Mitt woch, den 15. März 2006
Num mer 11

Vollsperrung
Mitt woch, 15.03.
18.30 Uhr Pro be Ju gend feu er wehr
Don ners tag, 16.03.
18.15 Uhr Ju gend schwimm trai ning mit
der DLRG im Hal len bad Sa lem;
Treff punkt: Turn- und Fest hal le
Frei tag, 17.03.
19.30 Uhr Ge samt pro be
Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen
Samstag,18.03.
ab 8.00 Uhr Alt me tall samm lung
durch TSV
20.00 Uhr Jahreshauptversammlung
Fi scher ver ein im Ho tel „Kro ne"
Sonn tag, 19.03.
9.30 Uhr Kin der schwimm kurs mit der
DLRG im Hal len bad Sto ckach;
Treff punkt: Turn- und Fest hal le
Mon tag, 20.03.
15.00 Uhr Se nio ren gym nas tik mit
dem DRK in der Turn- und Fest hal le

Wie bereits angekündigt, wird der Straßenbelag der Seestraße
vom öst li chen Orts ein gang bis zum Bahn hof zu erst ab ge fräst und
dann er neu ert.
Wie das Regierungspräsidium nun mitteilt, wird mit der Bau maßnah me am Mon tag, 20.03.2006 be gon nen und wird vor aus sichtlich an Ostern been det sein (je nach Wit te rung).
Ab Mon tag ent steht zu nächst für 2 Wo chen eine Voll sper rung wobei jedoch die Durchfahrt für Anlieger und den Linienverkehr frei
ist.
Mit wei te ren Sper run gen im An schluss da ran wird ge rech net.
In der kom men den Wo che wird uns der Bau zeit enplan vor ge legt
und dann er fol gen ent spre chen de Ver öf fent li chun gen.
Die Anwohner haben die Möglichkeit ihre Fahrzeuge auf dem
West park platz kos ten los ab zu stel len.
We gen Was ser lei tungs um bau wird die Rathausstraße im Bereich
Kreuzung B 31 bis zum Rathausplatz von Montag, 20.03.2006,
8.00 Uhr bis Frei tag, 24.03.2006, 12.00 Uhr für den Durch fahrts verkehr ge sperrt.

Altmetallsammlung
Am Samstag, dem 18.03. findet für Sipplingen und Süßenmühle die
halb jähr li che Alt me tall samm lung (sie he Müll ka len der) statt.
Diese Sammlung wird vom TSV Sipplingen durchgeführt. Die zentrale
Stel le ist am Neu en Sport platz, das heißt der Con tai ner ist dort ab ge stellt
und kann ab so fort be füllt wer den. Stel len Sie bit te die Me tall-Teile gut
sicht bar an den Stra ßen rand, da mit wir die se am Sams tag, 18.03., ab
8.00 Uhr ab ho len kön nen. Mit ge nom men wer den: Me tall, Elek tro her de,
Wasch ma schi nen und Wä sche trock ner.
Nicht mitgenommen werden: Kühlschränke, Bildschirme, Com pu ter und sons ti ge Elek tro ge rä te.

2. Wün sche und An fra gen aus der Mit te
des Ge mein de rats
3. Einrich tung einer statio nä ren Ge schwin dig keits über wa chung in der
See stra ße
4. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2006
- Sat zungs be schluss
- Be schluss des Wirt schafts pla nes
2006 des Ei gen be trie bes Was server sor gung

Sitzung des
Gemeinderates
Am Mitt woch, dem 22. März 2006 fin det
um 20.00 Uhr im Bür ger saal des Rat hauses eine Sit zung des Ge mein de ra tes statt,
zu der die Be völ ke rung recht herz lich einge la den ist.

5. Bür ger fra ge stun de
6. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher
Sit zung ge fass ten Be schlüs se
7. Ver schie de nes

Ta ges ord nung:

An selm Ne her
Bürgermeister

I. öf fent li cher Teil
1. Be kannt ga ben des Bür ger meis ters

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

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

Sams tag, 18.03.06
Vita Apo the ke
Nuß dor fer Stra ße 101
Überlingen
Tel. 07551/30 81 29
Sonn tag, 19.03.06
Burg berg Apo the ke
Ro sen hag 8
Überlingen
Tel. 07551/6 30 33

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

schäft in Sipplingen, das er jedoch auf grund sei ner Er kran kung 1960 auf ge ben
musste. Als es ihm wieder besser ging
konnte er als Malermeister beim Bo densee werk in Über lin gen ar bei ten, bei dem
er bis zu sei ner Ren te tä tig war.

Einen herzlichen
Glückwunsch zum
90sten Geburtstag

Mit Leib und See le war er Ma ler, er zählt er
und er in nert sich ger ne an die se Zeit zurück. Sehr krea tiv war da mals das Handwerk ei nes Ma lers, sagt Herr Weiß, der in
sei nem ei ge nen Be trieb in Sipp lin gen selber auch Lehrlinge ausgebildet hat. Ne ben der Bürgermiliz gehörte Herr Weiß
auch vie le Jah re an de ren Ver ei nen an.

Der Ju bi lar Ge rold Bei rer be dank te sich im
An schluss bei sei nen zahl rei chen Gäs ten
für die Grußworte und die Auf merk samkei ten die ihm ent ge gen ge bracht wur den
und blick te da bei auch zu rück in eine erfüll te Zeit in ner halb der Ge mein de mit der
Bürgermiliz die er immer als Ka me radschaft und Freund schaft emp fun den
habe.
Insgesamt war es ein gelungenes Fest
und wird nicht nur dem Jubilar sondern
auch al len An we sen den Gäs ten in an geneh mer Er in ne rung blei ben.

Wir wünschen Herrn Wilhelm Weiß von
Her zen al les Gute und noch vie le Jah re im
Krei se sei ner Fa mi lie.

Gerold Beirer,
der Hauptmann
der Bürgermiliz,
feierte seine
60. Geburtstag

Am 7. März durf te Herr Bür ger meis ter Anselm Ne her Herrn Wil helm Weiß zu sei nem 90sten Ge burts tag gra tu lie ren. Es sei
eine Ehre, ihm zu diesem besonderen
Tage eine Ehrenurkunde vom Mi nis terprä si dent Gün ther Öt tin ger ge ben zu dürfen, be merk te Herr Ne her und über reich te
Herrn Weiß neben seinen persönlichen
Glück wün schen auch ein Sipp lin ger
Hand tuch mit ei nem Ge schenk korb.
Wil helm Weiß wur de in Tü bin gen ge bo ren
und ist auf dem Heu berg in Delk hofen-Deilingen aufgewachsen. Be reits mit
13 Jah ren ver ließ er sein El tern haus und
mach te sei ne Leh re im Ma ler hand werk in
Ran gen din gen. Da mals wohn te er bei der
Familie seines Lehrmeisters und wurde
ne ben sei ner be ruf li chen Aus bil dung auch
für die Ar beit im Haus halt ein ge setzt. Da
war es nicht au ßer ge wöhn lich, dass man
sich dort auch um die Kin der der Fa mi lie
küm mern muss te. Nach dem er sei ne Lehre been det hat te, kam er im Jah re 1932 an
den Bo den see nach Über lin gen, wo sein
On kel wohn te und zog bald da nach nach
Sipp lin gen. Dort wohn te er mit sei ner Frau
Josefine, geb. Regenscheit, im heutigen
Gast hof Ad ler. Ei ni ge Jah re spä ter zo gen
sie ge mein sam in den Lau pen weg ne ben
die heutige Turn- und Festhalle. Doch
auch das soll te nicht die end gül ti ge Heimat wer den und so wur de 1960 das heu tige Zuhause „Auf dem Boll" gebaut, von
dem sie besonders die schöne Aussicht
auf den See und in Rich tung Ot to-Hagg-Weg ge nie ßen kön nen.
1944 mach te Herr Weiß sei ne Meis ter prüfung im Ma ler hand werk. Zwei Jah re später bis 1957 hat te er ein ei ge nes Ma ler ge-

