Mitt woch, den 19. April 2006
Num mer 16

Wechsel an der Spitze unserer Patenkompanie

Frei tag, 21.04.
19.30 Uhr Stammtisch Hei mat lie dersän ger bund im Ho tel „Kro ne"
19.30 Uhr Feu er wehr pro be für
Maschinisten
Sonn tag, 23.04.
08.00 Uhr geführte Er leb nis wan derung aus der Reihe Sipplinger Steil ufer land schaft er le ben: „Vo gel welt der
Sipplinger Obstwiesen"; Treffpunkt:
Park platz Sport platz
09.30 Uhr Kin der schwimm kurs mit der
DLRG im Hal len bad Sto ckach;
Treff punkt: Turn- und Fest hal le
10.30 Uhr Fuß ball:
Türk gü cü Mark dorf I SG SH I in Mark dorf
13.00 Uhr Fuß ball:
Türk gü cü Mark dorf II SG SH II in Mark dorf
Mon tag, 24.04.
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik;
Turn- und Fest hal le
17.30 Uhr Boccia-Abend für je dermann auf der Boccia-Bahn an der
Ufer pro me na de (beim Mi ni golf platz)

Das Kom man do der 5. Kom pa nie des Jä ger ba tail lons 292 aus Stet ten a.k.M. ging von
Haupt mann Renè Ochs an Haupt mann Nor bert Rit ting haus über.
Für Sipp lin gen war dies ein be son de res Er eig nis, denn in den letz ten Jah ren sind die
Ver bin dun gen zu un se rer Pa ten kom pa nie in freund schaft li cher Wei se auf ge baut worden und dies kam auch durch die Ze re mo nie auf dem Rat haus platz zum Aus druck.
Der mi li tä ri sche Wech sel wur de von Oberst leut nant Busch be ein dru ckend vor ge nom men. Er
lob te Haupt mann Ochs für sei ne he raus ra gen de Ar beit als Sol dat und Vor ge setz ter.
Bür ger meis ter An selm Ne her hob vor al lem die mensch li che Nähe und per sön li che Ver stän d igung mit der Patenkompaniehervor, es sei
eine Freude ge we sen mit dem Haupt mann
und den Dienst gra den zu sam men zu ar beiten.
Er sprach Herrn Haupt mann Ochs im Na men
des Gemeinderates, der Ge mein de ver waltung und der ge sam ten Bür ger schaft ei nen
ganz be son de ren Dank da für aus, dass er
uns hat teil ha ben las sen, an den Er kennt nissen die er in sei nen Ein sät zen im Aus land gewon nen hat und wie er dazu bei ge tra gen hat,
den gro ßen Wert un se rer Bun des wehr an die
Be völ ke rung zu über mit teln.
Es wa ren aber auch Ar beits ein sät ze die von
Bürgermeister Anselm Neher her vor ge hoben wurden, egal ob bei Hang sicherungsmaßnahmen, die oftmals Schweiß treibend
wa ren, ob im Na tur- und Land schafts schutz
oder bei ih rem Ein satz am Na trürlich-Mobil-Tag, immer ist auf die Soldaten
Ver lass ge we sen.
„Wir kön nen stolz sein, eine sol che Pa tenkom pa nie zu ha ben“ so An selm Ne her.
Beim an schlie ßen den Emp fang im Rat haus
konn ten Ver tre ter des Ge mein de rats und der
Ver ei ne be grüßt wer den, eben so die, die in
den letz ten Jah ren im mer mit un se rer Pa tenkom pa nie in Ver bin dung stan den.
Nach über zweieinhalb Jah ren geht Hauptmann Ochs nun zum Ge fechts übungs zentrum Heer nach Magdeburg als Ausbilder.
Für diesen neuen Weg wünschte Bür germeis ter An selm Ne her, dass das Sol da tenglück ein stän di ger Be glei ter von Haupt mann
Ochs blei be und sei ne neu en Auf ga ben Erfül lung und Er folg ha ben wer den.
Hauptmann Norbert Rittinghaus wurde in
Sipplingen herzlich willkommen geheißen
und man gab der Hoff nung Aus druck, dass
die seit he ri ge gute Pa ten schaft und Freundv.l.n.r.: Hauptmann Rittinghaus, Oberstleutnant
schaft auf einem guten und gedeihlichen
Busch, Bür ger meis ter Ne her, Haupt mann Ochs
Weg blei ben möge.
Bil der: P. Spor nik

3. 10-jähriger Wald wirt schafts plan
- Eigentümerziele im Gemeindewald
Sipplingen
4. Än de rung des Be bau ungs plans „Brei te"
- Auf stel lungs be schluss
5. Ar beits ver ga ben

Sitzung des
Gemeinderates

6. Bau ge su che
a) Errichtung ei nes Schup pens, Länger ach, Au ßen be reich, Sipp lin gen
b) Neubau eines Wohnhauses mit
Dop pel ga ra ge, Im Lei ma cker, Sipplingen
c) Neu bau ei nes Wohn hau ses mit Gara ge, Am Schal len berg, Sipp lin gen

Am Mitt woch, dem 26. April 2006 findet
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.
Tagesordnung:
I. öf fent li cher Teil
1. Be kannt ga ben des Bür ger meis ters

