Mitt woch, den 22. März 2006
Num mer 12

In einer Stunde ist alles vorbei
Das Deut sche Rote Kreuz führt

Mitt woch, 22.03.
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, 23.03.
ab 15.00 Uhr Blut spen de in der Turnund Fest hal le
Frei tag, 24.03.
18.00 Uhr Ju gend treff im No. 1
19.30 Uhr Klein bren ne rei be sich ti gung
mit dem Yachtclub (s. Ver eins nachrich ten)
20.00 Uhr Jahreshauptversammlung
DLRG im Gast hof „Ad ler"
Sams tag, 25.03.
20.00 Uhr Jahreshauptversammlung
Har mo ni ka-Freunde im Ho tel „Kro ne"
Sonn tag, 26.03.
09.30 Uhr Kin der schwimm kurs mit der
DLRG im Hallenbad Sto ckach; Treffpunkt: Turn- und Fest hal le
13.30 Uhr Wan de rung mit der Wan dervereinigung auf der Höri; Treffpunkt:
ev. Kir che
Mon tag, 27.03.
15.00 Uhr Se nio ren gym nas tik mit dem
DRK in der Turn- und Fest hal le

am Don ners tag, 23. März 2006,
15.00 - 19.30 Uhr
in Sipp lin gen,
in der Fest hal le, Jahn stra ße
eine Blut spen de ak ti on durch.
In ner halb ei ner knap pen Stun de - nur
fünf Mi nu ten ent fal len hier von auf die
Blutentnahme - kann jeder Blut spender für andere, aber auch für sich
selbst ge sund heit lich et was Gutes
tun.
Ein Arzt über prüft Herz, Kreis lauf und
den au gen blick li chen Ge sund heits zustand. Außerdem wird das Blut ver schiedenen Routineuntersuchungen
unterzogen. Getestet wird auf HIV,
Hepatitis B und Hepatitis C. Au ßerdem werden die Leberwerte und die
Blutgruppe bestimmt. Wenn sich bei
diesen Tests auffällige Werte er geben, benachrichtigt der Blut spen dedienst des Deut schen Ro ten Kreu zes
den Spen der.
Blut spen den kann je der gesun de
Mensch zwi schen 18 und 68 Jah ren.
Erstspender bis zu 60 Jahre müssen
in sehr gu tem Ge sund heits zu stand sein. Wer je mals an ei ner Ma la ria oder Hepa ti tis C er krankt war, darf nicht spen den.
Un se re Te le fon-Hotline steht Ih nen bei al len Fra gen zum Blut spen den unter der Nr. 0800/1 19 49 11, von Mon tag bis Frei tag, von 08.00 bis 17.00 Uhr,
kos ten frei zur Ver fü gung.

Landtagswahl am 26.03.2006
Wahl amt hat zu sätz li che Öff nungs zei ten
Frei tag, 24.03.2006
Wahl schein an trä ge kön nen von in das Wäh ler ver zeich nis ein ge tra ge nen Wahl be rechtig ten bis zum 24.06.2006, 18. 00 Uhr be an tragt wer den.
Aus die sem Grun de ist das Wahl amt am 24.06.2006 au ßer den üb li chen Dienst stun den
am vor mit tag von 8.00 bis 12.00 Uhr zusätzlich in der Zeit vom 17.30 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Sie kön nen Ih ren Wahl schein an trag auch bis zu die sem Zeit punkt in den Haus brief kasten des Rat hau ses ein wer fen. In die sem Fall wer den Ih nen die Brief wahl un ter la gen
noch an die sem Tag aus ge tra gen.
Sams tag, den 25.03.2006
Wahl be rech tig te, dieglaubhaft versichern kön nen, dass ih nen der be an trag te Wahlschein nicht zu ge gan gen ist, kön nen bis zum Sams tag, dem 25.03.2006 ei nen neu en
Wahl schein be an tra gen.
Aus die sem Grun de ist das Wahl amt an die sem Tage in der Zeit von
11.00 bis 12.00 Uhr
ge öff net.

Hinweis:
In der Nacht vom 25.03.
auf den 26.03.2006 wer den die
Uh ren um eine Stun de auf die
Som mer zeit vor ge stellt.

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, 25.03.2006
Löwen-Apotheke
Mau rus-Betz-Str. 2
Überlingen
Tel. 07551/94 47 77
Sonn tag, 26.03.2006
Obe re Apo the ke
Hauptstr. 20
Stockach
Tel. 07771/23 49

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

Gutscheinkarten für den
Landesfamilienpass
2006

30-km-Zone im gesamten Ortsgebiet
In letz ter Zeit häu fen sich die Be schwer den da rü ber, dass die 30-km-Be schränkung im Orts ge biet nicht ein ge hal ten wird. Eben falls ist noch mals da rauf hin zuwei sen, dass im ge sam ten Orts ge biet die „rechts-vor-links-Regelung" gilt.
Vor allem „In der Brei te" bit ten wir trotz Um lei tung die vor ge ge be ne Geschwin dig keits be gren zung zu be ach ten!
Im In ter es se der Fuß gän ger, hier ins be son de re der Kin der oder äl te ren Menschen, wird ge be ten sich an die se Ge schwin dig keits be schrän kung zu hal ten.
- Ne her -

Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Sipplingen für
Be lags ar bei ten auf der B 31
ab Montag, 20. März.
Das Re gie rungs prä si di um Tü bin gen lässt
im Be reich der Orts durch fahrt von Sipp lingen (vom Bahn hof bis öst li ches Orts en de)
die durch Ris se und Spur ril len ge schä digte Fahrbahndecke der B 31 erneuern.
Gleich zei tig wer den durch die Ge mein de
sämt li che der bis zu 40 Jah re al ten
Schachtabdeckungen und Schie ber kappen der Wasser- und Ab was ser ver sorgung erneuert sowie Lei tungs ver le gungen von den Versorgungsunternehmern
durchgeführt.
Dazu wird die B 31 vor aus sicht lich ab Montag, 20. März bis Mitt woch, 12. April für den
Ver kehr voll ge sperrt. Die Voll sper rung ist unum gäng lich, da für die ans te hen den Ar bei ten
der ge sam te Stra ßen raum in An spruch genom men wer den muss.
Der Verkehr wird in beiden Richtungen
über die B 31 neu Sto ckach - Über lin gen
um ge lei tet. Die Um lei tun gen sind aus geschildert.
Die Anwohner der Seestraße in Sipp lingen wer den ge be ten die von der Ge meinde kostenlos zur Verfügung gestellten
Park plät ze west lich Sipp lin gens wäh rend
der Ar bei ten zu nut zen.
Die Kosten der Belagsarbeiten in Höhe
von rund 210.000,- Euro trägt der Bund.
Das Re gie rungs prä si di um Tü bin gen bit tet
um Ver ständ nis für die ent ste hen den Verkehrsbeeinträchtigungen.

Veröffentlichung/Wiederga be von per sön li chen Daten; Widerspruchsrecht im
Melderecht
1. Ver öf fent li chung von Ju bi la ren
Entsprechend den Bestimmungen des
Mel de ge set zes in § 34 Abs. 2 darf die Melde be hör de Na men, aka de mi sche Gra de,
Anschriften, Tag und Art des Jubiläums
von Alters- und Ehejubilaren ver öf fent lichen und an die Presse und Rundfunk
zum Zwecke der Veröffentlichung über mitteln. Der Betroffene kann gem. § 34
Abs. 4 Meldegesetz ver lan gen, dass die
Ver öf fent li chung sei ner Da ten un ter bleibt.

Im Amtsblatt der Gemeinde werden Al ters ju bi la re ab dem 75. Le bens ju bi lar und
Ehejubilare veröffentlicht. Diese Jubilare
wer den auch im Süd ku rier ver öf fent licht.
Falls Sie eine solche Veröffentlichung
nicht wün schen, tei len sie dies bit te dem
Bür ger mei ster amt, Tel. 80 96-20, mit. Jubi la re, die be reits in frü he ren Jah ren mitge teilt ha ben, dass ihre Da ten nicht ver öffentlicht werden dürfen, brauchen dies
nicht er neut zu be an tra gen.
2. Widerspruchsrecht bei der Da tenüber mitt lung an Par tei en und Wäh lergruppen
Die Mel de be hör de darf Par tei en und Wähler grup pen im Zu sam men hang mit all gemeinen Wahlen zu parlamentarischen
und kom mu na len Ver tre tungs kör perschaften, allgemeinen Abstimmungen,
Volks- und Bür ger be geh ren in den sechs
vorangehenden Monaten Auskunft aus
dem Mel de re gis ter über die in § 32 Abs. 1
Satz 1 Meldegesetz be zeich ne ten Da ten
(Familienname, Vorname, akademische
Gra de und An schrif ten) er tei len, für de ren
Zusammensetzung das Lebensalter des
Be trof fe nen be stim mend ist. Ge burts ta ge
wer den hier bei je doch nicht mit ge teilt.
Als Be trof fe ner ha ben Sie die Mög lich keit,
durch ein fa che Er klä rung ge gen über der
Meldebehörde, Tel. 80 96-23, die Nicht wei ter ga be von Mel de da ten an po li ti sche
Par tei en etc. zu be wir ken. Von die sem Wider spruchs recht kann je der zeit durch Mitteilung an die Meldebehörde Gebrauch
ge macht wer den.
3. He raus ga be von Ein woh ner bü chern
und ähn li chen Wer ken
Ent spre chend § 34 Abs. 3 des Mel de gesetzes darf die Meldebehörde Vor- und
Familiennamen, Doktorgrade und An schriften der volljährigen Einwohner in
Einwohnerbüchern und ähnlichen Nach schla ge wer ken ver öf fent li chen und an andere zum Zwecke der Herausgabe sol cher Werke übermitteln. Hierunter fallen
auch elek tro ni sche Ver zeich nis se.
Als Be trof fe ner ha ben Sie die Mög lich keit,
durch Er klä rung ge gen über der Mel de behör de, Tel. 80 96-23, eine Nicht wei ter gabe Ih rer Da ten für die se Zwe cke zu be wirken. Von die sem Wi der spruchs recht kann
je der zeit durch Mit tei lung an die Mel de behör de Ge brauch ge macht wer den.
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Ab so fort kön nen Sie die neu en Gut scheine für den Landesfamilienpass im Rat haus bei Frau Bil ler, Zim mer 4, ab ho len.
Ei nen Fa mi lien pass kön nen er hal ten:
Familien mit mindestens drei kin dergeld be rech tig ten Kin dern, die mit ihren El tern in häus li cher Ge mein schaft
leben;
Fa mi lien mit nur ei nem El tern teil, die
mit mindestens einem kin der geld berech tig ten Kind in häus li cher Ge meinschaft le ben;
Fa mi lien mit ei nem kin der geld be rechtigten Schwerbehinderten Kind mit
mindestens 50 v. H. Er werbs min derung.