Gerold Beirer hatte zu seinem 60. Ge burtstag eingeladen und alle kamen um
ihm sei ne Auf war tung zu ma chen und ihm
herz lich zu gra tu lie ren.
Für die Bür ger mi liz war es eine Eh ren sache un ter dem Kom man do von Leut nant
Al win Bei rer auf dem Rat haus platz an zutreten und mit drei Schuss Salut ihrem
Hauptmann eine besondere Freude zu
machen. Un ter den Klän gen der Mi liz kapelle und des Spielmannszuges mar schierte die Geburtstagsgesellschaft zur
fest lich ge schmück ten Turn- und Fest halle.
Ge lun ge ne Sket che, Ein la gen und Grußwor te wech sel ten sich ab. Bür ger meis ter
An selm Ne her über brach te die Glück wünsche der Ge mein de und der Bür ger mi liz
und überreichte Ge rold Beirer ein Ge schenk um sich „ei nen Her zens wunsch zu
erfüllen".
Der Satz „Ehre wem Ehre ge bührt" wer de
heu te mit Le ben er füllt so Ne her, und beton te dass Ge rold Bei rer mit der Bür ger miliz wie kaum ein an de rer ver wach sen sei.
Sie selbst sei ein Herz stück der Ge mein de
Sipp lin gen und ein wür di ger Ver tre ter mit
po si ti ver Aus strahlung und Au ßen wirkung.
In dem von Ex-Bürgermeister Klaus Kay an mo de rier ten Fes ta bend wurden noch
weitere Glückwünsche überbracht, so
auch von Herrn Pfar rer Dr. Zden ko Joha,
Landeskommandant Lehmann, Adri an
Stai ger von der Mu sik ka pel le u n d
Karl-Heinz Bil ler für die Frei wil li ge Feu erwehr Sipp lin gen, die die hohe Wert schätzung gegenüber dem Jubilar zum Aus druck brach ten.
Dies zeig te auch der Be such des frisch gewähl ten Lan des kom man dan ten Leh mann
und des Eh ren lan des kom man dan ten Rudolf Hess nebst Ver tre ter der Bür ger wehren von Ett lin gen und Ober ha mers bach.
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LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS
Abfallwirtschaftsamt
Am Mon tag, den 20. März fin det in Sipplingen die Gartenabfallabfuhr statt.
Was wird ge sam melt?
Baum-, Hecken-, Strauchschnitt (keine
Rodungen), Rasenschnitt, Laub, Stroh,
Heu, Stau den, Ab raum von Bee ten, Blumen, Bal kon pflan zen, Ab deck rei sig usw.
Be reit stel lung der Gar ten ab fäl le:
Äste und sonstiger Baum- und Strauch schnitt bit te auf eine Län ge von 1,5 m kürzen und unbedingt bündeln (nur ver rott ba re Schnü re ver wen den) Klein material aus dem Gar ten in ge eig ne ten Behäl tern wie Plas tik wan nen, Kunst stoff behältern, festen Kar tons oder sta bi len Säcken, die gut einsehbar und entleerbar
sind, zur Ab fuhr bereitstellen. Auf geweich te Pa pier sä cke wer den mit ent sorgt.
Bit te kei ne „Gel ben Sä cke" oder an dere dünnwandige Säcke benutzen. Die
bereitgestellten Gartenabfälle dürfen je weils nicht schwe rer als 20 kg sein. Ab gefah ren wer den nur Gar ten ab fäl le in haushalts üb li chen Men gen.

Nicht mit ge nom men wer den:
Gar ten ab fäl le, de nen Me tall- oder Plas tiktei le an haf ten und Gar ten ab fäl le, die nicht
ge bün delt sind. Baum- und Strauch schnitt
mit ei ner Ast län ge von über 1,5 m Län ge
und Äste mit ei ner Stär ke von über 10 cm
im Durch mes ser. Ver schnür te Sä cke und
zweckentfremdete Gelbe Säcke können
nicht ent leert wer den.

Burkhardvon-Hohenfels-Schule
Sipplingen

Die Gar ten ab fäl le müs sen am o.g. Ab fuhrtag bis spä tes tens 6.00 Uhr am Stra ßenrand be reit ge stellt wer den.

An mel dung der Schul an fän ger
Die An mel dung der Schul an fän ger er folgt
am Donnerstag, den 16. März 2006, ab
7.55 Uhr im Rek to rat der Burkhard-von-Hohenfels-Schule.
Die Schul pflicht be steht für alle Kin der, die
bis zum 31. Au gust 2006 das 6. Le bensjahr vollendet haben. Die Schulleitung
weist da rauf hin, dass auch aus län di sche
so wie im letz ten Jahr zu rück ge stell te Kinder und sol che, die eine Pri vat schu le besu chen wer den, an ge mel det wer den müssen.

Besinnungsnachmittag
für Senioren in St. Josef
Hersberg
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.

Kinder, die nach dem Stichtag (31. Au gust) sechs Jah re alt wer den (bis 31. August des Fol ge jah res) kön nen je doch auf
Wunsch der El tern zum Schul be such ange mel det wer den. Vor aus set zung ist die
Schulfähigkeit des Kindes, die nach wie
vor vom Schul lei ter ggf. un ter Bei zie hung
ei nes päd ago gisch-psychologischen Gutachtens und eines Gutachtens des Ge sund heits amts fest ge stellt wird.

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.

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
Lust auf ei nen Ne ben ver dienst???
Die VHS sucht für die Endreinigung der
Schul kü che (mor gens) nach ei nem Kochkurs eine zu ver läs si ge Hil fe.
Bei In ter es se bit te mit Frau Bil ler
(Tel. 80 96-23 oder 30 14 50) Kon takt aufnehmen.

Die Schul lei tung

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.

Land rats amt
Bodenseekreis

Vogelgrippe

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 Frei tag 10.00
bis 12.00 Uhr un ter der Te le fon Nr.
6 32 20) oder bei Jo lan de Schir meis ter
Te le fon-Nr. 58 92 an.
Anmeldeschluss ist Dienstag, 21. März
2006.
Ich freue mich auf vie le An mel dun gen.

Herrn Wer ner Kas per, Mau renstr. 15
zum 86. Ge burts tag am 17.03.

Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplin gen Freund li che Grü ße Jo lan de Schirmeister.

Herrn Eu gen Gauss, Lau pen weg 8
zum 83. Ge burts tag am 22.03.
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Sipp lin gen
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

Frau Edith Jan ke, Lau pen weg 8
zum 81. Ge burts tag am 21.03.
Herrn Otto Wi den horn, Eck teil 12
zum 76. Ge burts tag am 21.03.
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Zwei wei te re Ver dachts fäl le auf H5N1
Das Friedrich-Loeffler-Institut in Riems
hat bei zwei wei te ren Wil den ten aus dem
Bodenseekreis das Virus H5N1 fest gestellt. Of fen ist der zeit noch, ob es sich um
die hoch pat ho ge ne Form han delt.
Eine Rei he ren te wur de in Fried richs ha fen
im Fäh re ha fen, eine Ta fe len te in Lan genargen im Gemeindehafen gefunden. Es
wurde ein gemeinsamer Sperrbezirk um
die jeweiligen Fundorte festgesetzt. Der
Sperr be zirk um fasst Teil ge bie te der Stadt
Friedrichshafen sowie der Gemeinden
Eris kirch, Lan gen ar gen und Kress bronn.
Im Ein zel nen wur den zum Sperr be zirk erklärt: Das Teil ge biet der Stadt Fried richshafen ent lang ei ner Li nie vom Bo den see
öst lich des Kö nigs wegs, nörd lich der B 31
Richtung Fischbach und westlich der K
7742 bis zur Gemarkung Ailingen sowie
auf der Ge mar kung Ai lin gen und Ge markung Ettenkirch südlich der K 7739, K
7737 und K 7725 bis zur Ge mein de gren ze
so wie das Teil ge biet der Ge mein de Eriskirch entlang einer Linie westlich der
Schussen bis zur B 31 und südlich der
Bun des stra ße Rich tung Lan gen ar gen bis
zur Ge mein de gren ze so wie die Teil ge bie-