7. Ver schie de nes

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

8096-40
3570
915527

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

Samstag,
22.04.2006
Apo the ke La Piaz za
Lip perts reu ter Str.
60
Überlingen
Tel. 07551/91 64 92
Sonntag,
23.04.2006
Vita-Apotheke
Nuß dor fer Str. 101
Überlingen
Tel. 07551/30 81 29

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

Öff nungs zei ten der Ver wal tung:
Mo. - Fr.
8.00 - 12.00 Uhr
Mi
14.00 - 18.00 Uhr
und nach Ver ein ba rung
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

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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Ihre Ge mein de ver wal tung

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

Ober halb der Er leb nis welt am Hörn le bach
wird verstärkt un er laubt Gar ten ab fall abgelagert. Dies ist aus na tur schutz recht licher Sicht un ter sagt und führt da rü ber hinaus bei Hoch was ser zu Rücks tau in Fol ge
der ver stopf ten Bach ver do lung.
Es wird drin gend ge be ten zu künf tig da von
abzusehen.

An selm Ne her
Bürgermeister

2. Wün sche und An fra gen aus der Mit te
des Ge mein de rats

Ablagern von Gartenabfällen am Hörnlebach
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Mängelanzeige
Soll ten Sie fest stel len, dass eine Straßenlampe nicht brennt, ein Ka nal deckel klappert, ein Ver kehrszeichen
nicht mehr oder schlecht sicht bar ist,
oder Sie uns eine andere Mitteilung
oder Hin weis ge ben wol len, so sind wir
Ih nen hier für dank bar.
Selbstverständlich sind wir bemüht,
auf ge tre te ne Män gel rasch zu be sei tigen. Haben Sie aber auch bitte Ver ständ nis, dass sich man ches nicht von
heu te auf mor gen er le di gen lässt, zumal wir oft mals auf frem de Hil fe, z. B.
Hand werks be trie be, an ge wie sen sind.
Für Ihre Mit hil fe be dan ke ich mich im
Voraus.
An selm Ne her
Bürgermeister
An re gun gen und Hin wei se:
...........................................................
..........................................................
...........................................................
...........................................................
Män geI/Stö run gen - wo?
...........................................................
..........................................................
...........................................................
...........................................................
Absender mit Name, Adresse und
Tel.-Nr.:
...........................................................
..........................................................
...........................................................
...........................................................

Sipp lin gen und Bodman-Ludwigshafen präsentierendieUrlaubs-Regi- Motorbootgesellschaft
on des BodenSeeTeamsin Bodman
DAS NEUE PRO GRAMM LIEGT IN DER
Heidelberg
TOU RIST-INFORMATION AUS:
Am Sams tag, dem 20. Mai 2006, wird
die Tou rist-Information Bod man-Ludwigs ha fen so wie Ihre Tou rist-In for ma tion Sipp lin gen das Bo den See Team auf
dem Bis marck platz in der Hei del ber ger
Fuß gän ger zo ne prä sen tie ren. Wir freuen uns sehr, dass wir in der ver gan genen Wo che von der Stadt Heidelberg
eine fes te Zu sa ge für o. g. Ter min er halten ha ben. So kön nen wir für ei nen ganzen Tag ohne Kos ten sei tens der Stadt
un se ren Stand auf bauen und die Ziel grup pe „Gäs te aus Ba den-Würt temberg, die ohne gro ße An fahrt auch in der
Vor- und Nach sai son zu uns an den See
rei sen kön nen", an spre chen.
Neben der Information über unsere Ur laubs-Region und der Ver tei lung von den
entspr. Pro spek ten, wer den wir durch aller lei Ak tio nen ver su chen, die vor über gehenden, evtl. zukünftigen Gäste an zuspre chen. Wo et was ge bo ten ist, ver weilt
man doch ger ne ein mal et was län ger und
so wer den wir u. a. nicht nur un se re gu ten
Bo den see äp fel mit da bei ha ben, son dern
auch ein Glücks rad der Tou rist-In for ma tion Im mens taad.
Daher möchten wir auf diesem Wege
besonders unsere Vermieter an sprechen und sie darum bitten, uns mit
Prei sen bei die ser Ak ti on für un se ren
Tou ris mu sort zu un ter stüt zen.
Auch un se re Part ner ge mein den wa ren
be reits aktiv. So war das Bo den SeeTeam in die sem Jahr be reits durch unsere
Kolleginnen
der
T o urist-Information Hag nau in Pforz heim
präsent. Auch Herr Götz von der Kurund Tou ris tik Über lin gen GmbH be richte te über eine gute Re so nanz der
2-tägigen Tou ris tik bör se in Lim burg, wo
durch ihn das Bo den See Team als ein ziger Ver treter des Boden sees präsent
war. Eine wei te re Ak ti on ist am 21. April
ge plant. Hier be sucht Hag nau ge meinsam mit Im mens taad die Stadt Her renberg.
Mit all die sen Pro mo ti on tä tig kei ten ver suchen wir im Team auch außerhalb der
Mes se- und Ro ad show ak tio nen der In ternationalen Bodensee-Tourismus GmbH
(IBT) etwas für den Tourismus unserer
See ge mein de tun.
Ihr Team der Tou rist-Information
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Brunchfahrt
Wäh rend der 2-stündigen Rund fahrt
s c h l e m m e n Sie am reich h a l t i g e n
Brunch-Buffet.
Abfahrt ab Bodman 10.15 Uhr, ab Lud wigs ha fen 10.30 Uhr
Preis p. P. Euro 24,—
Ter mi ne: So., 23.04., Fr., 26.05.,
So., 30.07., So., 17.09. und So., 24.09.
Ita lie ni scher Abend
Schlem men Sie an Bord vom gro ßen italie ni schen Pas ta-Buffet (+ Vor- und Nachspeisen-Buffet)
Abf. Bodman 19.30 Uhr, Ludwigshafen
19.45 Uhr, Dau er ca. 2½ Stun den
Preis pro Per son Euro 31,50
Ter mi ne: Sa., 22.04., Him mel fahrt
25.05., Sa., 24.06., Sa., 16.09. + Sa.,
23.09.
Bre gen zer Festspie le „Der Trou badour” v. G. Ver di auf der See büh ne
Ge nie ßen Sie mit uns eine Fahrt quer über
den See, gute See-Karten der Ka te go rie 4
incl. Sekt emp fang auf dem Schiff und ein
Mit ter nachts-Suppenbuffet nach der Vorstellung.
Abfahrt ab Bodman 16.00 Uhr, ab Lud wigs ha fen 16.20 Uhr, ab Sipp!in gen 16.40
Uhr, Rückkehr ca. 3.30 Uhr; Preis p. P.
Euro 107,Termin: Sa., 29.07. - Anmeldung spä tes tens 4 Wo chen vor her!
Son der fahr ten auf der MS Bod man:
Mitt woch, ab 24. Mai - 13. Sept. Son nenuntergangsfahrt
Genießen Sie das herrlich romantische
Flair des Bo den sees auf dem Über lin ger
Teil bei dezenter Musik während dieser
2-std. Rund fahrt.
Die Abfahrtszeiten entnehmen Sie bitte
un se rem Pro spekt 2006 bzw. dem ge sonder ten Aus hang! Preis p. P. Euro 7,—
FREI TAGS ab 26. Mai - 29. Sept. Mondschein fahrt bei Li fe-Musik
Bei die ser gesel li gen Fahrt sorgt Li f e - M u s i k , K e r zen licht u n d u n se re
Bord-Gastronomie für ein angenehmes
Ambiente.
Abfahrt ab Bodman 19.30 Uhr, ab Lud wigs ha fen 19.50 Uhr, ab Sipp lin gen 20.10
Uhr. Rück kehr ca. 23.30 Uhr; Preis p. P.
Euro 12,—; Grup pen ab 15 Per so nen erhal ten 10% Ra batt!