Auf gültige Ausweispapiere achten!
Je der Bür ger, der im Lau fe des Jahres verreisen möchte, sollte schon
jetzt seinen Pass, Personalausweis
oder den Kinderausweis da hin gehend überprüfen, ob er bis zur Ur laubsrückkehr noch gültig ist. Da durch er spa ren Sie sich bei Rei se antritt Schwie rig kei ten und beim Grenzübergang Ärger. Personalausweise
und Päs se wer den von der Bun desdru cke rei in Ber lin aus ge stellt. Mit einer Be ar bei tungs dau er von ca. 4 Wochen muss ge rech net wer den. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihren
Pass bzw. Aus weis recht zei tig be antragen!
Die Gel tungs dau er für Aus wei se und
Pässe beträgt 10 Jahre, bei Per sonen, die das 26. Lebensjahr noch
nicht voll en det ha ben, 5 Jah re.
In dringenden Fällen können aus nahmsweise vor läu fi ge Aus weise
bzw. Reisepässe/Expresspässe be an tragt wer den. Eine Ver län ge rungsmöglichkeit für alte Dokumente be steht nicht. Für die Aus stel lung ei nes
Aus wei ses oder ei nes Pas ses wird je
ein Licht bild be nö tigt, das al ler dings
nicht äl ter als ein Jahr und mit hel lem
Hin ter grund sein soll te, für Päs se ist
ein biometrietaugliches Bild vor geschrie ben. Für die Be ar bei tung ist Ihr
per sön li ches Er schei nen und die Vorla ge des al ten Aus wei ses/Pas ses erforderlich.
Die herkömmlichen Kinderausweise
wer den nicht mehr aus ge stellt, be halten aber ihre Gül tig keit. Es gibt nunmehr Kinderpässe, diese müssen
grundsätzlich mit einem bio me trietauglichen Bild versehen werden.
Eine Un ter schrift des Kin des ist ggf.
nötig.
Für evtl. Rück fra gen ste hen wir Ih nen
ger ne zur Ver fü gung (Tel. 80 96-23).

Auszug aus dem Merkblatt des Innenministeriums zu Erdbeben in Ba den-Württemberg

-

Emp feh lun gen zum Ver hal ten bei Erdbe ben in Ba den-Württemberg
1. Vor sor ge maß nah men vor Erd be ben:
Si chern Sie la bi le Tei le im Haus halt!
Über le gen Sie, wel ches Mo bi li ar
(hohe Schrän ke, Re ga le, Fern se her,
Ge schirr, schwe re Bil der rah men, Blumentöpfe etc.) Menschen oder Ihre
Haustiere durch Kippen, Rutschen
oder Fal len ge fähr den könn te, und sichern Sie die ses in ge eig ne ter Wei se.
Grund satz: In Schrän ken und Re galen das Schwe re nach un ten!
Bei Erd be ben kön nen auch Brän de entstehen: Installieren Sie Rauchmelder
nach den Emp feh lun gen der Feu er wehr
(sie he auch: http://www.im.baden-wuerttemberg.de, Ru brik „Feu erwehr")!
Halten Sie die Notrufnummern parat:
Feu er wehr 1 12,
Ret tungs dienst 1 92 22,
Po li zei 1 10.
Halten Sie eine batteriebetriebene
Ta schen lam pe und ein bat te rie be triebe nes Ra dio be reit.
Überlegen Sie zu Übungszwecken
schon bei klei ne ren Be ben, wie Sie sich
im Fal le ei nes stär ke ren Erd be bens verhal ten wür den (sie he Punkt 2).
Informieren Sie sich über die An for derungen an die Erdbebensicherheit von
Bauwerken (z. B. auf der Internetseite
desInnenministeriums http://www.im.
baden-wuerttemberg.de un ter der Rubrik „Bau en").

-

-

Frühjahrsproblemstoffsammlung

2. Ver hal ten wäh rend des Erd be bens:
In Ge bäu den:
Blei ben Sie im Ge bäu de! Lau fen Sie
nicht ins Freie (Ge fahr he rab stür zender Bauteile: Dachziegel, Fas sa dentei le etc.)!
Su chen Sie rasch ei nen Platz auf, der
Schutz ge gen he rab fal len de Ge genstän de und split tern des Glas bie tet, z.
B. un ter ei nem Tisch, in der Nähe von
Innenwänden, unter einer Türe oder
un ter Be ton trep pen!
Hal ten Sie Ab stand von Glas flä chen,
ho hen Mö beln und Re ga len!

Nut zen Sie die Mög lich keit, Pro blems tof fe
um welt ge recht und kos ten los zu ent sorgen.
Das Team der mobilen Sam mel stel le ist
am Sams tag, dem 1. April, an fol gen den
Or ten und Zei ten für Sie da:
Sipp lin gen, Park platz
Lan dungs platz
8.00 - 8.50 Uhr
Owin gen, Park platz
Fa. Klö ber
9.30 - 10.20 Uhr
Fric kin gen, Bau hof 11.00 - 11.50 Uhr
Hei li gen berg,
PP Sen ne rei Schlä ge
beim Rat haus
12.30 - 13.20 Uhr
Über lin gen, Werk hof
Ober tor stra ße
14.30 - 16.20 Uhr

Im Frei en:
Bleiben Sie im Freien! Halten Sie
möglichst großen Abstand von Ge bäu den! Lau fen Sie nicht in Ge bäu de
hin ein (Ge fahr he rab stür zen der Bauteile)!

Angenommen werden dabei Stoffe aus
Haus halt und Land wirt schaft wie z. B.:
Bat te rien, Au to bat te rien
Chemikalien
Far ben und La cke
Lösemittel
Säu ren und Lau gen
Pflanzenschutzmittel
Öl fil ter und öli ge Lap pen
Spray do sen mit Rest in halt
Leuchtstoffröhren und Ener gie sparlam pen

Im Auto:
Hal ten Sie an si che rer Stel le an (möglichst nicht in der Nähe von Ge bäuden) und blei ben Sie im Auto! Hal ten
Sie für Hilfs- und Ret tungs dien ste die
Stra ße frei!
3. Ver hal ten nach dem Erd be ben:
Be wah ren Sie Ruhe!
Leis ten Sie Ers te Hil fe!
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Bei Gasgeruch: kein offenes Feuer,
nicht rau chen, kein Licht bzw. kei ne
elek tri schen Ge rä te ein schal ten!
Bren nen des Gas nicht selbst lö schen!
Gebäude verlassen und Feuerwehr
alar mie ren!
Stellen Sie beschädigte Leitungen
(Gas, Was ser) am Haupt hahn ab!
Sei en Sie auf Nach be ben ge fasst!
Verlassen Sie das Gebäude nach
dem Erd be ben nur, wenn es nö tig ist,
insbesondere bei Feuer, Gasgeruch
oder wenn ein Ein sturz zu be fürch ten
ist. Nehmen Sie - wenn möglich Geld, Ausweise und Notgepäck mit!
Be nut zen Sie kei ne Auf zü ge! Vor sicht
bei lo sen Tei len im/am Ge bäu de bzw.
auf dem Dach!
Hal ten Sie sich im Frei en nicht in der
Nähe der Au ßen mau ern auf (Ge fahr
he rab stür zen der Bau tei le)!
Te le fo nie ren Sie nur, wenn es un bedingt nö tig ist! Ru fen Sie 1 12, 1 92 22
oder 1 10 nur im Not fall an!
Fahren Sie nur dann Auto, wenn es
wirk lich nö tig ist!
Schlie ßen Sie un ru hi ge Tie re ein bzw.
bin den Sie sie an!
Be gin nen Sie nicht über stürzt mit Aufräum- bzw. Re pa ra tur ar bei ten! Nachbe ben ge fahr!
Schalten Sie Radio bzw. Fernseher
ein! Dort kommen aktuelle Mel dungen.
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Feuerlöscher
Ölradiatoren
alle an de ren schad stoff hal ti gen Stoffe, die nicht in den Müll ei mer oder ins
Ab was ser ge hö ren.

Die ab zu ge ben den Pro blems tof fe müssen in festverschlossenen Gebinden
(mög lichst in der Ori gi nal ver pac kung)
ab ge ge ben wer den. Staub för mi ge Problems tof fe, insbe son de re Pflan zenschutzmittel, müssen in staubdichten
Verpackungen verpackt sein. Hierbei
sollte die Produktbezeichnung nach
Mög lich keit von au ßen er kenn bar sein.
Land wir te wer den ge be ten erst 5 Mi nuten vor Ab lauf der of fi ziel len Sam melzeit zum Standort zu kommen, um ei nen rei bungs lo sen Ab lauf der mo bi len
Sammlung zu gewährleisten (größere
Mengen können nur nach Vor an meldung an ge nom men wer den!).
Kos ten lo se Ab ga be von Elek tro nik gerä ten mög lich.
Angenommen wer den Ge rä te der Un terhal tungs- und In for ma tions tech nik: wie z.
B. Ra dios, Ste reo an la gen, Vi deo re cor der,
Play sta ti on, PC (ohne Bild schirm), Te le fone, Ko pie rer so wie Haus halts ge rä te z. B.
Staubsauger, Fön, Toaster, Kaf fee maschine
Nicht an ge nom men wer den:
Alt rei fen, Bau ab fäl le, Fern seh ge rä te, Moni to re, Me di ka men te
An lie fe run gen von Ge wer be trei ben den
wer den zu rück ge wie sen!
Es wird da rauf hin ge wie sen, dass das
Ab stel len von Pro blemst of fen vor oder
nach der Sam mel zeit straf bar ist. Bit te
halten Sie sich an die angegebenen
Uhr zei ten um Un fäl len durch spie len de
Kin der vor zu beu gen.
Bei Rückfragen steht die Abfallberatung
des Land rats am tes Bo den see kreis un ter
der Te le fon-Nr. 07541/2 04 51 99 und
2 04 54 93 zur Ver fü gung.
Sie finden uns auch un ter www.ab fallwirtschaftsamt.de im In ter net.