te der Ge mein den Langen ar gen und
Kress bronn süd lich ei ner Li nie ent lang der
B 31, B 31 neu und K 7705.
Im Sperr be zirk sind 59 Ge flü gel hal ter mit
5.401 Tie ren amt lich ge mel det. Das Ve terinäramt hat die Geflügelhalter mit Hilfe
der je wei li gen Bür ger meis ter äm ter um gehend mit Ein zel ver fü gung über die er forderlichen Schutzmaßnahmen informiert.
Die ver schärf ten Ver pflich tun gen be in halten insbesondere, dass ein Geflügelstall
oder sons ti ger Stand ort, in oder an dem
Ge flü gel ge hal ten wird, von be triebs fremden Per so nen nicht be tre ten wer den darf.
Dies gilt nicht für den den Be trieb be treuenden Tierarzt sowie die vom Land ratsamt Bo den see kreis mit der Tier seu chenbe kämp fung be auf trag ten Per so nen. Weiter hin ha ben die Ge flü gel hal ter si cher zustellen, dass die Ein- und Ausgänge der
Ställe oder die sonstigen Standorte, an
de nen Ge flü gel ge hal ten wird, mit Mat ten
oder sonstigen Bodenauflagen, die mit
Des in fek tions mit tel ge tränkt sind, ge schützt werden. Geflügel und Ge flü gelprodukte dürfen aus den Betrieben im
Sperr be zirk nicht ver bracht wer den.

Land rats amt
Bo den see kreis

Forstamt:
Motorsägenlehrgang für Brenn holzselbst wer ber am 05. und 06. April 2006
Das Forstamt/Landratsamt Bo den seekreis bie tet für Selbst wer ber ein tä gi ge Motor sä gen lehr gän ge an.
Termine:
• 5. April 2006 in Fried richs ha fen
• 6. April 2006 in Tett nang

Er näh rung. Dass man mit glu ten frei en Lebensmitteln auch gut essen und leben
kann, können Sie in einem Vortrag mit
Kostproben am Mittwoch, 29.03.2006,
19,00 Uhr im Landwirtschaftsamt Mark dorf, Am Stadtgraben 25, er fah ren. Anmeldungen beim Ernährungszentrum
Bodensee-Oberschwaben unter Tel.:
07524/97 59-0 er be ten.
Mitgliederversammlung des Vereines
Landwirtschaftlicher Fach schul ab solven ten VLF Über lin gen
Ter min: Don ners tag, 23.03.2006,
ab 20.00 Uhr
Ort: Sa lem-Beuren „Fi de li us" Fam. Schwehr
An die sem Abend kön nen die VLF-Mit glieder die Chro nik des Ver eins er hal ten, sofern sie noch kei ne ha ben.

Land rats amt
Bodenseekreis

Tei le des 3. Hu sa ren re gi ments der fran zösischen Armee führen vom 20. bis 24.
März 2006 eine Mi li tär übung mit 70 Sol daten und 35 Fahr zeu gen durch. Der
Übungs raum um fasst un ter an de rem alle
Gemeinden des Bodenseekreises west lich einer gedachten Linie Fried richs hafen-Ravensburg.

Lehr gangs in halt in Theo rie und Pra xis:
• Auf ar bei tung von lie gen dem Holz
• Ar beits si cher heit und Un fall ver hü tung
• War tung der Mo tor sä ge

Das Ab fall wirt schafts amt des Bo den seekrei ses prä sen tiert sich vom 18.03.06 bis
zum 26.03.06 mit einem In for ma tionsstand auf der IBO 2006.

Kos ten:
• 30 Euro/Teil neh mer

Sie fin den den Stand des Ab fall wirtschafts am tes in der Hal le B2 mit In for matio nen zu ak tu el len Neue run gen wie z. B.
„Sperrmüll auf Abruf" und dem Elektround Elek tro nik ge rä te ge setz. Be su cher erhal ten zu dem wich ti ge In fos zum The ma
Re cy cling pa pier. Mit et was Glück be steht
die Möglichkeit einen von 30 Fußbällen
beim „Recyclingpapier-Rätsel" zu ge winnen.

“Gut essen mit glutenfreien Lebensmitteln”
Zöliakie ist eine chronische Erkrankung
des Dünn darms, die auf ei ner Un ver träglich keit ge gen das Ge trei deei weiß Glu ten
(Klebereiweiß) beruht. Die einzige Be handlungsmöglichkeit dieser Krankheit
be steht in der le bens lan gen glu ten frei en

Die Agen tur für Ar beit auf der IBO:
Er mä ßig te Ein tritts kar ten für Ar beits lo se
Die Be su cher der In ter na tio na len Bo denseemesse (IBO) auf dem Messegelände
in Fried richs ha fen, kön nen sich in die sem
Jahr auch zu Fra gen und Pro ble men des
Ar beits-und Be rufs le bens be ra ten las sen.
Die Agen tur für Ar beit Ra vens burg ist vom
18. bis 26. März 2006 mit ei nem Mes sestand in Hal le B2 ver tre ten. Fach leu te informieren täglich von 10 bis 18 Uhr zu
The men rund um Ar beit und Be ruf.
Damit möglichst viele arbeitslose Men schen die sen Ser vi ce nut zen kön nen, bietet die Messeleitung ermäßigte Ein trittskar ten zu drei Euro an. Die se sind bei den
Mitarbeitern in der Ein gangszone der
Agen tu ren in Kon stanz, Sin gen, Sto ckach
und Über lin gen er hält lich.

Spruch der Woche
Glück lässt sich fin den;
es be hal ten ist die Kunst

Land rats amt
Bodenseekreis

Abfallwirtschaftsamt auf
der IBO

Land rats amt
Bodenseekreis

Agen tur für Ar beit Kon stanz

Übung der
französischen Armee:

Teilnehmerkreis:
• pri va te Brenn holz selbst wer ber

An mel dung und nä he re In for ma ti on:
• Forst amt in Über lin gen,
07541 /2 04 55 73 (Frau Schmid)
oder FAX -59 57
• An mel de schluss 31. März 2006

Bundesagentur
für Arbeit

Wer möch te kann am Stand on li ne auf der
ho me pa ge www.ab fall wirt schaftsamt.de des Abfallwirtschaftsamtes sur fen. Man kann z. B. in der Sperr müll bör se
stö bern, sich sei nen „in di vi du el len Ab fuhrplan" online zusammenstellen und aus dru cken las sen oder wei te re In fos in Sachen Ab fal lent sor gung ab fra gen.

Epi kur

Der BLHV informiert!
Beschäftigung von Sai son ar beits kräften
Eine wichtige Informationsveranstaltung
für alle Land wir te, die Sai son ar beits kräf te
beschäftigen findet am 22.03.2006, um
20.00 Uhr, in der Lichtberghalle in Sto ckach, Orts teil Win ter spü ren, statt.
The men:
1. Eck punk te- und Här te fall re ge lung
(BGF Ar min Zum kel ler)
2. Stand und Aus wir kung der So zial ver sicherungspflicht (Sozialreferentin Bar ba ra Wag ner, BLHV Frei burg)
3. Ge stal tung von Ar beits- und Werk verträgen, Lohnfortzahlung (Justitiar Mi cha el Nödl, BLHV Frei burg)
4. Steu er li che Be hand lung der Sai son arbeits kräf te (stell. BGF Wer ner Kraft)
An der Ver an stal tung wer den auch Ver treter der Ar beits agen tur so wie der Land ratsäm ter Kon stanz und Fried richs ha fen teilneh men. Mit ein ge la den sind die Bun des-
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tagsabgeordneten sowie die Land tagskan di da ten. Die se In for ma tions ver an staltung soll unseren Mitgliedern vermitteln,
auf welche Punkte durch die politischen
Ent schei dun gen zu ach ten sind.

cken, den Direkteinstieg über das Quiz
wählen und dann ist man nur noch ein
paar Mausklicks vom Gewinn entfernt.
bodo und die Schwaben-Therme wün schen viel Glück und all zeit gute Fahrt mit
Bus & Bahn im bodo-Verkehrsverbund.
Das Quiz en det am 14. Mai, die Ge win ner
wer den schrift lich be nach rich tigt.
Infos
In for ma tio nen zur Schwa ben-Therme
gibt’s im In ter net un ter www.schwaben-therme.de, te le fo nisch u n ter:
0 7 5 2 5 / 9 3 - 5 0 o d e r p e r M a i l u n ter
info@schwaben-therme.de. Te le fo nische Fahr plan- und Ta rif aus künf te gibt’s
unter: 07541/3 01 30, 0751/27 66 und
07525/9 20 00 so wie bei der lan des wei ten
Fahrplanauskunft unter 01805/77 99 66
(12 Cent/ Min).
Fahr plan aus künf te im Inter net un ter:
www.bahn.de und www.efa-bw.de

Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

Well ness-Tage in der
Schwaben-Therme zu gewinnen
Zu sam men mit der
Schwa ben-Therme
in Aulendorf prä sentiert bodo sein
neuesInternetQuiz.
Der Win ter lässt
uns in die sem Jahr nicht Ios. Ein schö nes
Mit tel um den kal ten Ta gen zu ent flie hen
bietet ein Wellness-Tag im Thermalbad.
Beim neu en In ter net quiz von bodo in Kooperation mit der Schwaben-Therme in
Au len dorf, kann die ser Wunsch sehr
schnell in Erfüllung gehen. Seit Montag
13. März ist das Quiz un ter www.bodo.de
frei ge schal tet. Es darf also wie der ge rätselt und ge ra ten wer den.

Krea ti ve Mal fe rien im Tes sin
Noch sind Plät ze frei bei un se rem Mal kurs
in Ron co, hoch über dem Lago Mag gio re
vom Sams tag, 3. Juni bis Frei tag, 9. Juni
un ter der Lei tung von der Über lin ger Ma lerin Bar ba ra Mi chel-Jaegerhuber. Nä he re
In for ma ti on und An mel dung di rekt bei der
Kurs lei te rin un ter Tel.: 07551/6 31 23 oder
bei der VHS-Bodenseekreis unter Tel.
07541/2 04-52 49.
Im Ver lauf von Malspaziergängen und
-ex kurs io nen wird die nä he re Um ge bung
von Ron co er kun det. Bei Re gen wet ter ist
ein in ten si ves Aus ein an der set zen mit verschiedenen Maltechniken im Se mi narraum vorgesehen. Allabendliche Bild besprechungen und Vorträge runden das
Pro gramm ab.
Dieses Seminar ist für alle kunst in ter essier ten Hob by ma le rin nen und -ma ler eine
Ge le gen heit, von ei ner er fah re nen Künstlerin zu lernen. Auch Anfänger und alle,
die lange Zeit nicht mehr gemalt haben,
kön nen bei die sem Se mi nar pro fi tie ren.

Wo rum geht es?
Die Schwa ben-Therme wur de 1994 un ter
dem Mot to „Ein tau chen und Auf le ben" in
Au len dorf er öff net. Et was ganz Be son deres und Ein ma li ges ist das Ther mal bad mit
sei nem Licht durch flu te ten und zu öff nenden Glaskup pel dach. Jeder, der sich
schon mal dem Zau ber die ses ar chi tek toni schen ein ma li gen Ther mal ba des hin gege ben hat, ist ihm mit Si cher heit auch er legen. Die Fragen die es zu beantworten
gilt, ste hen also die ses Mal im di rek ten Zusam men hang mit der Schwa ben-Therme.
Aber keine Bange, mit ein wenig Glück
und durch auf merk sa mes Le sen hat je der
die Chan ce in den Ge
nuss der at trak ti ven Prei se zu ge lan gen.
Wer darf beim Quiz mit ma chen?
Mit ma chen dür fen alle Per so nen ab 6 Jahren. Allerdings darf jeder Mitspieler nur
ein mal teil neh men.

DJO Schüler aus Südamerika und Osteuropa
suchen Gastfamilien!

Was gibt es zu ge win nen?
1. Preis: 2 x 2 Ge nie ßer-Pakete
2. Preis: 2 x 1 Aro ma mas sa ge
3. Preis: 4 x 2 Sau na-Tageskarten
4. Preis: 4 x 2 Bad-Tageskarten

Lernen Sie eirnnal die neuen Länder in
Südamerika und Osteuropa ganz prak tisch durch Auf nah me ei nes Gast schü lers
kennen. Im Rahmen eines Gast schü lerpro gramms mit Schu len aus Ecua dor, Kolum bien, Po len und Un garn sucht die DJO
- Deut sche Ju gend in Eu ro pa Fa mi lien, die
of fen sind, Schü ler als „Kind auf Zeit" bei
sich auf zu neh men, um mit und durch den
Gast den ei ge nen All tag neu zu er le ben.
Die Fa mi lien auf ent halts dau er für die
Schü ler aus Ecua dor/Qui to ist vom
16.06.06 - 22.07.06, Kolumbien/Helvetia
vom 14.09.06 - 14.12.06, Polen/Gleiwitz

bodo-Tipp:
Wer mit der bo do-Tageskarte an reist, erhält beim Ein tritt ca. 25 % Er mä ßi gung auf
den Ein tritt beim Ther mal- und Frei zeit bad
(excl. Sau na und Rö mer bad). Wei te re Ermä ßi gun gen wer den nicht ge währt.
Und nun kann es Iosgehen. Einfach auf
die bodo Ho me pa ge www.bodo.de kli -

MITTWOCH. 15. März 2006

6

vom 17.06.06 - 15.07.06 und aus Un garn/Nagymaros vom 24.06.06 29.07.06.
Da bei ist die Teil nah me am Un ter richt eines Gymnasiums oder einer Realschule
am je wei li gen Wohn ort der Gast fa mi lie für
den Gast ver pflich tend. Die süd ame ri ka nischen und ost eu ro päi schen Schü ler sind
zwi schen 14 und 16 Jah re alt und sprechen Deutsch als Fremd spra che.
Ein viertägiges Seminar vor dem Fa milienaufenthalt soll den Jungs und Mäd chen auf das Fa mi lien le ben bei Ih nen vorbereiten und die Basis für eine aktuelle
und le ben di ge Be zie hung zum deut schen
Sprach raum auf bau en hel fen. Bei In ter esse wenden Sie sich bitte an: DJO-Deut sche Ju gend in Eu ro pa e.V., Schloss straße 92, 70176 Stutt gart. Nä he re In for matio nen er tei len ger ne Herr Lieb scher, Frau
Sell mann oder Frau Spei ser un ter Te le fon
0711-6 58 65 33, Handy 0172-6 32 63 22,
Telefax 0711-62 51 68, e-mail:
gsp@,djobw.de, www.djobw.de.

Jazzklänge in
St. Peter und Paul
Songs von der Gre go ria nik bis zur Ge genwart
Bernd Kon rad wird in der Owin ger Pfarr kir che
mit sei ner For ma ti on Jazzklän ge er tö nen lassen, die an die Tra di ti on an knüp fen und doch
ei ge ne Wege mar kie ren. Hier wird ein Kul turbo gen von der abend län di schen Mu sik bis in
die Ge gen wart ge spannt.
Die Mu sik der da ma li gen Zeit mit den ty pischen Modulationen in der Stimme wird
durch die Vokalistin Anika Kösle im Zu sammenspiel mit dem Percussionisten
Joe Koin zer, dem Kir chen- und Jazzmu siker Paul Schwarz an der Or gel und Bernd
Kon rad mit dem Sa xo phon ver mit telt.
Sams tag, 18. März, 20 Uhr in der ka tholi schen Pfarr kir che St. Pe ter und Paul,
Owingen
Karten:
gibt es an der Abend kas se (12 Euro/ 10
Euro) oder im Vorverkauf im Rathaus
Owin gen, Zim mer 105, Frau Stock bur ger,
Frau Zieg ler, (10 Euro/8 Euro)
Kon takt und Info: Ka rin Zieg ler, Bür germ e i s t e r a m t , 88696 Owin gen, T e l :
07551/8094-42, Mail: kzieg ler@owingen.de
www.owingen.de/kulturkreis