SAMSTAG, 22. Juli - Feuerwerk des
Uhl din ger Ha fen fes tes
Ge nie ßen Sie auf un se rer Pan ora ma fahrt
in der Abend däm me rung die Ku lis se des
Über lin ger Sees, der Mai nau und zum Abschluss als Hö he punkt das 20 min. Feu erwerk in Uhl din gen!
Ab fahrt ab Bod man 20.15 Uhr /Lud wigsha fen 20.30 Uhr / Sipp lin gen 20.50 Uhr
Rück kehr ca. 23.45 Uhr, Preis 9,50 Euro

Die Schü ler ge hen fast täg lich an der moder nen Bank fi lia le im schö nen al ten Fachwerk haus vor bei und wis sen jetzt gut Bescheid, welche Geschäfte dort getätigt
werden.
Klas se 4

Buchungen der Sonderfahrten bitte bis
spä tes tens 2 Tage vor her - Wei te re In forma tio nen er hal ten Sie bei:

Ba den Würt tem berg
RegierungspräsidiumTübingen

Tou rist-Information Sipp lin gen
Tel.: 9 49 93 70
Tou rist-Information,
Büro Lud wigs ha fen
Tel.: 07773-93 00 40

Straßenbau
Schlechtes Wetter verzögert Stra ßenbaumaßnahmen in der Bo den see re gion
Die Zeitplanungen des Re gie rungs prä sidi ums Tü bin gen, die Bau maß nah men an
Bun des stra ßen im ver kehrs sen si blen Bodenseeraum vor Ostern abzuschließen,
konn ten auf grund der un ge wöhn lich
schlechten Wetterbedingungen der letz ten Wo chen lei der nicht ein ge hal ten werden. Das ist umso be dau er li cher, weil Arbei ten an der B 31 häu fig in Er man ge lung
geeigneter Umleitungsstrecken mit star ken Verkehrsbehinderungen verbunden
sind. Hin zu kommt, dass durch den Touris mus und die Mes se in Fried richs ha fen
die mög li chen Zeit fens ter für Bau ar bei ten
von vorn he rein sehr klein sind.