BodenseeErlebniskarte damit Ihre Gäste einen
spannenden und erlebnisreichen Urlaub genießen
können und im nächsten
Jahr wiederkommen!
Lie be Ver mie ter(in nen),
vor Sai son be ginn möch ten wir Sie hier mit
ger ne auf das neue An ge bot der Bo denseeErlebniskarte aufmerksam machen,

die Ihre Gäs te bei uns in der Tou rist-Information käuflich erwerben kön nen:
Über 170 Aus flugs- und Frei zeit zie le rund
um den Bo den see in Deutsch land, Ös terreich, der Schweiz und Liech tens tein können mit der Bo den see Er leb nis kar te in diesem Jahr ab einem Preis von 39,- Euro
kos ten los oder er mä ßigt be sucht wer den.
Ab ge stimmt auf die Wün sche und per sönli chen In ter es sen Ih rer Gäs te gibt es das
Angebot der Bo den see Er leb nis kar te
jetzt in 3 Va rian ten. Da mit kön nen Sie Ihren Gäs ten ge ziel ter ei nes der An ge bo te
schmack haft ma chen.
Wer den See lie ber ganz in di vi du ell und
mit dem ei ge nen „fahr ba ren Un ter satz" erkun det, ist mit dem An ge bot der Bo denseeErlebniskarte für „Landratten" be sonders günstig (bereits ab 39,- Euro, 3
Tage Er wach se ner) un ter wegs.
Für Bodensee-„Neulinge" gibt es das Ken nen lern an ge bot - über 170 Aus flugs zie le und
die Bo den see - Kurs schiff fahrt gibt es mit der
BodenseeErlebniskarte für „Seebären" zu
erleben. Die ge wief ten „Sparfüchse" grei fen na tür lich zur gleich na mi gen Bo den seeErlebniskarte. Für den längeren Aufenthalt
am See das idea le An ge bot.
Bei der Viel falt der in der Bo den see Er lebnis kar te ent hal te nen Aus flugs mög lich keiten, wird der Ur laub Ih rer Gäs te zu ei ner
spannenden Entdeckungsreise: Mit den
Kurs schif fen der wei ßen Flot te, der Lä dine, der Solarfähre Untersee oder den
Überlinger Schiffsbetrieben den Bo densee ent de cken, nach Her zens lust mit der
Pfänderbahn, der Säntisbahn und drei zehn weiteren Bahnen die Bergwelt er obern, durch die vielen großen und klei nen Mu seen und Stadt füh run gen die Geschich te der Bo den see re gi on ken nen lernen, Wild- und Frei zeit parks wie das Sea
Life Cen tre Kon stanz, das Aben teu er land
Wal ter Zoo Gos sau oder die ina tu ra Er lebnis Na tur schau in Dorn birn zu be su chen
oder sich ein fach in ei nem der 40 Hal len-,
See- und Frei bä der zu ver gnü gen. Mit der
Erlebniskarte werden all diese Ausflüge
wesentlich preisgünstiger und durch die
Dar stel lung des An ge bots im Er leb nis planer ein fa cher zu pla nen.
Wer be ma te ri al für Ihre Gäs te liegt selbstver ständ lich für Sie in un se rer Tou rist-Information be reit und wir wer den wieder mög lichst alle wich ti gen Wer be un terla gen rund um den See von der Pro spektbör se, die am 23. März in Ra dolf zell stattfin det, mit brin gen.

angeregt, aufgrund der schlechten Les bar keit den Mel de schein in ei ner an de ren
Far be dru cken zu las sen. Da dies je doch
nicht unerhebliche Mehrkosten bedeutet
hät te, ha ben wir da von Ab stand neh men
müssen.
Da mit Ihre Gäs te alle in den Ge nuss der
Er mä ßi gun gen kom men, die un se re Gäste kar te an bie tet, kön nen Sie bei uns in der
Tou rist-Information ger ne die Ih nen noch
vor lie gen den „al ten" Mel de schei ne ge gen
neue ein tau schen.

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.
Ein sehr interessantes Buchthema von
dem Pal lo ti ner pa ter, Päd ago gen und Psycho the ra peu ten Jörg Mül ler, das Sie, vielleicht auch jüngere Se nio rin nen und Senio ren, ganz si cher an spre chen wird.
Zwi schen dem Vor trag wer den wir, wie im
ver gan ge nen Jahr zu sam men Kaf fee trinken. Kosten für Kaf fee und Ku chen sind
3,50 Euro pro Per son.
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
Pfarrbüro (Dienstag bis Freitag 10.00 bis
12.00 Uhr un ter der Te le fon Nr. 6 32 20) oder
bei Jolan de Schir meis ter Telefon-Nr. 58 92
an.
Anmeldeschluss ist Dienstag, 21. März
2006.
Ich freue mich auf vie le An mel dun gen.
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplingen Freund li che Grü ße Jo lan de Schirmeister.

Ihr Team der Tou rist-Information

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

Seminare der
VHS Bodenseekreis
Der “Word-Workshop: Wirkungsvolle
Bewerbungsunterlagen er stel len” gibt
In ter es sier ten mit Word-Kenntnissen
Tipps für die er folg rei che Be wer bung per
Post und per E-Mail. Kurs am Sams tag, 8.
April, 09.00 - 16.00 Uhr in Markdorf (Nr.
N50212MAZ*).
Für
Personen,
wel c h e
Windows-Kenntnisse mitbringen und Tipps
zum Umgang mit dem Internet erhalten
möch ten, eig net sich der Kurs “Internet
für Ein stei ger” Ein Kurs star tet am Montag, 3. April in Überlingen (4 Termine,
montags und mittwochs, 18.30 - 21.30
Uhr, Nr. N50175ÜBZ*).
Ein wei te rer Kurs “In ter net für Ein stei gerin nen” be ginnt am Diens tag, 4. April in
Mark dorf (4 Ter mi ne, diens tags und mittwochs, 08.30 - 11.30 Uhr, Nr. N50141
MAZ*).
Der Kurs “In ter net-Einstieg in ten siv”vermittelt in kompakter Form alle Themen
rund um E-Mail und In ter net. Der Kurs eignet sich auch als Vorbereitung auf die
ECDL-Prüfung “Internet”. Start am Mon tag, 3. April in Mark dorf (3 Ter mi ne, montags und donnerstags, 08:3015:30 Uhr,
Nr. N50173MAZ*).
Im Se mi nar “Le ben di ge Rhe to rik,
Grund la gen” er ar bei ten Sie neue Stra tegien, wie Sie Ihre eigene Persönlichkeit
fin den und rhe to risch “zum Glän zen” bringen. Wo chen en de am Frei tag, 7. April von
18.30 - 21.30 Uhr und Sams tag, 8. April
von 10.00 - 17.00 Uhr in Markdorf (Nr.
N50012MAZ*).

Neue Meldescheine
liegen vor
Da die zuletzt herausgegebenen Mel deschei ne mit der dazu ge hö ren den Gäs tekar te (Bo den See Team-card) nun doch etwas „in die Jah re ge kom men" sind, ha ben
wir nun sämt li che Ver güns ti gun gen in allen acht Or ten des Bo den See Teams neu
abgefragt, aktualisiert und drucken las sen. Einige Vermieter von Ihnen hatten

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

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

Frau Mar got Rei pen, Lau pen weg 8
zum 82. Ge burts tag am 23.03.
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Landratsamt
Bodenseekreis,
Forstamt
An alle pri va ten Wald be sit zer
mit Wald be sitz im Bo den see kreis
Hinweis
zur Borkenkäferbekämpfung nach § 68
Lan des wald ge setz
Das Landratsamt Bodenseekreis, Forst amt weist da rauf hin, dass nach den Be stim mun gen des Lan des wald- und Pflanzen schutz ge set zes die Wald be sit zer verpflich tet sind, zur Ab wehr von Wald schäden, insbesondere der Ausbreitung von
rindenbrütenden Borkenkäfern folgende
Maß nah men durch zu füh ren sind:

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Vogelgrippe
Freilaufverbot für Hunde und Katzen
gelockert
Landratsamt erteilt Aus nah me ge nehmigungen
Wie das Ministerium für Ernährung und
Länd li chen Raum mit teilt, wur den im Rahmen des aktuellen Wild vo gel-Ge flü gelpestgeschehens in Baden-Württemberg
knapp 40 Säu ge tie re, dar un ter 28 Kat zen
auf das In flu en za vi rus des Sub typs H5N1
untersucht. Alle Proben waren er freu licherweise negativ. Aus diesem Grund
kann das freie Um her lau fen von Hun den
und Kat zen in den Be ob ach tungs ge bie ten
von den zu stän di gen Be hör den wie der genehmigt werden. Davon ausgenommen
bleibt ein Streifen von 1 km entlang des
Bodenseeufers.

Unverzüglicher Einschlag und Auf arbei tung al ler Fich ten mit An zei chen von
- Bor ken kä fer be fall (ab blät tern de Rin de)
- Dür re schä den (braun ver färb te Kro nen)
- so wie Bäu me, die durch die Stür me ange scho ben oder um ge stürzt sind.
Zur Aus füh rung die ser Maß nah men setzt
das Forst amt ge mäß § 68 Abs. 1 LWaIldG
eine
Frist bis spä tes tens 15. April 2006

Nach dem ers ten Auf tre ten der Vo gel grippe des Sub typs H5N1 bei ei ner Kat ze auf
der In sel Rü gen rea gier te die Bun des regie rung mit ei nem Er lass für Haus tier besit zer, ihre Hun de und Kat zen in den Beobachtungsgebieten und Sperrbezirken
nicht mehr frei herumlaufen zu lassen.
Eine Ausnahmeregelung im Bereich der
Be ob ach tungs ge bie te kann er las sen werden, wenn keine Belange der Tier seuchen be kämp fung da ge gen spre chen. Von
die ser Aus nah me re ge lung darf ab so fort,
unter Berücksichtigung der genannten
Ein schrän kun gen am Bo den see, Ge brauch ge macht wer den.

Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises
müssen Waldbesitzer mit einer forst aufsichtlichen Anordnung rechnen, deren
Um set zung er zwun gen wer den kann. Sofern Waldbesitzer zur Durchführung der
er for der li chen Ar bei ten nicht selbst in der
Lage sind, kann das Forstamt diese im
Auf trag ge gen Kos ten er satz durch füh ren
oder Unternehmer vermitteln. Bei ge w ü n s c h t e r Ver m a r k t u n g des Käfer-/Sturmholzes über das Forstamt, ist
die Holzaushaltung vorab zwingend mit
dem zuständigen Forstrevierleiter ab zusprechen.