Radolfzeller
Gesundheitstag
The ma Darm krebs
Sonn tag 19. März 2006
09.00 Uhr: Be grü ßung Dr. K. Amann
09.15 Uhr : Vor wort - „Ge sund heits - Vorsor ge in Zei ten knap per Res sour cen" Sozial mi nis ter a. D. Dr. A. Ren ner
09.30 Uhr: Darmkrebsvorsorgemöglichkeiten
Was sind die erfolgreichsten Mög lich keiten? Dr. U. Kien le - Sto ckach
10.15 Uhr: Er näh rung und Darm krebs
Welchen Einfluss hat die Ernährung auf
die Entwicklung und Heilung des Darm kreb ses? Frau Dr. G. Zür cher - Frei burg
11.30 Uhr: Macht Sport zur Krebs vor beugung Sinn? Dem Krebs da von lau fen !
Dr. P. Dei bert - Frei burg
12.15 Uhr: Persönliche Ri si ko ab schätzung und Entscheidungshilfen zur in di vidu el len Vor sor ge pla nung. Film se quen zen
und Erläuterungen zur Darmspiegelung
und Po lyp-Abtragung.
Ist Darmspiegelung so schrecklich wie ihr
Ruf? Soll ich mich für eine Spie ge lung entscheiden?
Dr. Amann, Dr. Ban hardt, Dr. Eh ren fried,
Dr. Fahr, Dr. Ge ste feld, Dr. Hol zer,
Dr. Kien le, Dr. Lutz, Dr. Mä der, Dr. Mar tin,
Dr. Mut ter, Dr. Neef, Dr. Schalk
13.30: Dis kus sions fo rum
Was ich noch wis sen woll te! Dis kus sions runde mit Mit glie dern Der „bauch-net" - Grup pe
Das 2006 gegründete Kompetenznetz
“bauch-net-bodensee” ist ein Zu sam menschluss gastroenterologisch tä ti ger In ternis ten mit dem Ziel, Krank hei ten des Magen-Darm-Traktes durch qua li fi zier te Ärzte zu di ag nos ti zie ren und nach ak tu ell sten
The ra pie re gie men zu be han deln.

Neue Bro schü re zum Vor stu di um Gestaltung
Die neue Bro schü re zum Vor stu di um Gestaltung der Kunstschule Bodenseekreis
ist so eben er schie nen und kann kos ten los
bei der Ju gend kunst schu le in Meers burg
an ge for dert wer den, täg lich von acht bis
zwölf Uhr un ter Te le fon 07532/60 31.
Mit Un ter stüt zung des Lan des Ba den-Württemberg, der Stadt Meersburg
und der Fach hoch schu le Kon stanz hat der
Bo den see kreis 1995 das Vor stu di um Gestaltung eingerichtet. Als zweisemestriger
Stu dien gang mit Voll zeit un ter richt dient es
der Vor be rei tung ei nes Stu di ums im an gewandten oder freien künstlerischen Be reich, ins be son de re für Fach hoch schu len,
Kunst aka de mien, kunst päd ago gi sche oder
kunsttherapeutischeAusbildungsstätten.
Das Vor stu di um Ge stal tung hilft dem Studie ren den, sei ne künst le ri sche Aus drucks fä hig keit zu er wei tern und ein kri tisches Urteilsvermögen zu ent wickeln.
Konkretes Ziel der Ausbildung ist der

Nach weis der künst le ri schen Eig nung und
die Fer tig stel lung um fang rei cher in di vi dueller Bewerbungsmappen für wei ter führende Hochschulen. Nähere In for ma tionen zum Vorstudium Gestal tung sind
auch im Internet unter „www.vor stu dium-gestaltung.de" ab ruf bar.

Termine
Sipplingen:
Grup pen und Ver bän de
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tin-Kids:
Don ners tag, 23.03.2006
15.30 Uhr Grup pen stun de im Pfar rheim
Bis dann, eure Eleo no re Dich gans
Bil den Klet te rer:
Nächstes Treffen: Sams tag, 18.03.2006,
09.00 Uhr, Im Häs le rain 34.
Denkt bit te an wet ter fes te Klei dung.
Vie le Grü ße Klaus Stie glitz
Lau da to si
Un ser nächs tes Tref fen: Donners tag,
23.03.2006, 20.00 Uhr, Chorprobe im
Pfarrheim.
Wer Freude am Singen hat, ist herzlich
will kom men.
Ber na det te Wi den horn

Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarr bü ro
See stra ße 38,
78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/6 32 20,
Fax -/6 06 36,
Mail: pfarr amt.sipp lingen@t-online.de
Öffnungszeiten Diens tag bis Frei tag
von 10.00 bis 12.00
Uhr und
Pfarrbüro:
Don ners tag von
15.00 bis 17.00 Uhr
Sprech zei ten von Herrn Pfar rer Dr. Joha (wir
bit ten um vor he ri ge Ter min ver ein ba rung):
mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarrhaus Hö din gen
donnerstags
ab 11.00 Uhr Pfarr haus
Nesselwangen
ab 15.00 Uhr im Pfarrhaus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr im Pfarrhaus Bonn dorf
Gottesdienste
Don ners tag, 16.03.2006
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Ge mein schafts mes se der Frau en
Frei tag, 17.03.2006
Bonndorf
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
Sams tag, 18.03.2006 - Vor abend zum
3. Fas ten sonn tag;
Evan ge li um Joh. 2 13-25
Sipplingen
17.45 Uhr Tau fe des Kin des Lara Bei rer
18.30 Uhr Heilige Messe (zu Ehren des
Heiligen Josef; Familien Wendelin Zim mermann)
Sonntag, 19.03.2006 - 3. Fas ten sonntag; Evan ge li um Jo han nes 2 13-25
Hödingen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
Nesselwangen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se un ter Mit wir kung
der Grup pe Le ti cia
Wir sin gen aus dem “Blau en Lied heft”
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Kolpingsfamilie
Nächs te Grup pen stun de für Pro be Mu si cal:
Sprech grup pe am Frei tag, 17./24.03.2006
15.45 Uhr im Pfar rheim
Ge samt pro be Frei tag, 17./24.03.2006
16.45 Uhr im Pfar rheim
Aufführung des Musicals - Josef und
sei ne Brü der Am Sonn tag, dem 26. März 2006, füh ren
wir um 15.00 Uhr das Mu si cal Jo sef und
sei ne Brü der in der Pfarr kir che St. Mar tin
auf. An schlie ßend la den wir Sie herz lich
zu Kaf fee und Ku chen ins Pfar rheim ein.
Wir würden uns sehr über Ihr Kommen
freuen.
Ihre Jung kol ping grup pe
Aus dem Kir chen chor
Mitt woch, 15.03.2006
20.00 Uhr Chor pro be im Pfar rheim
Grü ße Mat thias Auer
Ökumenischer Besuchsdienst der ka tholischen Seelsorgeeinheit Sipp lingen
Frau Gi se la Ehr le ist am Don ners tag, dem
23. und Frei tag, dem 24. März 2006 ger ne
für Sie da, falls Sie ei nen Be such oder die
Kran ken kom mu ni on wün schen.
Bit te mel den Sie sich zu den Öff nungs zeiten im Pfarr bü ro.
Vorbereitungswochenende der Erst kom mu ni on kin der auf Schloss Wei terdingen
Am Sams tag, dem 18. Fe bru ar 2005, war
es end lich so weit, es konn te los ge hen. 31
Kin der und ihre Tisch müt ter mach ten sich
mit dem Bus auf den Weg nach Schloss
Weiterdingen. Pfarrer Joha fuhr etwas
spä ter mit sei nem Auto nach. Eine sehr intensive Zeit lag vor uns. In Weiterdingen
angekommen, wurden wir herzlich von
Herrn Schmidt begrüßt, dem Leiter von
Schloss Wei ter din gen. Er sag te uns, dass
“unser Schloss” drei hun dert Jah re alt ist
und hier früher tatsächlich Adelige ge wohnt hät ten. Da nach muss ten sich erst
ein mal 31 Kin der aus vier Pfarr ge mein den