Ist Geld eine Erfindung?
Die ser Fra ge ging die 4. Klas se der Burkhard-von Hohenfels-Schule nach. Das
The ma war für die Schü ler span nend, da
ein zeitlicher Bogen gespannt werden
muss te von der Früh zeit bis in die heu ti ge
Zeit. Es gab vie le The men be rei che zu bear bei ten in Ein zel- und Grup pen ar beit. Die
Nachforschungen in Büchern, Zeit schriften und dem Internet wurden von jedem
einzelnen Schüler auf Plakaten oder in
Kurzreferaten der ganzen Klasse vor gestellt.
Z. B.: Tausch han del, Ent ste hung der Berufe, erste Zahlungsmittel, erste Münzen
und Bank no ten, Geld mit tel in den frü he ren
Klein staa ten und Reichs städ ten Deutschlands, der Be griff Bank, von der D-Mark
zum Euro, bar geld lo ser Zah lungs ver kehr,
Geldsicherheit, Sehbehinderte und die
Zah lungs mit tel und ... und ... und …
Selbstverständlich wurde am Thema fä cher über grei fend gear bei tet, in MNK,
Deutsch, Ma the ma tik, Eng lisch usw.
Im Kunst un ter richt ent stan den nach dem
Entwurf jedes Schülers Linolschnitte mit
dem Bild ei ner Mün ze. Sämt li che Er gebnisse des vierwöchigen Unterrichts kön nen sich sehen las sen und drü cken den
gro ßen Ei fer der Viert kläss ler aus.
Den Ab schluss der Un ter richt sein heit bilde te ein Be such am 07.04.2006 bei der Fili ale der Spar kas se Bo den see. Herr Winter mey er, der Lei ter der Fi li ale in Sipp lingen, gab fundiert fachliche Auskunft zu
den viel fäl ti gen Fra gen, die sich die Schüler zum The ma “Bank” aus ge dacht hat ten:
Geld au to mat, Kon to aus zugs dru cker,
Spar kon to, Zin sen, bargeld lo ser Zah lungsverkehr, Sicherheitsvorkehrungen
der Bank, Geld trans port, Be ruf des Bankkauf manns und vie les mehr.
Alle be dank ten sich bei Herrn Win ter meyer, der sich für die Be su cher viel Zeit genom men hat te und au ßer dem noch klei ne
Ge schen ke be reit hielt.
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Herrn Adal bert Senn
Lau pen weg 8
zum 80. Ge burts tag am 23.04.
Frau Ur su la Stem mer
Lau pen weg 8
zum 82. Ge burts tag am 25.04.
Herrn Karl Neu hau ser
Am Brun nen berg 12
zum 76. Ge burts tag am 26.04.

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
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
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Nach fol gend wird über den Stand der einzel nen Maß nah men in for miert:
B 31 - Belagserneuerung zwischen Im mens taad und Fisch bach
Am ver gan ge nen Sams tag (08. April) wurde der Haft kle ber auf ge bracht, da am darauf fol gen den Mon tag (10. April) der Einbau der Deck schicht auf der 1. Hälf te der
Fahr bahn vor ge se hen war. Da sich je doch
die Wet ter la ge bis Mitt woch nicht ver bessert hat, musste der Einbau der Deck schicht auf kommenden Dienstag (18.
April) verschoben werden. Die Arbeiten
sollen bis zum 21. April abgeschlossen
werden.
Die der zei ti ge Um lei tung muss trotz da mit
verbundener erheblicher Behinderungen
nach Ab stim mung mit der Po li zei und der
Ver kehrs be hör de über die Oster fei er ta ge
auf recht er halten wer den, weil der Haft kleber be reits auf der 1. Hälf te auf ge bracht
ist. Die ser Haft kle ber kann nicht ent fernt
werden und bewirkt eine stark erhöhte
Rutschgefahr insbesondere bei re gennasser Fahrbahn. Die Fahrtrichtung von
Fried richs ha fen nach Meers burg wird unver än dert durch die Bau stel le ge führt.
B 31 - Be lag ser neue rung in der Orts durchfahrt von Sipp lin gen
Auch hier konn te der vor ge se he ne Fer tigstellungstermin wegen des schlechten
Wet ters und au ßer dem auf grund von unvorhersehbaren zusätz li chen Arbei ten
nicht ein ge hal ten wer den. Die be ste hen de
Um lei tung des Ver kehrs über die B 31 neu

bleibt bestehen. Die Arbeiten sollen bis
zum 21. April ab ge schlos sen wer den.
B 467 - Be lag ser neue rung zwi schen Tettnang/Höll und Kreis gren ze
Die Belagsmaßnahme konnte trotz der
schlechten Witterungsbedingungen ter min ge recht ab ge schlos sen wer den.
Die Stre cke ist seit (13. April) wie der befahrbar. Rest- und Markierungsarbeiten
wer den un ter Ver kehr er fol gen.
B 33 - Kreis ver kehr in Meers burg
Die 2. Bauphase ist planmäßig ab geschlos sen. Der Ver kehr kann in der Osterwoche ungehindert fließen. Allerdings
wird der Ver kehr ab dem 24. bis vor aussichtlich 28. April in beiden Richtungen
über Oberuhldingen umgeleitet, um die
Deck schicht ein bau en zu kön nen.