Die Aus gleichs ab ga be muss eben falls bis
zum 31. März 2006 dem In te gra tions amt
beim Kommunalverband für Jugend und
So zia les Ba den-Württemberg über wie sen
sein. Ver spä te te Zah lun gen kön nen
Säum nis zu schlä ge zur Fol ge ha ben.
Die Agen tur für Ar beit Kon stanz weist darauf hin, dass sich die Aus gleichs ab ga be
ver rin gert, wenn der be schäf ti gungs pflichti ge Be trieb schwer be hin der te Men schen
ein stellt. Sie bit tet da her die Un ter neh men
der Region, im Sinne der Verbesserung
der be ruf li chen Chan cen für die sen Per sonenkreis, vor jeder Stellenbesetzung zu
prü fen, ob nicht auch ein Schwer be hin derter für die neue Tätigkeit Infrage kommt
und hilft ger ne, den rich ti gen Be wer ber unter den der zeit rund 500 ar beits los ge meldeten schwerbehinderten Menschen zu
fin den. Im Ein zel fall kön nen für die Ein stellung Zu schüs se von der Agen tur für Ar beit
ge zahlt wer den.
Fragen dazu beantwortet Ar beits ver mittle rin El len Ehin ger un ter Te le fon 07531
5 85 -3 33.
Für Fragen im Zusammenhang mit der
Anzeige steht Elfriede Wüstenberg zur
Ver fü gung un ter Te le fon 07531/5 85 -3 26.
LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Das Land rats amt Bo den see kreis als zustän di ge Ve te ri när be hör de macht von der
nunmehr möglichen Ausnahmeregelung
mit sofortiger Wirkung Ge brauch. Das
heißt, dass das Freilaufverbot für Hunde
und Kat zen nur noch in ei nem Strei fen von
1 km entlang des Bo den see ufers und in
den derzeit bestehenden Sperrbezirken
um Meersburg mit den Gemeinden Dai sendorf und Steffen sowie Teilgebieten
der Gemeinde Hagnau und der Stadt
Markdorf sowie um Friedrichshafen bis
zur öst li chen Kreis gren ze mit Teil ge bie ten
der Stadt Friedrichshafen sowie Teil gebie ten der Ge mein den Eris kirch, Lan genar gen und Kress bronn be steht. Ge meinsam mit Minister Peter Hauk appelliert
Landrat Sieg fried Tann an die Ei gen verantwortung der Haustierbesitzer ge genüber ih ren Tie ren, den Kon takt von Hund
und Kat ze mit to ten Vö geln un be dingt zu
ver mei den.

MITTWOCH. 22. März 2006

Be schäf ti gungs pflich ti ge Betrie be mit
mehreren Niederlassungen müssen nur
noch eine Anzeige erstatten. Zu dieser
Mel dung ge hört auch das für je den Be trieb
und seine Niederlassungen zu führende
Verzeichnis der be schäf tig ten schwer behin der ten Men schen.
Die Vor drucke zum Anzeigeverfahren
wur den zu sam men mit ei ner CDROM für
die elektronische Erstattung der Anzeige
den Betrieben bereits im Dezember ver gan ge nen Jah res zu ge sandt. Die Un ter lagen stehen aber auch im Internet unter
www.re ha dat-elan.de zur Ver fü gung.

Bundesagentur
für Arbeit
Ar beits plät ze für schwer be hin der te
Men schen:
Mel dung von Be trie ben zur Aus gleichs abga be bis 31. März 2006
Betriebe, die nicht die vorgesehene An zahl von schwerbehinderten Menschen
beschäftigen, haben eine Aus gleichs abga be zu zah len. Um dies zu prü fen ist bis
zum 31. März eine Mel dung der Be trie be
an die Agen tur für Ar beit Kon stanz er forderlich.
Arbeitgeber mit mindestens 20 Ar beitsplätzen im Jahresdurchschnitt sind zur
Beschäftigung von fünf Prozent schwer behinderter Menschen verpflichtet. Die
Ausgleichsabgabe beträgt je nach Be triebsgröße und Erfüllung der Be schäf tigungs pflicht zwi schen 105 und 260 Euro
je nicht be setz tem Pflicht platz und Mo nat.
Die se An zei ge für das Jahr 2005 muss bis
zum 31. März 2006 bei der Agen tur für Arbeit Kon stanz sein.
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Erntehelfer
Projekt des Land kreises Bo den seekreis mit Agen tur für Ar beit
Das Kreissozialamt Bodenseekreis hat
mit den bei den Agen tu ren für Ar beit in Ravensburg und Konstanz eine Pro jekt vereinbarung für 2006 abgeschlossen. Für
den Bo den see kreis über nimmt das Kreissozialamt die Ver mittlung inländischer
Erntehelfer an land wirt schaft li che Be triebe.
Ziel des Pro jek tes ist der mög lichst un bürokratische Einsatz von Arbeitslosen als
Saisonkräfte ab Mitte April. Land wirtschaftliche Betriebe im Bodenseekreis
kön nen beim Kreis so zial amt in
Friedrichshafen inländische Erntehelfer
an for dern und Zu schüs se be an tra gen. Arbeitgeber inländischer Erntehelfer in so zial ver si che rungs pflich ti gen Be schäf tigun gen nach Ta rif lohn wer den mit ei nem
Zu schuss in Höhe von 1,20 Euro pro geleis te ter Ar beits stun de ge för dert. Auch für
die Ar beits lo sen gibt es ei nen fi nan ziel len
Anreiz zu sätz lich zum ge setz li chen Frei-

be trag. Im Land kreis Ra vens burg wird es
eine ana lo ge Re ge lung ge ben.
An trags vor dru cke kön nen bei Frau Sau ter
vom Kreis so zial amt an ge for dert werden.
Informationsmaterial ist ebenfalls dort,
aber auch bei den landwirtschaftlichen
Ver bän den und den Ma schi nen rin gen erhältlich.
In for ma tio nen und Anträge zum Kon tingent ausländischer Sai son kräf te sind
aus schließ lich zu rich ten an:
Frau De ge ner, Ar beits agen tur in Ra vensburg, Tel. 0751-80 51 92 bzw.
Frau Hen dess, Ar beits agen tur in Über lingen, Tel. 07551-8 09 11 06
Ansprechpartnerin für Anfragen und An trä ge auf in län di sche Ern te hel fer ist:
Frau Sau ter Ar beits ver mitt le rin am Kreisso zial amt, All mand stra ße 20 in Fried richshafen, Tel. 07541-2 04 57 65, e-mail
Christina.sauter@bodenseekreis.de

liegt in der un mit tel ba ren Nähe des Klosters „Jas na Gora” (der hel le Berg) mit der
berühmten „Schwarzen Madonna”. Das
Besuchsprogramm in Tschenstochau ist
noch in der Pla nung und wird ge mein sam
mit dem Partnerkreis des Bo den see kreises ausgearbeitet. Mit Sicherheit findet
aber eine Füh rung durch das Klos ter statt,
das von Paulinermönchen betreut wird.
Auch eine Ein rich tung des Krei ses
Tschens to chau wird be sich tigt.
Bei Un ter brin gung im Ein zel zim mer kos tet
die Reise 620,00 EUR. Ein Dop pel zimmer Platz kos tet 510,00 EUR. Wei te re Infor ma tio nen gibt es im Land rats amt un ter
Tel. 07541 2 04 -52 47 (Frau Mül ler-Franken) und unter 07541 204/51 20
(Frau Dud zins ki).

Schlösser erleben, Hus ky-Wandern und Übernachten im Tipi-Camp

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Die neu en Grup pen an ge bo te des Bo densee-Linzgau Tou ris mus sor gen für Abenteu er und Ge nuss
„Ausflug mit Weitblick", „Spüre die
Wildnis" oder „Schlösser des Linz gaus" - so lau ten die Ti tel der Grup penan ge bo te des Bo den see-Linzgau Touris mus für die Sai son 2006. Ins ge samt
acht Pro gram me hat die Tou ris mus orga ni sa ti on in Sa lem zusam men gestellt, vom Husky-Wandern über die
Kulturtour bis zur Schnapsprobe auf
dem Ap fel hof. Ob Schul klas se, Ver ein
oder Busgruppe, hier ist für jeden et was da bei.

Übung der Bun deswehr:
Das Aus bil dungs zen trum Spe ziel le Ope rationen Pfullendorf übt am 28. und 29.
März 2006 in den Land krei sen Bo den seekreis, Kon stanz und Sig ma rin gen mit 24
Soldaten und 2 Fahrzeugen. Im Bo denseekreis umfasst das Übungsgebiet die
Ge mein den Fric kin gen, Hei li gen berg,
Owin gen, Sipp lin gen und Über lin gen.
LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Spruch der Woche
Ein klas si sches Kunst werk:
Man sieht die Fä den
nicht he raus hän gen,
an de nen die Pup pen
ge zo gen wer den.
Wil helm Raa be

Neue Bür ger rei se des
LandratsamtesnachPolen
Im Früh som mer 2006 bie tet das Land ratsamt die fünf te Bür ger rei se des Bo den seekreises in den Partnerkreis Tschens tochau und nach Kra kau an.
Von Don ners tag, 15. Juni, bis Diens tag,
20. Juni, ist die se neue Rei se für die Bürgerinnen und Bürger des Bo den see kreises ge plant. Der 15. Juni ist ein Fei er tag,
so dass für die 6 Rei se ta ge nur 3 Ar beitsta ge „ge op fert” wer den müs sen.
Im Un ter schied zu frü he ren Bür ger rei sen
er folgt die An rei se mit dem Flug zeug ab
Flughafen Stuttgart nach Krakau. Das
Programm in Kürze: Die ersten beiden
Übernachtungen sind in Krakau geplant.
Hier sind Stadt füh run gen vor ge se hen sowie die Be sich ti gung von „Wie liczka - unter ir di sche Stadt”, ei nem mit tel al ter li chen
Salz berg werk, das auf der UN ES CO-Liste
des Weltkulturerbes steht. Die zahl reichen Se hens wür dig kei ten in Kra kau, Museen und Kir chen und die ma le ri sche Altstadt be geis tern die Be su cher im mer wieder. Auch das ehe ma li ge jü di sche Stadtvier tel Kra kaus „Ka zi mierz”. wird be sucht.
Hier wird es ein Abend es sen in ei nem jü dischen Lo kal mit Klezmer mu sik ge ben.
Wei ter geht die Fahrt per Bus nach
Tschens to chau. Das dort ge buch te Ho tel

of fi ziel len Neu er öff nung am 20. März, zu
der Kohls tocks ge la den hat ten und bei der
auch die Gästezimmer begutachtet wer den konn ten, wur de mit zahl rei chen in teressierten Gästen auf eine gute Zu sammen ar beit an ge sto ßen. Herr Ne her dankte besonders Herrn Heinz Stärk dafür,
dass er den Klos ter gast hof über nom men
hat und be ton te noch ein mal, dass die Gemein de sehr froh ist, dass der Klos ter gasthof nun wei ter ge führt wird.