ken nen ler nen. Mit vie len lus ti gen Auf gaben und Spie len ge lang uns das gut. Dann
konn ten end lich die Zim mer be zo gen werden. Dies war vor al lem für die Kin der ganz
wich tig. Nach dem Mit tag es sen stand der
wohl wich tigs te Punkt auf dem Pro gramm,
die Erst beich te für die Kin der. Die Auf regung der Kin der war im gan zen Haus zu
spüren. Es wurden Beichtzettel gesucht
und letz te Un klar hei ten ge klärt. Mit ei nem
kleinen Theaterstück wurden die Kinder
noch einmal kurz auf die Beichte ein gestimmt, dann konnte es losgehen. Herr
Pfar rer Joha mach te sich auf den Weg in
sein Zimmer und wartete gespannt auf
das ers te Kind. So beich te te ein Kind nach
dem anderen seine “kleinen Vergehen”
unserem Pfarrer. An ihren Ge sich tern
konn te man Freu de und Zu frie den heit ablesen. Sichtlich erleichtert verließen sie
nach der Beich te wie der das Zim mer von
Pfar rer Joha. Nach dem Abend es sen, als
dann alle Kin der ge beich tet hat ten, gings
dann ab in die Turnhalle zur Party. Dort
spielten wir Obstsalat, machten einen
Gummibärchentransport und eine Reise
nach Jerusalem. Bevor es dann zu Bett
ging, wurden noch die Beichtzettel ver brannt. Da bei san gen und be te ten wir gemein sam. Am nächs ten Mor gen, nach einer kur zen Nacht, be gan nen wir mit den
Vorbereitungen für den Gottesdienst am
“Wei ßen Sonn tag”. Es galt un ser The ma
“Ich bin das Licht der Welt” zu er ar bei ten.
Dies ge lang den Kin dern sehr gut. Da rauf

wurde noch ein Film über Jesus an geschaut und dann gab es auch schon wie der Mit tag es sen. Nach dem Mit tag es sen
feierten wir noch zusammen mit Pfarrer
Joha einen schönen Gottesdienst. Da nach mach ten wir uns müde und zu frie den
wie der auf den Nach-Hause- Weg.
Sie se hen also, wir ha ben ganz schön viel

erarbeitet, gebeichtet, gelacht und ge spielt.

Nachtrag zur
Seniorenfasnet

Frei tag, 17.03.2006
15.00 Uhr Jung schar grup pe 2 (9 - 14 Jahre) trifft sich im Ju gend raum in Lud wigs hafen
1 8 . 4 5 U h r K o n fi-Chor im Jo h a nnes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 18.03.2006
17.00 Uhr bis 20.00 Uhr Kon fir man dentreff mit anschließendem Gottesdienst in
Wahlwies
19.00 Uhr Nachtgedanken in Wahlwies
zum The ma: “Sa rah, Ha gar - Du und Ich”
(Frauen-Bibelgesprächskreis)
Sonn tag, 19.03.2006
09.15 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
(Pfar rer Boch)
10.30 Uhr Gottesdienst in Sipplingen
(Pfar rer Boch)
10.30 Uhr Ökumenischer Krab bel got tesdienst zum Thema “Gott erschafft die
Welt” in der Kin der ka pel le der Chris tus kirche in Lud wigs ha fen
Mon tag, 20.03.2006
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 21.03.2006
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
14.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Se nio ren ho tel “Lö wen”
15.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Haus “Sil ber dis tel”
16.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
der Se nio ren re si denz “Wil hel mi ne”
19.00 Uhr Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge

20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 22.03.2006
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
14.30 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
Don ners tag, 23.03.2006
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, 24.03.2006
15.00 Uhr Jung schar grup pe 1 (7 - 9 Jah re)
trifft sich im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
1 8 . 4 5 U h r K o n f i - C h o r im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 26.03.2006
10.00 Uhr Gottesdienst im Rahmen der
Predigtreihe in Ludwigshafen (Diakon
Rei mold & Pfar rer Boch)
10.00 Uhr Kin der got tes dienst in der Kinderkapelle

Un se rem lie ben, so plötz lich ver stor be nen
Narrenvater Franz Schirmeister ein gro ßes Dan ke schön für die vie len Fläsch lein
mit Li kör und Schnaps, die ex tra noch mitten in der Fasnacht ab ge füllt hat, um sie
bei der Seniorenfasnet in der Krone den
Se nio ren zu kom men zu las sen. Ein fei ner
Zug vom lie ben Franz, ein fach su per! Im
Namen aller Senioren möchten wir der
Trauerfamilie unser tiefes Mitgefühl be kun den. Franz Schir meis ter bleibt un vergessen.
Öku me ni scher Se nio ren kreis der ka tho lischen Seel sor ge ein heit und der Ge meinde Sipp lin gen
Jo lan de Schir meis ter

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen und Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes
Mühl bach stra ße 7 in Lud wigs ha fen:
mitt wochs von 9.00 - 12.00 Uhr und
frei tags von 8.00 - 13.00 Uhr
Tel. 07773/55 88
Fax: 07773/79 19
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Ho me pa ge: www.ek-ludwigshafen.de
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Uns, Pfar rer Joha und sei nem Team hat
es sehr gut ge fal len.
Gi se la Re gen scheit

Nachtgedanken
“Sa rah, Ha gar - Du und Ich” - un ter die sem
Thema findet am Samstag, 18.03.2006,
um 19.00 Uhr ein et was an de rer Abendgot tes dienst statt - Herz li che Ein la dung an
alle In ter es sier ten!
Eine Pre dig trei he...
... zum The ma“Wenn Leid Mau ern baut”
fin det an fol gen den Sonn ta gen statt:

26.03.2006 um 10.00 Uhr mit Di akon Richard Rei mold, Lei ter des evan ge li schen
Altenheimes in Stockach, zu Matthäus
28,20
09.04.2006 um 09.15 Uhr mit Do ris Reinacher, So zial päd ago gin und Ge schäftsführerin eines mittelständischen Un terneh mens, zu Mar kus 2,1-12
30.04.2006 um 10.00 Uhr mit Jür gen Rollin, Geschäftsführer des Diakonischen
Wer kes Ba den zu Jo han nes, 5,1-18
Im An schluss an die Got tes dien ste ste hen
die Pre di gen den zu ei nem Pre digt nachgespräch zur Ver fü gung.

durch ge führt. Die Ein woh ner der Ge meinde Sipplingen und der Umgebung sind
auf ge ru fen, sich recht zahl reich da ran zu
beteiligen.
Ganz drin gend wer den wie im mer Spender gesucht, die eine rhesus-negative
Blut grup pe ha ben. Blut spen den kann jeder ge sun de Mensch zwi schen 18 und 68
Jah ren. Erst spen der bis zu 60 Jah re müssen in sehr gutem Gesundheitszustand
sein. Wer je mals an ei ner Ma la ria oder Hepa ti tis C er krankt war, darf nicht spen den.

Der Wo chen spruch:
“Chris tus spricht: Wer euch hört, der hört
mich, und wer euch ver ach tet, der ver achtet mich.”

Für alle angemeldeten Teilnehmer zur
Winzergenossenschaft Breisach ist die
Ab fahrt um 10.50 Uhr, auf dem Rat hausparkplatz.

Lu kas 10,16

Bei rer Al win

Un se re Te le fon-Hotline steht Ih nen, bei
allen Fragen zum Blutspenden, unter
der Nr. 0800/1 19 49 11 von Mon tag bis
Frei tag von 08.00 bis 17.00 Uhr kos tenfrei zur Ver fü gung.

Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Lie be Mit glie der der Kol ping ju gend,
am Don ners tag, den 16. März 2006 tref fen
wir uns um 20.00 Uhr im Kol ping heim, um
die Lei tung der Kol ping ju gend zu wäh len.
Die se Lei tung ist für die Be lan ge der Kolpingjugend verantwortlich und ist Kraft
Am tes in der Vor stand schaft der Kol pingsfa mi lie ver tre ten.