Land rats amt
Bodenseekreis

Vogelgrippe
Sperr be zirk Kress bronn wird am Sonntag auf ge ho ben
Am 23. März 2006 wur de in Non nen horn
im benachbarten Landkreis Lindau das
H5N1-Virus bei einem Singschwan fest gestellt. Aufgrund dieses Fundes wurde
auf baden-württembergischer Seite die
ge sam te Ge mein de Kress bronn zum
Sperr be zirk er klärt. Nach dem mit Ab lauf
des 15. April 2006 die 21-Tagefrist ohne
ei nen neu en Fall ei nes Aus bruchs der Vogel grip pe in die sem Be reich en de te, wurden die Be schrän kun gen für die sen Sperrbezirk am Ostersonntag, 16. April 2006,
aufgehoben.
Die Sperrbezirksbeschilderung konnte
da her am Sonn tag ent fernt wer den. Da mit
dür fen un ter an de rem tie ri sche Ne ben produk te, fri sches Fleisch und Fleisch er zeugnisse von Geflügel in diesen Gebieten
wie der nor mal ge han delt wer den. Be stehen blei ben die Han dels be schrän kun gen
für le ben de Vö gel auf grund der Re ge lungen im Beobachtungsgebiet sowie das
Auf stal lungs ge bot für Ge flü gel, das bundes weit gilt.
Un ter su chun gen der Nutz ge flü gel be stände im Sperr be zirk durch Tier ärz te des Vete ri nä ram tes ha ben kei ner lei Auf fäl lig keiten ergeben; die Tierbestände sind ge sund.
Das Ve te ri nä ramt emp fiehlt den Ge flü gelhal tern drin gend, die vor beu gen den Maßnahmen gegen die Einschleppung des
H5N1-Virus in die Ge flü gel be stän de wie z.
B. Des in fek ti on, Schuh- und Klei der wechsel und Be tre tungs ver bot für Drit te wei ter
fortzuführen.
Vorbehaltlich neuer Funde, gibt es ab
Sonn tag, den 16. April, im Bo den see kreis
nur noch zwei Sperr be zir ke:
Den Sperrbezirk Friedrichshafen, der ei nen Großteil der Gemarkung Fried richsha fen um fasst, und auf grund ei nes H5N1
Befundes am 6. April 2006 bei einem

Schwan im Gon del ha fen in Fried richs hafen ein ge rich tet wur de und den Sperr bezirk Überlingen, der die Gemarkungen
Überlingen und Hödingen, sowie einen
klei nen Teil der Ge mar kung Owin gen umfasst und auf grund ei nes H5N1-Befundes
am 12. April 2006 bei ei ner Ta fe len te im
Gondelhafen in Überlingen eingerichtet
wurde.
Ne ben den der zeit be ste hen den Sperr bezirken ist weiterhin der gesamte Bo denseekreis mit Ausnahme der Gemeinde
Heiligenberg Beobachtungsgebiet. Die
bis he ri gen Be schrän kun gen in den noch
be ste hen den Sperr be zir ken und im Be obach tungs ge biet gel ten wei ter hin. Die
30-Tagefrist für das Beobachtungsgebiet
be ginnt mit je dem H5N1 Fall neu zu laufen.
Die Stallpflicht für Ge flü gel gilt un ab hängig von Sperrbezirken oder Be ob achtungsgebieten in ganz Deutschland zu nächst bis 30. April 2006 wei ter.
Das Ver bot, Hun de und Kat zen frei umher lau fen zu las sen, gilt in ei nem Strei fen
von 1 km im Ufer be reich des Bo den sees
und in den bestehenden Sperrbezirken
wei ter hin. Da rü ber hin aus sind in al len Gemein den spe ziel le Vor schrif ten zur An leinpflicht in bestimmten Bereichen gemäß
der je wei li gen Po li zei ver ord nung der Gemein den zu be ach ten.
Bis auf den ers ten Fall vom 24. Fe bru ar
2 0 0 6 i n Ü b e r lin gen w a r b e i d e n
H5N1-Funden im Bodenseekreis bisher
noch of fen, ob es sich um die hoch pat hoge ne Form han delt. In zwi schen ist dies bei
6 wei te ren Fäl len be stä tigt wor den. Le diglich für die Ente aus Meersburg und die
zweite Ente aus Überlingen steht der
Nach weis der Pat ho ge ni tät noch aus. Alle
er for der li chen Maß nah men wa ren je weils
be reits bei der Fest stel lung des Vi rus typs
H5N1 ge trof fen wor den. An der ak tu el len
Lage än dert sich des halb nichts.
Für Fra gen zur Vo gel grip pe steht dasBürgertelefon des Landratsamtes Bo densee kreis Te le fon num mer 07541/2 04 58
88 zu den üb li chen Dienst zei ten wei ter hin
zur Ver fü gung.
Wei te re Hot li nes und In ter net adres sen
Bun des mi nis te ri um für Er näh rung,
Landwirtschaft und Ver brau cherschutz
Die Hotline ist seit dem 1. März täglich
(auch am Wochenende) unter der Rufnummer 01805/7 68-5 55, von 9.00 bis
17.00 Uhr er reich bar. Die se Ruf num mer
ist aus dem Fest netz der Deut schen Te lekom ein heit lich mit 12 Cent pro Mi nu te zu
erreichen.
Mi nis te ri um für Er näh rung und
Länd li chen Raum Ba den-Würt temberg
Eine In fo-Hotline des Mi nis te ri ums ist unter der Ruf num mer 0711/1 26-22 33 eingerichtet
(Mon tag bis Frei tag, von 09.00 bis 12.00
Uhr sowie von Montag bis Freitag, von
13.30 bis 15.30 Uhr)
-
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-

www.bmelv.de/cln_045/nn_754176
/DE/07-SchutzderTiere/Tier seuchen/Vo gel grip pe/_Vo gel grippe_node.html_nnn=true