Bereits vergangene Woche überreichte
Bür ger meis ter An selm Ne her den neu en
Päch tern und Be trei bern des Klos ter gastho fes „Ad ler", Me la nie und Mi cha el Kohlstock einen bunten Frühlingsstrauß und
wünschte ihnen gutes Gelingen und viel
Erfolg.
Mit viel En ga ge ment hat sich das Ehe paar
in den letzten Monaten eingebracht und
viel getan, um den Klostergasthof recht zei tig zur Sai son öff nen zu kön nen. Bei der

Ganz neu ist das Programm „In di aner leben - mit dem Kanu zum Ti pi-Camp". Hier
erkunden die Gäste ab Überlingen, Uhl dingen-Mühlhofen oder Meersburg mit
dem Kanu den Über lin ger See in Rich tung
Sipp lin gen. Selbst ver ständ lich wer den sie
von ei nem orts kun di gen Gui de be glei tet.
Die Tour kann mit Be sich ti gun gen der Sehenswürdigkeiten am Ufer oder einer
Wanderung verbunden werden. Das ab solute Highlight erwartet die Gäste am
Abend: Nach einem erlebnisreichen Tag
wird im echten Tipi, dem Zelt der nord amerikanischen Indianer, übernachtet.
Mit ei nem Durch mes ser von 5 bis 7 Me ter
fin den 10 Per so nen da rin Platz. Doch vorher las sen sie den Tag beim Gril len am Lager feu er Re vue pas sie ren.
„Unsere Region hat viel zu bieten. Dies
wol len wir nicht nur Ein zel rei sen den, sondern auch Grup pen zei gen", sagt Tou rismus lei te rin Ines Mey er. „Um die Re gi on in
ih rer gan zen Viel falt zu prä sen tie ren, haben wir Programme für unterschiedliche
Zielgruppen aufgelegt." Darüber hinaus
stel le der Bo den see-Linzgau aber auch individuelle und maßgeschneiderte Aus flugsprogramme zusammen und über neh me die gesam te Orga ni sa ti on, so
Meyer.
Die Grup pen pro gram mein Ein zel nen:
„Ausflug mit Weitblick - nichts für
Kurzsichtige": Rundwanderung mit
Hohenbodman und Höllsteig sowie
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Einkehr, 4 Stunden, 132 Euro für 8
Personen.
„Die klas si schen High lights":
Pfahlbauten, Affenberg, Schifffahrt
auf dem Bo den see, 4,5 Stun den, 16
Euro pro Per son (Schü ler 8,50 Euro).
„Krea tiv mit Le der": Ger ber mu seum
Loh müh le in Fric kin gen, mit Bas teln
und Stärkung in der Wirtsstube, 3
Stun den, 11,50 Euro pro Per son.
„Ren dezvous mit Ru bi net te - rund
um den Apfel": Obsthof Schwehr in
Salem, Verkostung von Äpfeln über
Ap fel ku chen bis Obst ler, 2 Stun den,
14,50 Euro pro Per son.
„Schlös ser des Linz gaus": Be sichti gung von Schloss Sa lem u n d
Schloss Heiligenberg, mit Mit tag essen, 6 Stun den, 29 bis 31,50 Euro.
„So ein Frücht chen": Bir nen sor tengar ten Bil la fin gen mit 300 Ar ten so wie
Bodensee-Obstmuseum in Fric kingen, 4,5 Stun den, 186 Euro für Gruppen bis 30 Per so nen).
„Spüre die Wildnis - mit Huskys":
Wan dern oder Wal ken mit den Hunden im Herrenwald, 2 Stunden, 25
Euro pro Per son.
„Indianerleben - mit dem Kanu zum
Tipi-Camp": 3-4 Stunden Kanutour
plus Übernachtung im Tipi, 55 Euro
pro Per son, Ra bat te für Ju gend gruppen.

Lebenslagen, Ver wal tungs dienst lei stungen und Ver fah ren. Zu dem ist es teil wei se
auch mög lich, Ver wal tungs vor gän ge elektro nisch ab zu wi ckeln. Das spart al len Betei lig ten Zeit und er mög licht ei nen um fassen den Servi ce unabhängig von Öff nungs zei ten bei Be hör den.
Per Mausklick können sich Interessierte
schnell und ziel ge rich tet da rü ber in for mieren, was bei spiels wei se nach ei ner Ge burt
zu tun ist, welche Behördenkontakte für
eine Unternehmensgründung notwendig
sind oder wel che fi nan ziel len Hil fen es in
bestimmten Situationen gibt. Angeboten
wer den über 400 In for ma tions tex te zu 27
Le bens la gen oder The men kom ple xen:
von B wie Bau en über H wie Hei rat, K wie
Kinderbetreuung, U wie Un ter neh mensgrün dung bis Z wie Zu wan de rung.
Darüber hinaus enthält das Portal über
400Ver fah rens be schrei bun gen zu konkreten Dienstleistungen der öffentlichen
Ver wal tung. Die Nut zer er fah ren hier, wie
sie bei spiels wei se eine Mel de- oder Gewerberegisterauskunft bekommen und
wel che Be hör de da für zu stän dig ist. Zudem wer den die Un ter la gen an ge führt, die
für be stimm te Dienst lei stun gen not wen dig
sind. Auch die Rechts grund la gen, Fris ten
und Ge büh ren wer den ge nannt. For mu lare und On li ne-Dienste er mög li chen es den
Nutzern darüber hinaus, “Be hör den gänge” vollständig oder zumindest weit gehend via In ter net zu er le di gen.

Wei te re In for ma tio nen:
Wirt schafts för de rungs ge sell schaft West licher Bo den see mbH
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
tou rist-Info@bo den see-linzgau.de;
www.bodensee-linzgau.de

Das Portal enthält außerdem einen Be hördenwegweiser, in dem über 9.000 öff e n t l i c h e S t e l len mit Adres s e ,
E-Mail-Anschrift, Telefon- und Fax nummer er fasst sind. Dazu ge hö ren sämt li che
Kommunen, alle Schulen, Po li zei dienststel len, Ge richte, Grundbuch äm ter im
Land so wie die Dienst stel len des Bun des
in und für Ba den-Württemberg. Teil wei se
enthält dieser Behördenwegweiser auch
Anfahrtsskizzen, Informationen über die
Park mög lich kei ten vor Ort, die Sprech zeiten, die An sprech part ner oder über die behör den in ter ne Or ga ni sa ti on.

Der BLHV informiert!
An alle Milch bau ern
Z u r I n for ma tions ver an stal tung am
28.03.2006, um 20.00 Uhr in En gen (Welschin gen), Gast haus Bären laden wir
herz lich ein. The ma: Al les, was die Milcherzeuger derzeit beschäftigt. Referent:
Herr Dr. Ru dolf Schmidt, Deut scher Bauernverband. Wir bitten um rege Teil nahme.
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

Ba den-Württemberg ist das ers te Bun desland, das ein sol ches alle Be hör den ebenen übergreifendes Verwaltungsportal
aufgebaut hat. Bereits vor zwei Jahren
war das Por tal vom Land ge mein sam mit
über 200 der ins ge samt 1.110 Kom mu nen
Baden-Württembergs auf den Weg ge bracht worden. In zwi schen ar bei tet rund
ein drit tel der Kom mu nen des Lan des daran mit.

Ver wal tung bie tet um fassenden Service im Netz

Haus- und Straßensammlung für Menschen mit Behinderung

Unter “www.service-bw.de” In for matio nen zu über 2.000 Stich wor ten
Mit ei nem ge mein sa men In ter net por tal erleich tern Land und Kom mu nen den Bürgern und Unternehmen den Zugang zur
Ver wal tung. Un ter der Adres se “www.service-bw.de” finden interessierte Bürger
und Un ter neh men jetzt In for ma tio nen zu
über 2.000 Stich wor ten so wie ins ge samt
mehr als 850 Tex te zu un ter schied li chen

MITTWOCH. 22. März 2006

Rund 800.000 Men schen in Deutsch land
sind durch Un fall, Krank heit oder von Geburt an auf ein Leben im Rollstuhl an gewiesen.
Der Bun des ver band Selbst hil fe Kör per behinderter e. V.(BSK) hilft Betroffenen in
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persönlichen Beratungsgesprächen und
durch sei ne nütz li chen Rat ge ber Bro schüren zum The ma Ge sund heits re form, Reha bi li ta ti on oder Pfle ge ver si che rung.
Die ser Ser vi ce wird von vie len eh ren amt lichen Hel fern, die oft auch selbst be hin dert
sind, angeboten. Jedoch kann der BSK
nicht ganz ohne Spen den und Un ter stützung ar bei ten. Des halb führt der Ver band
vom 03.04.bis 12.04.2006 eine Haus- und
Stra ßen samm lung durch. Auch in Sipp lingen sind freiwillige Hel fer mit Aus wei sen
und Sam mel do sen un ter wegs.
Der Be hin der ten ver band bit tet die Be völkerung um Unterstützung seiner Aktion
durch eine Spende. Natürlich sind die
Sammelhelfer nicht überall anzutreffen
deshalb hat der BSK ein Spendenkonto
eingerichtet:
Bank für So zial wirt schaft, Stich wort „Menschen mit Be hin de rung" Kon to 1955 BLZ:
601 205 00.
Die Samm lung ist vom Re gie rungs prä si dium Tü bin gen mit Be s c h e i d vom
24.11.2005 ge neh migt. In for ma tio nen
über sei ne Ar beit er teilt der BSK un ter der
Telefonnummer: 06294/42 81-0 oder im
In ter net un ter www.bsk-ev.org

DJO
Schü ler aus Süd ame ri ka und Ost eu ropa su chen Gast fa mi lien!
Lernen Sie einmal die neuen Länder in
Südamerika und Osteuropa ganz prak tisch durch Auf nah me ei nes Gast schü lers
kennen. Im Rahmen eines Gast schü lerpro gramms mit Schu len aus Ecua dor, Kolum bien, Po len und Un garn sucht die DJO
- Deut sche Ju gend in Eu ro pa Fa mi lien, die
of fen sind, Schü ler als „Kind auf Zeit" bei
sich auf zu neh men, um mit und durch den
Gast den ei ge nen All tag neu zu er le ben.
Die Fa mi lien auf ent halts dau er für die
Schü ler aus Ecua dor/Qui to ist vom
16.06.06 - 22.07.06, Kolumbien/Helvetia
vom 14.09.06 - 14.12.06, Polen/Gleiwitz
vom 17.06.06 - 15.07.06 und aus Un 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 Interesse wenden Sie sich bitte an:
DJO-Deutsche Jugend in Europa e. V.,
Schloss stra ße 92, 70176 Stutt gart. Nä here In for ma tio nen er tei len ger ne Herr Liebscher, Frau Sell mann oder Frau Spei ser
unter Telefon 0711/6 58 65 33, Handy
0172/6 32 63 22, Te le fax 0711/62 51 68,
e-mail: gsp@djobw.de, www.dj obw. de.

Holland - landwirtschaftliche Reise
zur Tulpenblüte
5-tägige Bus rei se vom 07. bis
11. Mai 2006
Der Ba di sche Land wirt schaft li che Hauptverband organisiert vom 7. bis 11. Mai
eine 5-tägige Busreise zur Tulpenblüte
nach Holland. Es werden verschiedene
land wirt schaft li che Betrie be be sucht:
Acker- und Ge mü se bau so wie Milch viehhal tung ste hen im Vor der grund. In Aalsmeer war tet die welt weit größ te Blu menauk ti on mit ei nem be ein dru cken den Spekta kel auf. Aber auch eine der schöns ten
Me tro po len der Welt, die Haupt stadt Amster dam, darf nicht feh len. Wei ter hin er leben wir die un be schreib li che Blü ten pracht
des bekannten Blumenparks Keukenhof
so wie das ty pisch hol län di sche Städt chen
Vo len dam mit ei ner Aal räu che rei so wie einer Kä se rei.
Das ausführliche Reiseprogramm ist er hält lich bei der Agrar dienst Ba den GmbH,
Frau van Roo de, He bel stra ße 11,
79104 Frei burg, Tel. 0761/2 17 78-32,
Fax 0761/2 17 78-48.

