschluss der Veranstaltung
ha ben vie le dienst ba re “Geis ter” die Turnund Fest hal le wie der für den nor ma len Betrieb her ge rich tet.
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Jugendtreff No. 1
Wir treffen uns am 10.03.06 und am
17.03.06, je weils um 18.00 Uhr im No. 1
Das Ju gend treff-Team

Ski aus fahrt 11.03.06
An den Son nen kopf in Klös ter le, Preis pro
Per son mit Lift kar te
Erwachsene
46,- Euro
Ju nio ren Jahr gang 87 - 89 38,- Euro
Kinder
35,- Euro
An mel dung bei Clau dio Klai ber, Tel.
0171/7 72 44 12 oder Gast haus Lin de
An mel de schluss 08.03.06

Ge brauch be stens ge eig net. Der Bun desver band Apha sie weist zu dem auf den herausklappbaren Teil mit Verbseiten hin.
So kön ne man recht fle xi bel ei nen ein fachen Satz konstruieren. Die Ein steck lasche in der vorderen Umschlagseite er mög li che das Mit füh ren des Apha siker-Ausweises oder das Ein ste cken sonsti ger wich ti ger Mit tei lun gen - bei spiels weise über Not fall me di ka men te.

Der Sozialverband VdK
Der VdK-Ortsverband in- Ortsverband informiert:
Die Sprech ta ge der So zial rechts re fe ren tin
formiert:
Pe tra Mauch fin den statt in Fried richs haSG Sipp lin gen-Hödingen
Rück run de be ginnt
Un ter der Vor aus at zung, dass es die Witte rungs ver hält nis se zu las sen, be ginnt am
kommenden Sonntag, dem 12.03.2006,
die Rückrunde der laufenden Saison für
die bei den Mann schaf ten der SG Sipp lingen-Hödingen. Die Spieler bei der Mannschaf ten wür den sich wie in der Vor run de
über zahl rei che Zu schau er freu en.
Folgende Be geg nun gen ste hen auf dem
Programm:
SG SH II - FC Kluf tern II, um 10.30 Uhr in
Hödingen
SG SH I - Türk. SV Pful len dorf, um 15.00
Uhr in Sipp lin gen
Die nächs ten Spie le am 19.03.2006
FC Uhl din gen II - SG SH II,
um 13.00 Uhr in Uhl din gen
RSV Hag nau - SG SH I,
um 15.00 Uhr in Hag nau

MITTWOCH. 8. März 2006

Sprach be hin dert? PIC TO COM kann hel fen
Aphasiker (Menschen mit Sprach be hinderungen) können auf ein besonderes
Kom mu ni ka tions hand buch zu rück grei fen.
PIC TO COM heißt ein Ta schen bild wör terbuch im hand li chen 9 x 13-ZentimeterFor mat. Es ermöglicht Menschen mit
Wort fin dungs stö run gen die Kom mu ni ka tion. Hier zu stellt es ei nen um fang rei chen
Grund wort schatz häu fig ver wen de ter Begriffe zur Verfügung. Dank optisch sehr
an spre chen der Zeich nun gen (Pic to gramme) sei en die ver wen de ten Be grif fe sehr
gut identifizierbar. Sie vermittelten In formationen, um ein Gespräch aufrecht er hal ten zu kön nen, be tont der Bun des verband Aphasie. Dort kann man PIC TOCOM un ter der Te le fon num mer (0931) 25
01 30-0 oder per E-Mail wal ter@apha siker.de bestellen. Dank des praktischen
Formats sei das Kom mu ni ka tions handbuch auch zum ständigen Mit füh ren und

16

fen, Franziskuszentrum, Franziskusplatz
1, 88045 Fried richs ha fen, je den Diens tag,
von 9.00 bis 15.30 Uhr mit Ter min ver einbarung!
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 und für Ter min ver ein barung erreichen Sie den Sozialverband
VdK Sozialrechtsschutz gGmbH in Ra dolf zell un ter Tel.: 07732-92 36 31

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
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

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

8096-40
3570
915527

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

Samstag,
11.03.2006
See-Apotheke
Hauptstr. 10
Ludwigshafen
Tel. 07773/92 00 23
Sonntag,
12.03.2006
Stadt-Apotheke
Fran zis ka nerstr. 7
Überlingen
Tel. 07551/6 22 09

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:
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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