-

www.mlr.ba den-wuerttemberg.de

-

www.fli.bund.de

-

www.rki.de/cln_006/nn_226464/DE
/Content/InfAZ/A/Aviaere In flu enza/Aviae reln flu en za.html

-

www.orn.matt.de/-vwra do/tem plates/de/avian_flu.html

-

www.bodenseekreis.de

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

Arbeitgeber steuern den
Abruf ihrer angeforderten Kräfte
Änderung des Verfahrens zur na ment lichen Ver mitt lung pol ni scher Sai son ar beitnehmer
Ab dem 1. Mai versendet die Zen tralstel le für Ar beits ver mitt lung (ZAV) die
Ein stel lungs zu sa gen / Ar beits ver trä ge
für polnische Saisonarbeitskräfte di rekt an die Be trie be. Die pol ni sche Arbeitsverwaltung wird ab diesem Zeit punkt nicht mehr die na ment li chen Anforderungen polnischer Sai son ar beitneh mer di rekt an die Ar beit neh mer weiter lei ten.
Arbeitgeber rei chen künf tig ihre An for derung an na ment li chen pol ni schen Sai sonar beit neh mern wie bis her bei der zu ständi gen Ge schäfts stel le der Agen tur für Arbeit Konstanz ein. Die örtlichen Ein stellungs zu sa gen/Ar beits ver trä ge wer den
von dort an die ZAV wei ter ge lei tet.
Die ZAV über wacht da bei un ter an de rem
die Höchstbeschäftigungsgrenzen. An schließend sen det die ZAV die Ori ginal-Einstellungszusagen/Arbeitsverträge
an den Betrieb. Der di rek te Ver sand der
Einstellungszusagen/Arbeitsverträge an
die Ar beit ge ber bie tet künf tig die Mög lichkeit den Ab ruf der Ar beits kräf te ei gen ständig zu steu ern.
Nicht ge än dert hat sich das Ver fah ren bei
so ge nann ten an ony men An for de run gen.
Die polnischen Saisonkräfte benötigen
zu dem wei ter hin eine Ar beits er laub nis.
Sai son ar beit neh mer aus den übri gen am
Ver fah ren be tei lig ten Län dern Ru mä nien,
Kroa tien, Bul ga rien (nur Ho tel- und Gaststät ten ge wer be), Tsche chien, Slo we nien,
Slowakei, Ungarn werden weiterhin von
der je wei li gen Part ner ver wal tung im Ausland in for miert.

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

Berufswahl und
Lehrstellensuche 2006
Das BIZ ist auch wäh rend der Oster ferien ge öff net
Das Berufsinformationszentrum (BIZ) in
der Agen tur für Ar beit Kon stanz ist auch
während der Osterferien geöffnet. Viele
Schul ab gän ger 2006 ha ben trotz zahl reicher Bewerbungen noch keinen Aus bildungsplatz gefunden. Auch die erhoffte
Zusage für den weiteren Schulbesuch
steht vielleicht noch aus. Alle, die noch
nicht wis sen, wie es im Herbst wei ter geht,
finden im BIZ neue Ideen, Anregungen
und Emp feh lun gen für den er folg rei chen
Weg in die Be rufs aus bil dung.
Auch wenn die Su che nach Aus bil dungsplätzen schwieriger geworden ist, weil
nicht in allen Berufen ein ausreichendes
Stellenangebot besteht, gibt es derzeit
noch knapp 800 freie Lehr stel len. Im BIZ
können alle, die auf Lehrstellensuche
sind, pas sen de Al ter na ti ven zum Wunschbe ruf fin den. Bis zum Aus bil dungs be ginn
im Herbst ver bleibt nicht all zu viel Zeit.
Auch die Schulabgänger 2007 müssen
schon in we ni gen Mo na ten Be wer bun gen
schrei ben und so mit wis sen, wel chen Beruf sie er ler nen wol len oder wel che Aus bildung sie anstreben. Auch die Wahl zwi schen den ver schie de nen Bil dungs we gen
- Hoch schu le oder Fach hoch schu le, Studium oder praktische Ausbildung - fällt
häu fig schwer. Ent spre chen die Bil dungsund Ausbildungsangebote den eigenen
Fä hig kei ten und In ter es sen? Wel che Ausbildung, welcher weitere Schulbe such
oder welches Studium bietet individuell
die be sten Start chan cen für das Be rufs leben? Die se Fra gen las sen sich im BIZ gut
und zu tref fend be ant wor ten.
Internet-Arbeitsplätze bieten Zugang zum
bun des wei ten Vir tu el len Ar beits markt (VAM)
der Agen tur für Ar beit und zu an de ren Stellenbörsen. Im VAM sind die freien Aus bildungsangebote regional und überregional
auf be rei tet. Au ßer dem kann man im BE RUFE net aus führ li che Be schrei bun gen zu Einzel be ru fen und de ren Chan cen am Ar beitsmarkt fin den. Fil me zu Be ru fen und Be rufswahl pro gram me er gän zen das Me dien an gebot. Zu sätz lich zum In ter net bie ten In for mations map pen und eine Bü che rei mit ein schlägigerLiteraturwertvolleEntscheidungshilfen.
Wer nicht weiß, “was er über haupt will”, fin det
in den Be rufs wahl pro gram men ers te An haltpunkte zur Einschätzung seiner Interessen
und Nei gun gen.
Die Aus- und Weiterbildungsdatenbank
“KURS net” in for miert über mehr als
600.000 Bil dungs an ge bo te im gesamten
Bun des ge biet, auch über 8.000 Stu diengänge an den Hochschulen und Fach hochschulen. Auch dieses In for ma tionssys tem ist an den In ter net-Arbeitsplätzen
aufrufbar.
Das BIZ ist geöffnet: montags, von 7.45
bis 15.30 Uhr, diens tags und don ners tags,
von 7.45 bis 17.30 Uhr sowie mittwochs
und frei tags, von 7.45 bis 13.00 Uhr.
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Spruch der Woche
In der Welt fährst du am
be sten, sprichst du stolz mit
stol zen Gäs ten, mit
Be schei de nen be schei den,
aber klar und wahr zu bei den.
Anas ta si us Grün