Justus-von-Liebig-Schule Überlingen/Markdorf
IN FO ABEND Mitt woch, dem 29.03.2006,
um 19.30 Uhr in Mark dorf
Berufliche Qualifikation im Bereich
Er näh rung und Haus wirt schaft
Vorbereitung zur Prüfung: Haus wirtschaf ter/in städ tisch/länd lich
Die Jus tus-von-Liebig-Schule in Mark dorf
bie tet ab Sep tem ber 2006 wie der die
Qua li fi ka ti on zum/zur Haus wirtschaf ter/in an.
Diese Möglichkeit ist im weiten Umkreis
nur an un se rer Be rufs fach schu le für Zusatz qua li fi ka ti on Er näh rung-Er ziehung-Pflege ge ge ben.

Der Be ruf des/der Haus wirt schaf ter/in bietet viel fäl ti ge Ein satz mög lich kei ten in Privathaushalten, Großhaushalten, Pfle geeinrichtungen, gewerblichen Betrieben
etc. Interessant ist das Bildungsangebot
be son ders für Frau en und Män ner, die
noch keine Berufsausbildung haben
und einen qualifizierten Be rufs abschluss an stre ben
ei nen Zweit be ruf an stre ben
eine Mög lich keit zum Wie der ein stieg
ins Berufsleben nach oder schon
während des Erziehungsurlaubs su chen
Grund kennt nis se und Fer tig kei ten auf
den Ge bie ten Er näh rung und Hauswirt schaft er wer ben möch ten.
Nach Abschluss der Prüfung be steht die
Weiterbildungsmöglichkeit zum/zur Meis ter/in der städt. Haus wirt schaft, Fa mi lienpfle ge rin, Fach kraft für am bu lan te Dien ste
etc.
Ein In for ma tions abend fin det am
29. März 2006, um 19.30 Uhr im Schul haus der Jus tus-von-Liebig-Schule
1. OG statt.
Wir freu en uns auf zahl rei che In ter es senten in an re gen der Run de.
Schuladresse:
Justus-von-Liebig-Schule (Außen stel le
Markdorf)
Pes ta loz zistr. 25, 88677 Mark dorf
Tel: 07544/9 34 03 31,
Fax: 07544/9 34 03 32
E-Mail: jvls-mkd@t-online.de

Mit den Wei ter- und Fort bil dungs mög lichkeiten in der Re gi on be schäf tigt sich ein
Symposium mit dem Titel „Investition in
die Zu kunft: Bil dung" am 4. April von 14 bis
17.30 Uhr im Bi schof schloss in Mark dorf.
Referenten aus den Bereichen Bildung,
Wei ter bil dung und Wirt schaft be leuch ten
aus ih ren Blick win keln die re gio na le Szene und ge ben in ter es san te Ein bli cke in ein
immer wichtigeres Betätigungsfeld der
Per so nal ent wick lung. So wird Iris Ge ber,
Geschäftsführerin der Wirt schafts för derung westlicher Bodensee, in ihrem Vor trag die Frage behandeln, ob der Mit telstand auf den in ter na tio na len Wett be werb
vor be rei tet ist.
Die Teil nah me kos tet 60 EUR0. Das Programm kann an ge for dert wer den bei der
WFG-West, info@wfg-west.de oder te lefo nisch 07553 / 82 76 82. Die An mel dung
er folgt di rekt über die Fir ma abc an glo busi ness com mu ni ca ti on un ter
info@ab comm.de oder
Tel. 07556 / 93 23 03.
Iris Ge ber
Bo den see stra ße 121
D-88682 Sa lem
Te le fon: 07553/82 76 82
Te le fax: 07553/8 27 99 90
Mail: info@wfg-west.de
Web: www.wfg-west.de
Uwe Mei nert
Auf der Höhe 28
D-88690 Uhl din gen-Mühlhofen
Te le fon: 07556/93 23 03
Te le fax: 07556/93 23 04
Mail: info@ab comm.de
Web: www.ab comm.de

Wirt schafts fak tor Wissensstandort Bodensee

Ziel un se res Bil dungs gan ges ist es, den
Teilnehmern eine qualifizierte Vor be reitung für
den Be rufs ab schluss zu ga ran tie ren. Die
Ausbildung zum/zur Hauswirtschafter/in
hat eine Neuordnung erfahren. Sie glie dert sich in hausw. Be treu ung und hausw.
Versorgungsleistungen.

Mit atem be rau ben der Ge schwin dig keit ist
die In ter na tio na li sie rung der Wirt schaft in
den vergangenen Jahren vor an ge schritten. Auch kleine und mittlere Un ter nehmen müssen sich zunehmend den He rausforderungen des globalen Wett bewerbs stellen. Grundlegende Vor aus setzung in die sem Zu sam men hang sind neben weit rei chen den und fach spe zi fi schen
Kenntnissen der Mitarbeiter vor allem
Sprach kennt nis se. Aber auch die in ter kulturelle Kompetenz der Angestellten ist
mehr und mehr ge fragt, sei es in der täg lichen Kommunikation oder in wichtigen
Verhandlungssituationen mit Ge schäftspart nern aus dem Aus land. Nur so kön nen
Unternehmen selbst be wusst und pro fessio nell im in ter na tio na len Um feld agie ren
und best mög lich Er geb nis se er zie len.

Zur Vorbereitung der Abschlussprüfung
zum/zur Hauswirtschafter/in im länd lichen Be reich bie tet das Land wirt schaftsamt nach Be darf er wei ter te Kur se zu spezi fi schen The men schwer punk ten an.

Wie steht es hierbei um den Wis sensstandort Bodensee? Gibt es in unserer
Re gi on ne ben den auf ge zähl ten An for derun gen auch die dazu ge hö ri gen Mit ar beiter? Oder zu min dest die Mög lich keit, Mitar bei ter durch Wei ter bil dungs an ge bo te so

Die Ausbildungszeit erstreckt sich über
zwei Jahre, bei einer wöchentlichen Un terrichtszeit von 8-10. Schulstunden Sie
en det mit der Mög lich keit zur Prü fung zum
/zur staatlich anerkannten Haus wirtschafter/in.

zu qua li fi zie ren, dass sie sich den He rausfor de run gen der Märk te stel len kön nen?
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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.

Sa le mer tal-Konzerte - Frauen helfen Frauen
Frühjahrskonzert mit dop - Hartz IV - Aus tausch und In for ma ti on
Am Montag, dem 27.003.06, tref fen sich
pelter Geburtstagsfreude
von 17 - 19 Uhr beim Ver ein Frau en hel fen
Am 9. April feiert der För der ver ein Sa lemer tal-Konzerte mit dem drit ten Kon zert
der Saison sein zehnjähriges Bestehen.
Auf dem Pro gramm ste hen Di mi tri Schosta ko witschs Violin kon zert und Joseph
Haydns „Lon do ner Sin fo nie" .
Die Südwestdeutsche Philharmonie mit
Chefdirigent Vassilis Christopoulos und
dem So lis ten des Kon zerts Ge or gi os Demert zis (Vio li ne) hat mit dem Vio lin konzert op.77/99 von Dimitri Schos ta kowitsch eine gute Wahl ge trof fen. Auf diese Wei se eh ren sie ei nen an de ren be deuten den Kom po nis ten, des sen „run der Geburts tag" nicht ver ges sen wer den soll te.
Ge or gi os De mert ziswur de 1958 in Chalki da, Grie chen land, ge bo ren und stu dier te
Vio li ne in Athen und Bern. Über sei ne Enga ge ments als So lo-Violinist hin aus widmet er sich seit 1991 ver mehrt der Kam mermusik.

Frau en wie der Frau en, die sich über das
The ma Hartz IV bzw. Ar beits lo sen geld II
in for mie ren und aus tau schen wol len. Das
Tref fen fin det in den Räu men des Ver eins
im Haus Spek trum in der Ai lin ger Str. 38/1
(ne ben dem Hal len bad) in Fried richs ha fen
statt. In for ma tio nen auch über Tel.
07541/2 18 00.
Of fe ner Treff für Frau en
Frau en, zwi schen ca. 25 und 50 Jah re, die
andere Frauen kennen lernen, Kontakt,
Aus tausch bei Kaf fee und Tee wol len, können am Diens tag, dem 28.03.06, um 18.00
- 20.00 Uhr zum offenen Treff für Frauen
kom men. Even tu ell kön nen wir auch Freizeit ak ti vi tä ten pla nen oder ein fach nur zusam men sit zen und uns un ter hal ten.
Wir tref fen uns bei Frau en hel fen Frau en,
im Spektrum in der Ailinger Str. 38/1 in
Friedrichshafen (neben dem Hallenbad).
In fos un ter Te le fon: 07541/2 18 00

Im zweiten Teil des Konzertabends erk lingt Jo seph Haydns Sin fo nie Nr. 104 in
D-Dur, die so ge nann te „Londoner Sin fo nie". Mit diesem Werk krönte Haydn
sein sin fo ni sches Le bens werk. Sie wur de
im Mai 1795 in Lon don ur auf ge führt und
hat bei Publikum und Rezensenten gro ßen Ein druck hin ter las sen. Schon zu Lebzei ten hat te Haydn wie kaum ein an de rer
Komponist seiner Zeit unbestritten in terna tio na len Er folg, und auch in un se rer Zeit
sind Haydns Sin fo nien, kam mer mu si ka lische Wer ke und Ora to rien sehr be liebt.
Kar ten vor ver kauf: Rathaus Frickingen,
Buchhandlung Geipel-Heygster in Pful lendorf, Buchhandlung Wälischmiller in
Mark dorf, Spar kas se Sa lem-Heiligenberg
in Sa lem, Tex til haus Grab herr in Über lingen (Ecke Hof statt/Müns ter stra ße)
INFO: Tel. 07554/88 68 +
Fax 07554/9 81 26 und un ter
www.sa le mer tal-konzerte.de
In ter net: www.sa le mer tal-konzerte.de
Vor sit zen de: Ulrike Weist - Am Kal lenberg 2 - 88699 Fric kin gen Tel: 07554/88 68, Fax:07554/9 81 26
Öf fent lich keits ar beit: Al mut Fe ren schild
- Bos koop 8 - 88699 Fric kin gen Tel. 07554/9 71 46

Kammerchor Stockach
„Kontraste"
Mit dem Pro gramm „Kon tras te" kon zer tiert
der Kam mer chor Sto ckach und Dina Trost
(Orgel) unter Leitung von Mathias Trost
am Sonntag, 26. März in der Me lanchthon kir che Sto ckach. Zu Ge hör kom men
Chor- und Orgelstücke aus vier un terschiedlichen Stilepochen, Renaissance,
deut sche und fran zö si sche Ro man tik sowie eng li sche Mu sik aus dem 19. und 20.
Jahrhundert. Das Konzert beginnt um
18.00 Uhr, der Ein tritt ist frei (Spen den).