JU GEND SCHWIM MEN IN SA LEM
Am Don ners tag,16.03.2006 fin det das Jugendschwimmtraining im Hallenbad Sa lem statt. Ab fahrt an der Turn- und Festhal le, um 18.15 Uhr. Das nächs te Nachwuchsschwimmen findet am: Mittwoch,
22.03.2006 im Hal len bad Sa lem statt. Abfahrt an der Turn- und Fest hal le, um 18.00
Uhr.
Jugendleiterteam

Zur Kol ping ju gend zäh len alle Mit glie der,
bis zur Voll en dung des 30. Le bens jah res.
Wahlberechtigt sind alle Mitglieder ab
dem voll endeten 12. Le bens jahr. Wir
möchten euch zu diesem wich ti gen Termin herz lich ein la den.
Mi cha el Kuhn Lei ter KJ
Ste fa nie Kam me rer stell vertr. Lei te rin KJ
Generalversammlung am Freitag, den
17. März
Am kom men den Frei tag fin det un se re Generalversammlung statt. Wir treffen uns
um 20.00 Uhr im Kol ping heim. Zu die ser
Sit zung lade ich alle Mit glie der und Freunde der Kol pings fa mi lie herz lich ein.

KIN DER SCHWIMM KURS
Der Schwimm kurs 2006 fin det am Sonntag, 19. März 2006 im Hal len bad Sto ckach
statt. Mit ma chen kön nen Kin der die minde stens 6 Jah re alt sind und das Schwimmen ler nen wol len. An mel dun gen im Hallenbad.
Weitere Informationen in der Schwimm stun de.
Abfahrt an der Turn - und Festhalle um
9.30 Uhr.
TERMIN
Die JAH RESHAUPTVERSAMMLUNG
fin det am Frei tag, 24. März 2006, statt.
Be ginn 20.00 Uhr.
Wir bit ten um Be ach tung.

Losnum mer

Preis

1050 Narrenbaum
52
913
2273
1655
340
216
1019
1372

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

144
27
183
636
1182
2381
1594
2988

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

277

Gut schein 10 Euro

2553 Gut schein 10 Euro
2036 Gut schein 10 Euro

Ach tung Ter min än de rung
Gesangprobe für das Musical “Josef
und sei ne Brü der”.
Die Ge sangs pro be fin det am Frei tag, den
17. März, um 15.00 Uhr im Kolpingheim
statt. Bit te kommt alle pünkt lich. Ihr wißt,
der Auf füh rungs ter min steht vor der Tür.
R. Kuhn, Vors.

Er geb nis der
Nar ren baum ver lo sung 2006

1741 Gut schein 10 Euro

Blut spen der hel fen in der Not
Die nächs te Blut spen de ak ti on des Deut schen Ro ten Kreu zes wird
am Don ners tag, 23. März 2006, 15.00 19.30 Uhr in Sipp lin gen, in der Fest halle, Jahn stra ße
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Spender
Ge mein de
Sipplingen
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
Widenhorn
Ge trän ke markt
Widenhorn
Ge trän ke markt
Widenhorn
Ge trän ke markt
Widenhom
Ge trän ke markt
Widenhorn

Wir dan ken al len Spen dern für die groß zügi gen Sach prei se. Die Prei se kön nen bei
Willi Schirmeister, Weinbergstraße 12,
Te le fon: 6 67 22, bis: 01. Mai 2006 ab geholt wer den.
Der Nar ren baum ist we gen den Bau ar beiten bal digst ab zu ho len. Die Fast nachts gesell schaft Sipp lin gen 1907 e.V. über nimmt
kei ne Haf tung.

Einladung
Am Samstag, den 18. März 2006, um
20.00 Uhr, treffen sich alle Mitglieder zu
un se rer Jah res haupt ver samm lung im Hotel Kro ne im Ne ben zim mer.
Der Vor stand Ar nold Bei rer

Zur Ge samt pro be am Frei tag, 17.3.2006,
treffen sich die Kameraden der Frei wil ligen Feu er wehr, um 19.30 Uhr, am Ge rätehaus.
Frei wil li ge Feu er wehr
Sipplingen

Jugendfeuerwehr
Sipplingen
Die nächste praktische Probe findet am
Mitt woch, den 15.03.2006 statt. Be ginn ist
um 18.30 Uhr im Ge rä te haus.
Am Freitag, den 17.03.2006, findet die
diesjährige Hauptversammlung des Bo densee-Kreises statt. Die Jugendlichen,
wel che sich zur Ab ord nung ge mel det haben, bit te um 18.30 Uhr zur Ab fahrt in Ausgeh klei dung ein fin den.

gend ab tei lung ein maß geb li cher An teil zukommt. Ein No vum für die Sipp lin gen
ist die Neufaufnahme unserer ersten
Feu er wehr frau in die ak ti ve Ab te lung ihr Name: Ar nold Ju lia
Weitere Neuaufnahmen sind: Bradel
Ste fan, Er den ber ger Frank, Gra ser Stefan, Müller Manuel und Timmerherm
Cars ten.
Nach gutem Brauch wurden diese per
Handschlag durch den Kommandanten
aufgenommen. Zusätzlich verstärkt wird
die ak ti ve Ab tei lung durch sie ben Ka me radin nen und Ka me ra den aus der Ju gendfeuerwehr, die im Laufe des Frühjahres
die Grund aus bil dung ab sol vie ren und fortan bei Zug- und Gesamtproben teil nehmen wer den. Ein schließ lich de rer ver sehen 51 Mit glie der ih ren Dienst in der ak tiven Ab tei lung.
Die Ge samt stär ke der Wehr be läuft sich
auf 99 Mit glie der.
Bereits 25 Jahre in der ak ti ven Ab teilung sind Bei rer Eber hard, Ehr le Martin, Keß ler Ber tram und Kurz Wer ner.
Ihre Auszeichnungen werden ihnen an läss lich un se res 75-jährigen Ju bi läums im
Jah re 2007 über ge ben.
Für Heinrich Furt scheg ger endet mit
Voll en dung sei nes 65. Le bens jah res
pflicht ge mäß sein Dienst in der ak ti ve Abtei lung. Er bleibt der Feu er wehr durch seinen Wech sel in die Al ters ab tei lung je doch
wei ter hin ver bun den.
Aufgrund ihrer fachlichen Verwendung,
Zugehörigkeit zur Feuerwehr und ab geleis te ter Lehr gän ge wur den fol gen de Kame ra den be för dert
Jür gen Schir meis ter
zum Brandmeister
Do mi nik Bil ler
zum Hauptfeuerwehrmann
Flo ri an Bil ler, Ju li an Grie ser,
Adri an Mar te, Mar co Schel lin ger,
Rai ner Schü le, Karl-Heinz Sten ge le,
Pas cal Stier le und Ma nu el Wi den horn
je weils zum Feuerwehrmann.

Aktive meistern 23 Einsätze im Jahr 2005
Ein be son ders ein satz- und ar beits in ten sives Jahr für die Frei wil li ge Feu er wehr. Mit
diesen Worten umschrieb der Kom mandant Karl-Heinz Biller bei der Jah reshaupt ver samm lung das ge sam te Ein satzgeschehen der Freiwilligen Feuerwehr.
He raus ra gend war dar un ter der Brand in
der Schulstraße zu Beginn des letzten
Jah res, der den Ein satz kräf ten ei ni ges abverlangte.
Weitere Anstrengungen waren mit dem
Um- und Aus bau des Ge rä te hau ses verbunden, die noch nicht gänzlich ab geschlos sen sind - doch das Ende naht!
Durch die Auf glie de rung der ak ti ven Ab teilung in zwei Züge waren außerdem zu sätzliche Proben verbunden - dies er schien den Verant wort li chen im Aus schuss vor dem Hin ter grund ei ner ef fi zienteren Ausbildung, schon wegen des ge stiegenen Personalumfanges, dringend
geboten.
Erfreulich ist, dass uns der zeit kei ne
Nach wuchs sor gen pla gen - wo für der JuMITTWOCH. 15. März 2006