Phönix Seniorenund Pflegezentrum

Ter mi ne:
Ener gie spa ren beim Hei zen
25. April 2006, 18.00 Uhr,
Gas- und E-Werk Sin gen
27. April 2006, 18.00 Uhr,
Volks bank Über lin gen am See

Lie be Ge mein de,
wir la den Sie recht herz lich ein zum Re sümee-Abend in un ser Haus Sil ber dis tel am

Ener gie spa ren mit Erd gas au tos
4. Mai 2006, 18.00 Uhr,
Gas- und E-Werk Sin gen

Diens tag, 25.04.2006, um 19.00 Uhr,
im Spei se saal.
Ein Jahr al ko hol zen trier te Ar beit an un seren Be woh nern liegt hin ter uns. Be reits vor
ei nem Jahr hat ten wir Ih nen des halb un sere kon zeptionellen Ände run gen eines
Wohnbereichs vorgestellt und uns Ihren
kri ti schen Fra gen ge stellt.
Was ist seit die ser Zeit pas siert?
Auf dem Wohnbereich leben mehrfach
chronisch erkrankte Bewohner zu sammen. Die ser Be reich zeich net sich durch
eine individuell auf die Bewohner ab gestimm te Ta ges struk tur aus.
Auf Ihr Er schei nen zum Re sü mee-Abend
freu en sich
das Team Phö nix-Haus Sil ber dis tel
Cle mens Gros se
Heimleiter

Gas- und E-Werk Singen
der Thüga AG
Gas- und E-Werk Singen startet Ener gie spar-Initiative 2006
Jeder kann durch ak ti ves Ener gie spa ren
seine Energiekosten senken. Un ter stützung gibt es vom Gas- und E-Werk Sin gen. Der re gio na le Ener gie ver sor ger hat
die Ener gie spar-Initiative 2006 ge star tet,
deren Herzstück eine kos tenlose Vor trags rei he zum The ma „Ener gie spa ren"
ist.
Die Reihe besteht aus vier kostenlosen
Vorträgen, die im Frühjahr 2006 statt finden. In die Aus ar bei tung ha ben die Mit arbei ter des Gas- und E-Werks ihre gan ze
langjährige Erfahrung ge steckt. Was bewirkt eine Änderung im Heizverhalten?
Wie kann der Stromverbrauch im Haus halt gesenkt werden? Um wie viel kann
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man mit ei ner Sa nie rung die Ener gie kosten sen ken? Ant wor ten ge ben die Ex perten. „Wir wol len In ter es sier te umfassend
in for mie ren und ih nen ei nen Pool an Möglich kei ten an die Hand ge ben, aus dem jeder die für ihn sinn vol len Maß nah men herausgreifen kann", so Werkleiter Jürgen
Becker.
Wie kam das Gas- und E-Werk Sin gen auf
die Idee?
„Wir verstehen uns nicht als “Ener gie verkäufer”, sondern als Energiedienstleister!
Dazu ge hö ren eine ak ti ve In for ma tions po litik zur sinn vol len Nut zung von Erd gas und
Strom und die Un ter stüt zung der Kun den,
wenn es um Ener gie ein spa rung geht", erläu tert Be cker die Mo ti ve. Die Bür ger von
Sipp lin gen ha ben die Mög lich keit, an den
kostenlosen Vorträgen in Singen oder
Über lin gen am See teil zu neh men.