MITTWOCH. 22. März 2006

(Fa mi lien Hahn, May er, Keß ler; Wen de lin
Strasser; Willi Niedermann; Centa und
Gus tav Pe öcz; Tho mas Schwarz wäl der)
Sonntag, 26.03.2006 - 4. Fas ten sonntag, Evan ge li um Jo han nes 3, 14-21
Bonndorf
09.30 Uhr Hei li ge Mes se
Sipplingen
11.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Ste fan Rösch und An ge hö ri ge)
15.00 Uhr Aufführung des Musicals der
Jung kol ping grup pe - Jo sef und sei ne Brüder - in der Pfarr kir che
Don ners tag, 30.03.2006
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Ma ria Fre vel: Hil de gard Hagg
2. Op fer Jo sef Raff)
Ter mi ne Sipp lin gen:
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
Lau da to si
Un ser nächs tes Tref fen: Donners tag,
23.03.2006, 20.00 Uhr, Chorprobe im
Pfarrheim.
Wer Freu de am Sin gen hat ist herz lich willkom men.
Ber na det te Wi den horn
Kolpingsfamilie
Haupt pro be für Mu si cal:
Ge samt pro be Frei tag, 24.03.2006, 17.30
Uhr in der Kir che
Bitte erscheint vollzählig. Grüße Nicole
und Bea te Kuhn

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:
pfarramt.sipplingen@
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
Pfarr haus 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
Samstag, 25.03.2006 - Vorabend zum 4.
Fas ten sonn tag, Evan ge li um Joh. 3, 14-21
Hödingen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se (Pfr. All gei er)
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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
Grup pe Mi nis tran ten:
Wir tref fen uns am Frei tag, dem 31. März
2006, um 16.00 Uhr, zur Grup pen stun de
so wie Pro be für die Oster ta ge.
Aus dem Kir chen chor
Mitt woch, 22.03.2006, 20.00 Uhr,
Chor pro be im Pfar rheim
Mitt woch, 29.03.2006, 20.00 Uhr,
Chor pro be im Pfar rheim
Grü ße Mat thias Auer
Öku me ni scher Be suchs dienst der ka tholischenSeelsorgeeinheitSipplingen
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.

Ka tho li sche Frau en ge mein schaft
Das Fas te nes sen am 12. März 2006, war
wie der ein schö ner Er folg. Wir dan ken allen fleißigen Helfern, ohne die wir eine
Veranstaltung in diesem Rahmen gar
nicht be wäl ti gen könn ten. Ganz be son deren Dank an die Künst le rin Lilo Brill für die
Drucke ihrer Bilder, Metzgerei Ulrich für
Wie ner le, Fam. Lo thar Bei rer für die Kartof feln, Fam. Fritz Rim mer le für Ap fel saft
und Süß most. Dan ke an alle Gäs te, die
zum Fas te nes sen ka men und uns bei unse rer Ar beit groß zü gig un ter stütz ten. Der
Er lös von 550,00 Euro aus Fas te nes sen
und Ver kauf der Dru cke von Lilo Brill geht
an das Kin der heim von Schwes ter Itta in
Ru mä nien.Am 20. April fin det im Sän gerheim des Ge sang ver ei nes ein Bil der-Vortrag über die 850-Jahr-Feier aus
Sipplingen statt. Zur Ergänzung suchen
wir noch Bildmaterial. Vielleicht schlum mern bei dem ein oder an de ren noch gelun ge ne Schnapp schüs se und war ten nur
da rauf ge zeigt zu wer den. Das Team der
Frauengemeinschaft.

Skiausfahrt nach Savognin / Schweiz am 25.03.
Nachstehend noch folgende In for ma tionen zur Ski aus fahrt.
Ab fahrts zei ten der Bus se:
6.40 Uhr Hö din gen/Bus hal te stel le
7.00 Uhr Sipp lin gen/Bahn hof
Bitte an gültigen Kinder- bzw. Per so nalaus weis den ken.
Wir wünschen allen Teilnehmern einen
wun der schö nen Tag bei hof fent lich strahlen dem Son nen schein und gu ten Schneeverhältnissen.

Lud wigs ha fen mit den Orts tei len Bod man,
Bonndorf, Espasingen, Nesselwangen,
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 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, 24. März 2006
15.00 Uhr Jung schar grup pe 1 (sie ben bis
neun Jah re) trifft sich im Ju gend raum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 26. März 2006
10.00 Uhr Gottesdienst im Rahmen der
Predigtreihe in Ludwigshafen (Diakon
Rei mold & Pfar rer Boch) mit an schlie ßendem Predigtnachgespräch - Herzliche
Einladung!

10.00 Uhr Kin der got tes dienst in der Kin derka pel le zum The ma “Kin der in Süd afri ka”
Mon tag, 27. März 2006
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 28. März 2006
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 29. März 2006
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
17.00 Uhr Baum pflanz-Aktion vor der Johanneskirche Wahl wies: Die Stadt Sto ckach schenkt uns ei nen Baum - Herz liche Ein la dung!
Don ners tag, 30. März 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, 31. 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 han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 1. April
9.30 - 12.30 Uhr Kon fir man den treff in Ludwigshafen
11.00 Uhr El tern treff der Kon fir man den in
Ludwigshafen
19.00 Uhr Nachtgedanken zum Thema
“Ar bei ter im Wein berg” in Wahl wies (Männerkreis)
Sonn tag, 2. April
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar rer Boch)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Pfar rer Boch)
10.30 Uhr ökumenische Kinderkirche im
ka tho li schen Ge mein de zen trum in Wahlwies
Eine Pre dig trei he ...
... zum Thema “Wenn Leid Mauern
baut” findet an folgenden Sonnta gen
statt:
26. März, um 10.00 Uhr mit Di akon Richard
Reimold, Lei ter des evan ge li schen Al ten heimes in Sto ckach, zu Mat thäus 28, 20
09. April, um 9.15 Uhr mit Do ris Rei nacher,So zial päd ago gin und Ge schäfts führerin eines mittelständischen Un ter nehmens, zu Mar kus 2, 1 - 12
30. April, 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.
Wir pflan zen ei nen Baum
Zum 50-jährigen Be ste hen der Wahl wieser Jo han nes kir che hat uns die po li ti sche
Ge mein de ei nen Baum ge schenkt. Die ser
wird am 29. März, um 17.00 Uhr von Bürger meis ter Rai ner Stolz an der Jo han nes-
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kirche gepflanzt. Herz li che Ein la dung an
Sie alle!
Der Wo chen spruch:
“Wenn das Wei zen korn nicht in die Erde
fällt und ers tirbt, bleibt es al lein; wenn es
aber ers tirbt, bringt es viel Frucht”.
Jo han nes 12,24
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Gesangsprobe für das
Mu si cal “Jo sef und sei ne
Brüder”.
Die Pro ben für das Mu si cal fin den am Mittwoch, den 22. März und am Frei tag, den
24. März, je weils um 17.30 Uhr statt.
Wir tref fen uns in der Kir che. Bit te kommt
alle pünkt lich. Ihr wisst, der Auf füh rungster min ist am Sonn tag.
Mu si cal Auf füh rung
Am Sonn tag, den 26. März, fin det in der
Kir che um 15.00 Uhr, die Auf füh rung des
Musicals “Josef und seine Brüder” statt.
An die sem Mu si cal sind die Kol ping gruppen “Adam und Eva”, “Ar che Noah” und
“See Genezareth” beteiligt. Bei der am
Schluss stattfindenden Türkollekte, dür fen Sie, so weit Sie es wol len, et was spenden.
Im An schluss an das Mu si cal wird im Kolping heim Kaf fee und Ku chen an ge bo ten.
Zu die ser Mu si cal-Aufführung, so wie zum
an schlie ßen den Kaf fee und Ku chen, sind
alle die In ter es se ha ben herz lich will kommen.
R. Kuhn, Vors.
Be richt von der Ge ne ral ver samm lung
Auf eine erfolgreiche Arbeit konnte die
Kol pings fa mi lie auf ih rer Ge ne ral versamm lung zu rück bli cken. Dies kam im Tätigkeitsbericht des Vorstandes Roland
Kuhn deutlich zum Ausdruck. Vor allem
die Be treu ung der Ju gend grup pen nahm
einen wichtigen Platz in der Grup pen arbeit ein. Zur zeit be steht die Kol pings fa milie aus 5 Grup pen, die je nach Al ters stu fen
ge lie dert sind. Es sind die Grup pen „Ar che
Noah", „Adam und Eva", „See Ge ne zareth", „Emaus" und die Gruppe der äl teren, für die noch ei nen pas sen den Na men
er fun den wer den muss. Eng päs se gibt es
im Au gen blick bei den Grup pen lei tern, bedingt durch schu li sche und be ruf li che Veränderungen, dieses Defizit zu beheben
wird vom Vorstand ebenfalls vorrangig
eingestuft.

Durch den Tod von Luit bert Sten ge le hat
der Ver ein ein Mit glied ver lo ren. Drei Mitglieder konnten hinzugewonnen werden,
so dass die Kol pings fa mi lie der zeit 93 Mitglie der auf wei sen kann.
Für die Ge mein de ar beit in der Pfar rei hatte die Kol pings fa mi lie zahl rei che Ak ti vi täten zu ver bu chen. Er in nert wur de an das
Her stel len von Ad vents krän zen- und Gestecken für die Kranken der Gemeinde,
dem Nikolausbesuch bei den Familien,
dem Auf bau der Weih nachts krip pe in der
Kir che und nicht zu letzt den Ad vents nachmit tag für Jung ge blie be ne. Ge ra de für diese Ak tio nen sei man auf die ak ti ve Mit arbeit an ge wie sen. Des halb sei es auch erfreu lich, dass im mer wie der Nicht mit glieder eben so hel fend ein sprin gen wür den.
Auch die ge sel li ge Sei te kam nicht zu kurz,
angefangen vom Hemdglonkerball, dem
drei tä gi gen Aus flug nach Pas sau, der re ligiösen Abendwanderung sowie einem
Theaterbesuch und weitere interessante
Exkursionen.
Die an schlie ßen den Be rich te von Schriftfüh re rin Ni co le Kuhn so wie der Kas sie rerin Mar le ne Haas zeug ten von ei ner fundier ten Ar beit und wur den mit Bei fall ho noriert.
Der Abend war aber be son ders ge kennzeich net durch die Neu wahl der Vor standschaft. Die gute und be währ te Ar beit des
Vorstandes wurde von Heinz Roß deutscher gewürdigt, der als Wahlleiter fun gier te. So konn ten Ro land Kuhn als ers ter
Vorsitzender, Marlene Haas als zweite
Vor sit zen de und Kas sie re rin so wie Ni co le
Kuhn als Schrift füh re rin ein ein stim mi ges
Votum erreichen und ihre Arbeit fort setzen. Als Ei newelt-Beauftragter wur de
Ernst Wi denhorn weiter bestätigt und
auch für die Pres se ar beit ge won nen. Für
die Kol ping ju gend sind Mi cha el Kuhn und
Stefanie Kammerer weiter im Gremium
der Vor stand schaft, müs sen aber von ihrer Grup pe noch be stä tigt wer den.