Jah res haupt ver samm lung Ge sang verein Ho hen fels 1885 Sipp lin gen
Zur Jah res haupt ver samm lung hat der Gesangverein Ho hen fels 1885 in das Ho tel
Krone eingeladen. Mit dem gesungenen
Sipplinger Sängerspruch wurde die Ver samm lung er öff net. Der Vor sit zen de, Karl
Hepp, rief zum stillen Gedenken der im
ver gan ge nen Ge schäfts jahr ver stor be nen
Mit glie der auf. Ver stor ben sind: Ernst Biller, Hil de gard Hagg, Heinz Schrö ter, Luitbert Sten ge le, Jo sef Raff und Franz Schirmeister.
Da die Schriftführerin des Vereins, Gabi
Wiech mann, nicht an we send sein konn te,
verlas Jutta Menner als stellvertretende
Vorsitzende das Jahresprotokoll. Ins ge-
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samt 15 konzertante Auftritte hatte der
Chor wäh rend des ver gan ge nen Jah res in
der Öf fent lich keit. Zu die sen öf fent li chen
Auftritten kamen eine Reihe von Ju biläums ständ chen dazu.
Dank vie ler groß zü gi ger Spen den konn te
Eberhard Pährisch von einer zu frie denstel len den Kas sen si tua ti on be rich ten. Die
beiden Kassenprüfer Pirmin Schellinger
und Friedbert Beirer kontrollierten die
Kassenführung. Friedbert Beirer schlug
die Ent la stung des Kas siers vor, was von
der Versammlung einstimmig an ge nommen wur de.
Bürgermeister Neher schlug die Ent lastung des Gesamtvorstandes vor, was
ebenfalls von der Versammlung ein stimmig angenommen worden ist. Bür germeis ter An selm Ne her nut ze die Ge le genheit den Mitgliedern des Gesangvereins
zu dan ken für die Tä tig kei ten im ver gangenen Jahr insgesamt und ganz be sonders aber für das große En ga ge ment im
Blick auf die vielen Feierlichkeiten zum
850. Be ste hen der Ge mein de Sipp lin gen.
Der Fest vor trag von Pro fes sor Weid ha se
wurde mit Minneliedern um rahmt, die
Sängerinnen und Sänger traten dabei
zum ersten Mal mit den mittelalterlichen
Klei dern auf. Beim gro ßen Dorf fest hat der
Gesangverein mitgewirkt und sein Sän ger heim für Ak ti vi tä ten auch ande rer
Gruppen zur Verfügung gestellt. Hö hepunkt für den Chor war das Konzert „Mit
Lie dern durch die Zeit"; hier bei wur den die
vergangenen 850 Jahre Geschichte le ben dig. Dass der Ge sangverein beim
Künstlermarkt wie der um ak tiv wur de war
schon fast eine Selbstverständlichkeit.
Bür ger meis ter Ne her zeig te sich hoch erfreut über das eh ren amt li che En ga ge ment
des Ge sang ver eins in sei ner Ge mein de,
ge ra de in die sem Ju bi läums jahr: „Sie haben von sich aus Ak ti vi tä ten ge zeigt und
man spürte wie wichtig Ihnen das Ju biläums jahr war."
Im abgelaufenen Vereinsjahr wurde der
„Jun ge Chor" ins Le ben ge ru fen, für den
im mer noch ein pas sen der Name ge funden wer den soll. In die sem Chor wird bewusst ein et was an de res Lied gut ge pflegt
als im Haupt chor. Die ser Chor ist nicht nur
für jun ge Men schen ge dacht, son dern soll
al len of fen ste hen, die ger ne in un ge zwunge ner Run de auch mo der nes Lied gut pflegen wol len. Pro be ist je weils am Diens tag,
von 19 bis 20 Uhr im Sän ger heim.
Sehr zur Freude der Mitglieder konnten
bei die ser Jah res haupt ver samm lung acht
neue ak ti ve Mit glie der auf ge nom men werden.
Frau Am rei Min go als Di ri gen tin ver mit telt
in bei den Chö ren Freu de am Sin gen; gezielte Stimmbildung und Atemübungen
gehören ebenso zur regelmäßigen Pro ben ar beit wie das be wusst kla re Er ar beiten der Lie der. Dass in die sem Jahr Mozart fest auf dem Pro gramm steht, ist für
den Ge sangverein selbst verständlich.
Wie jedes Jahr werden bei der Jah reshaupt ver samm lung auch Sän gerinnen
ge ehrt, die im Haupt chor sehr re gel mä ßig
die Pro ben und an de ren Ter mi ne wahr genom men ha ben. Die se Sän ge rin nen und

Sänger erhielten als Dankeschön kleine
Präsente. Überhaupt nie gefehlt haben:
Ger trud Schell, Mart ha Ehr le und Gi se la
Mül ler. Höch stens drei mal ge fehlt ha ben:
Hermine Sanktjohanser, Herlinde Biller,
Her mann Tu bach, Eli sa beth Hepp, In geborg Hof ber ger und Rein hard Bil ler.
So kön nen die Sän ge rin nen und Sän ger
sehr op ti mis tisch das neue Ge schäfts jahr
angehen.

Vorstandssitzung:
Am Donnerstag, 23.03., findet um 20.00
Uhr im Clubhaus eine Vorstandsitzung
statt.
Ich bit te um Be ach tung.
Eine schrift li che Ein la dung en folgt nicht.
Vor an kün di gung Ge ne ral ver sammlung:
Am 08. April, fin det um 20.00 Uhr im Clubhaus un se re Ge ne ral ver samm lung statt.

Jahreshauptversammlung
Am Samstag, dem 25. März 2006, fin det
um 20 Uhr im „Ho tel Kro ne" die Jah reshaupt ver samm lung statt. Alle ak ti ven und
passiven Mitglieder, sowie Freunde und
Gönner unseres Vereins sind herzlich
dazu ein ge la den.
Tagesordnung:
1. Be richt über die letz te Jah res haupt versammlung
2. Be richt über das ab ge lau fe ne Ver einsjahr
3. Ab nah me und Ge neh mi gung der Jahresrechnung
4. Neu auf nah men
5. Ent la stung des Vor stands
6. Wahl des Vor stands
7. Wahl der Rech nungs prü fer
8. Fest set zung des Jah res bei trags
9. Be kannt ga be von Ter mi nen
10. An trä ge und Wün sche der Mit glie der
An trä ge sind in ner halb 7 Ta gen schrift lich
an die Vor sit zen de ein zu rei chen.
Har mo ni ka-Freunde Sipp lin gen e.V.
Dag mar Ga misch
1. Vor sit zen de

An trä ge, die in die ser Ver samm lung behan delt wer den sol len sind bis zum 2. April
beim 1. Vor stand Ger hard Kern, See straße 72, in schrift li cher Form ab zu ge ben.
Ger hard Kern
1. Vor stand
SG Sipp lin gen-Hödingen
Rück run de be ginnt
Wetterbedingt konnten am vergangenen
Wo chen en de kei ne Spie le statt fin den.
Die Be geg nun gen
SG SH II - FC Kluf tern II
SG SH I - Türk. SV Pful len dorf
werden entsprechend nachgeholt. Die
neuen Termine werden rechtzeitig be kanntgegeben. Für das kommende Wo chen en de ste hen fol gen de Be geg nun gen
ste hen auf dem Pro gramm:
Sonn tag, den 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
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Der VdK-Ortsverband in for miert:
In ter net-Pflegeratgeber für An ge hö ri ge
Wer ältere pflegebedürftige Angehörige
zu Hau se pflegt, kann jetzt auf wich ti ge Informationen im Internet Zugriff nehmen.
Unter www.hilfe-und-pflege-im-alter.de
gibt es Wissenswertes über Pfle ge dienste, Anträge an die Pflegeversicherung
sowie Infos über den Umbau der Woh nung. Die se In ter net sei ten, die vom Ku rato ri um Deut sche Al ters hil fe (KDA) ge staltet wer den, sol len dazu bei tra gen, die pflege be dürf ti gen Men schen und die Pfle geper so nen auf die Pfle ge si tua ti on vor zu berei ten. Un längst hat te der KDA-Ge schäfts füh rer Hans Groß jo hann den Menschen empfohlen, sich frühzeitig einen
Überblick zu verschaffen. Großjohann
hat te be män gelt, dass vie le die Aus ein andersetzung mit dem Thema Pflege ver dräng ten und häu fig völ lig un vor be rei tet in
eine sol che Si tua ti on ge rie ten.
Über die speziellen Leistungen der ge setz li chen Pfle ge ver si che rung (Elf tes Sozial ge setz buch (SGB XI)) in for miert auch
der So zial ver band VdK im Rah men sei ner
so zial recht li chen Sprech stun den so wie im
Wege öf fent li cher Ver an stal tun gen.