Eine weitere in ter es san te Ak ti on war der
In for ma tions nach mit tag mit der So zial station der Verwaltungsgemeinschaft Über lingen-Salem-Markdorf-Stockach. Dieser
Abend stand im Zei chen der „Zu kunfts wochen" des CDU-Kreisverbandes.

CDU
Ortsverband Sipplingen
Be richt von der Jah res haupt ver sammlung am 13. März 2006
Rückblick auf einen längeren Zeitraum
stand neben Neuwahlen auf der Ta gesord nung des CDU-Ortverbandes im Gasthaus Krone. Die Vorsitzende Elisabeth
Loh rer konn te hier zu eine statt li che Zahl
Mitglieder begrüßen.In einer Rückschau
auf die ver gan ge nen Jah re be rich te te sie
über die Aktivitäten des Ortsverbandes.
Sie zeigte sich erfreut, dass die interne
und öf fent li che Ar beit gut funk tio nie re und
bei der Durch füh rung auf brei te Re so nanz
stoße.
Neben den vielen Vor standssitzungen
war vor al lem die Öf fent lich keits ar beit von
Bedeutung.
So organisierte der Ortsverband einen
Gemeindetag mit dem Bun des tags ab geordneten Andreas Schockenhoff. Nach
der Be grü ßung im his to ri schen Rat haussaal war der Vor mit tag den ört li chen Betrie ben vor be hal ten. Man sprach über die
Pro ble me der mit tel stän di schen Be trie be.
Am Nachmittag galt das Interesse den
Klein bren nern und Im kern und zum
Schluss gab es im Gast haus Ad ler noch
eine Ge sprächs run de mit dem Ver kehrsverein.

Eben so gut an ge nom men war die Be gehung der Sipplinger Steiluferlandschaft,
wiederum mit MDB Schockenhoff sowie
dem Bio lo gen Jo chen Küb ler. Auch die se
Veranstaltung fand ein großes öf fent liches In ter es se.
Gut ge lau fen ist auch die letz te Kom munal wahl,die mit brei ter Unter stüt zung
durch die Par tei durch ge führt wur de. Mit
sie ben Sit zen konn te die CDU ihre Stellung er neut be haup ten.
Aber auch praktische kommunale Arbeit
wurden vom Ortsverband geleistet. So
wur de der Pa vil lon in den Kur an la gen neu
ge stri chen, für die nächs te Zu kunft ste hen
die Renovierung der Spielgeräte in den
An la gen so wie Er rich tung ei nes Bus hal tehäuschen im Ortsteil Süßenmühle auf
dem Pro gramm.
Ei nen Be richt über die Frak tions ar beit gab
Karl Hepp. Hier wur de die gute Vor be reitung für die Ge mein de rats sit zun gen deutlich.
Die anschließenden Wahlen bestätigten
Eli sa beth Loh rer ein stim mig als ers te Vorsitzende.
Ihre bei den Ver tre ter sind Cle mens Bei rer
und Bernd Ehrle. Schatzmeister
Kurt-Georg Sankt jo han ser und Schrift führer Ernst Wi den horn wur den eben falls in
ih ren Äm tern be stä tigt. Als Bei sit zer wei ter

Eine brei te De bat te nahm auch die in Planung ge nom me ne Er wei te rung des Pfarrsaales in Anspruch. Erste Vorstellungen
wurden bereits deutlich, bedürfen aber
noch ei ner kon kre ten Pla nung und Fi nanzierung.
Man hofft, dass man die Ver än de run gen in
einzelnen Bauabschnitten durchführen
kann. Möglich wird das aber nur sein,
wenn hohe Ei gen lei stun gen in die Fi nanzie rung ein ge bracht wer den kön nen. Pfarrer Joha Zen ko sag te hier zu, dass die sehr
enge Kassenlage der Pfarrei im Au genblick kei ne neue Bau maß nah men zu lasse. Er hoffe, dass wenn demnächst die
Schulden für die Kir chen re no vie rung getilgt seien, sich die Aussichten für neue
Maßnahmen und Investitionen ver bessern wür den.
Ab schlie ßend zeig te Eber hard Wi den horn
noch ei nen Vi deo film vom letz ten Hemdglonkerball.

An we sen de, für 45 Jah re ge ehr te Mit glie der:
Von links: Mdl Ulrich Müller,Willi Regenscheit, Heinrich Widenhorn, Josef Beirer,
Carl-Max Cor des- Schmid, Ernst Wi den horn, Rein hard Bil ler
Vor ne: Ernst Sankt jo han ser

E.W.
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im Amt sind Jo sef Dich gans, Karl Hepp,
Bert hold Bil ler und Bern hard Thiel.
Der Abend war auch An lass um lang jäh rige Mit glie der zu eh ren. Die Eh rung wur de
von MdL Ul rich Mül ler vor ge nom men, der
den lang jäh ri gen Mitglie dern für ihre
Treue dank te.
Für 30 Jah re wur den ge ehrt:
Clemens Beirer, Ingbert Bonauer, Bern hard Thiel.
Für 35 Jah re: Ed win Bei rer, Gus tav Blessing, Klaus Burg hart, Ju li us Jerg, Her mi ne
Sanktjohanser.
Die vier zig jäh ri gen Ju bi la re sind:
Bert hold Bil ler und Er hard Bei rer.
Besonderen Dank wid me te Ul rich Mül ler
den Ju bi la ren, die 45 Jah re dem Orts verband angehören, es sind alles Grün dungs mit glie der des Orts ver ban des.
Dazu ge hö ren:
Josef Beirer, Reinhard Biller, Carl-Max
Cordes-Schmid,Willi Regenscheit, Ernst
Sanktjohanser, Bernhard Scholz, Hans
Weyers, Ernst Widenhorn, Heinrich Wi denhorn.
Ab schlie ßend re fe rier te MdL Ul rich Mül ler
über po li ti sche Ta ges fra gen, das zu ei ner
leb haf ten Dis kus si on führ te.

NACH WUCHS SCHWIM MEN
Ab Mitt woch, 22.03.2006 fin det das Nachwuchsschwimmen im Hallenbad Salem
statt.
Die ses Schwim men fin det 14-tägig statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.00 Uhr.
Das nächste Jugendschwimmen findet
am 30.03.2006 im Hal len bad Sa lem statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.15 Uhr.
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Die Jahreshauptversammlung findet am
Freitag, 24. März 2006, im Landgasthof
ADLER, statt. Beginn 20.00 Uhr, Schul stra ße 2, 78354 Sipp lin gen
Tagesordnung:
1. Be grü ßung
2. Tä tig keits be rich te
Vorsitzender
Stützpunktleiter
Tech ni scher Lei ter
Schatz meis ter (Jah res ab schluss
2005, Haus halts plan 2006)
Schriftführer
Jugendleiter
3. Be richt der Kas sen prü fer
4. Ent la stun gen
5. Neu wah len
6. Eh run gen
7. An trä ge

8. Ver schie de nes
A n t r ä g e m ü s sen b i s s p ä tes tens
22.03.2006 beim Vor sit zen den schrift lich
und mit Be grün dung ein ge gan gen sein.
Über die Teil nah me mög lichst vie ler Mitglieder, Freunde und Eltern würden wir
uns freu en!
Karl-Heinz Rim me le
1. Vor sit zen der
KIN DER SCHWIMM KURS
Am nächsten Sonntag findet wieder der
Schwimmkurs 2006 im Hallenbad Sto ckach statt. Ab fahrt an der Turn- und Festhal le um 9.30 Uhr.

Am Freitag, 31.03.06, 20.00 Uhr, findet
un se re Jah res haupt ver samm lung für das
Ge schäfts jahr 2005 im TSV-Clubheim am
Sportplatz statt. Alle Bür ger von Sipp lingen, Freunde und Mitglieder des Roten
Kreu zes sind hier zu herz lich ein ge la den.
Die Ta ges ord nung be in hal tet fol gen de
Punkte:
1. Be grü ßung
2. To ten eh rung
3. Be richt der Be reit schafts lei tung
4. Kas sen be richt
5. Ent la stung des Kas siers
6. Pro to koll der Schrift füh re rin
7. Be richt des JRK
8. Be richt der DRK Se nio renGym nas tik grup pe
9. Ent la stung des Vor stan des
10. Neu wah len der Vor stand schaft
11. Er nen nung der Be reit schafts lei tung
12. Eh run gen
13. Wün sche und An trä ge

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. Wün sche und An trä ge
Har mo ni ka-Freunde Sipp lin gen e.V.
Dag mar Ga misch, 1. Vor sit zen de

Am Frei tag, 24.03.2006, ist um 18.00 Uhr
wie der Ju gend treff im No. 1!!!
Euer Team

Wan der ver ein in for miert:
Am Sonn tag, den 26. März 2006, wan dern
wir auf der Höri.
Von Moos, über Iz nang, Bank holzen,
Horn, im Rund weg nach Moos zu rück. Bitte nehmt et was zu trin ken mit, wir kom men
an einem schönen Rastplatz vorbei, wo
wir uns kurz auf hal ten.
Wanderzeit ca. 2,5 - 3 Std. (wenig Stei gung)
Es führt uns unser langjähriges Mitglied
Jür gen Mar te aus Moos. Und ‘s Ruth le und
de’ Ger hard.
Ab fahrt ist um 13.30 Uhr bei der ev. Kir che

Wün sche und An trä ge zu Ta ges ordnungspunkt 13 sind bis zum 28.03.06
schrift lich beim Vor stand ein zu rei chen.
Kurt Bin der
1. Vor sit zen der

Jahreshauptversammlung
Wir möch ten noch ein mal auf un se re am
kom men den Sams tag, den 25. März
2006, um 20.00 Uhr im Ho tel „Kro ne" stattfindende Jahreshauptversammlung hin weisen.
Alle ak ti ven und pas si ven Mit glie der, sowie Freunde und Gönner unseres Ver eins, sind herz lich dazu ein ge la den.
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Kleinbrennereibesichtigung
Am Frei tag, 24.3., ver an stal tet der YCSI
eine Klein bren ne rei be sich ti gung mit Ver köstigung bei Arno Biller, Ostlandstr. 2,
um 19.30 Uhr.
An mel dung bei P. Wi den horn, Tel. 6 09 71
oder Fax 6 09 91.
YCSI