Ener gie spa ren im Haus halt
9. Mai 2006, 18.00 Uhr,
Gas- und E-Werk Sin gen
Ener gie spa ren durch Sa nie rung
11. Mai 2006, 18.00 Uhr,
Volks bank Über lin gen am See
18. Mai 2006, 18.00 Uhr,
Gas- und E-Werk Sin gen
Anmeldungen unter Te lefon 07731/59
00-3 85 oder In ter net www.gews.de. Die
Teil neh mer zahl ist be grenzt.
An mel de schluss: 20. April 2006.
Von den Vorträgen können Interessierte
nicht nur viel Wis sen rund um Ener gie mitneh men, son dern auch eine Ge bäude-Energieberatung in klu si ve Ther mo grafie im Wert von 1.150 Euro ge win nen.

Psychologische Be ra tungsstelle für Eltern, Kinder und
Ju gend li che
Mühl bach stra ße 18,
88662 Über fin gen

Elternkurs
„kess-erziehen"
ko ope ra tiv, er mu ti gend, so zial, si tua tionsorientiert
Er zie hen ohne Schimp fen, Schla gen,
Schrei en und Aus ras ten - geht das?
Der El tern kurs „kess-erziehen" stärkt El tern
in einem demokratisch-respektvollen Er zie hungs stil. Sie er fah ren, wel che so zia len
Grund be dürf nis se ihr Kind hat und was es
zur positiven Entwicklung seines Selbst wert ge fühls braucht. El tern ler nen, wie sie
auf stö ren de Ver hal tens wei sen der Kin der
si tua tions orien tiert rea gie ren kön nen.
Termine
Diens tag, 09.05.06 (19.30 - 21.30 Uhr)

Das Kind se hen - So zia le Grund be dürf nisse ach ten
Diens tag, 16.05.06 (19.30 - 21.30 Uhr)
Ver hal tens wei sen ver ste hen - An ge messen rea gie ren

Der BLHV informiert!

Diens tag, 23.05.06 (19.30 - 21.30 Uhr)
Kin der er mu ti gen - Die Fol gen des ei genen Han delns zu mu ten

Ar min Zum kel ler
Be zirks ge schäfts füh rer

Diens tag, 13.06.06 (19.30 - 21.30 Uhr)
Kon flik te ent schär fen - Pro ble me lö sen

Diens tag, 02.05.06
a) Meß kirch
b) Schwen nin gen
Mitt woch, 03.05.06
Stockach

Diens tag, 20.06.06 (19.30 - 21.30 Uhr)
Selb stän dig keit för dern - Ko ope ra ti on entwickeln
Die An mel dung ist nur für den ge sam ten
Kurs mög lich.
Veranstaltungsort
Ka tho li sches Pfar rheim St. Mar tin, Aachstra ße 30, 88690 Ober uhl din gen
Kosten
für die Teil nah me be tra gen 40,- Euro für
ein zel ne El tern tei le so wie 50,- Euro für Elternpaare (zzgl. 7,50 Euro Kurs ma te rialien)
Anmeldung bis zum 04. Mai 06
Tel.: 07551/30 85 60
e-mail: psy cho lo gi sche.be ra tungs tel le@ca ri tas-linzgau.de
www.psy cho lo gi sche be ra tungs stel le-ueberlingen.de
Sekretariatszeiten
Mon tag und Mitt woch 9.00 - 12.00 Uhr
Mon tag, Mitt woch und Don ners tag 14.00 17.00 Uhr

Frauen helfen
Frauen e. V.
Hartz IV - Aus tausch und In for ma ti on
Am Montag, dem 24.04.06, treffen sich
von 18.15 - 20.15 Uhr beim Ver ein Frau en
helfen Frauen wieder Frauen, die sich
über das The ma Hartz IV bzw. Ar beits losengeld II informieren und austauschen
wol len. Das Tref fen fin det in den Räu men
des Ver eins im Haus Spek trum in der Ailin ger Str. 38/1 (ne ben dem Hal len bad) in
Fried richs ha fen statt. In fos un ter Te le fon
07541/2 18 00.
Of fe ner Treff für Frau en
Frau en, die an de re Frau en ken nen ler nen,
Kontakt, Austausch bei Kaffee oder Tee
wol len, kön nen am Diens tag, dem
02.05.06, von 18.00 - 20.00 Uhr, zum of fenen Treff für Frauen kommen. Eventuell
kön nen wir auch Frei zeit ak ti vi tä ten pla nen
oder einfach nur zusammensitzen 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 Mo nat Mai 2006 fin den an nach fol gen den Or ten Sprech ta ge für alle Be lan ge un se rer
Ver bands mit glie der so wie für Versi cher te der landw. Sozial ver si che rung Ba den-Württemberg statt. Die Be ra tun gen sind für Mit glie der kos ten los.

Don ners tag, 04.05.06
Überlingen-Andelshofen
Mon tag, 08.05.06
Markdorf
Mitt woch, 10.05.06
Tengen
Diens tag, 23.05.06
a) Pful len dorf
b) Ill men see
Mitt woch, 24.05.06
Stockach

Land wirt schaft. Schu le
Rathaus

09.00 - 12.00
13.30 - 15.00

Bezirksgeschäftsstelle
78333 Sto ckach, Win ter spü rer Str. 17

08.30 - 11.00
13.00 - 15.00

Schulgebäude

09.00 - 12.00

ALLB Mark dorf

09.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Gast haus “Schüt zen”

09.00 - 11.00

Gast haus “Lamm”
Gast haus See hof
Bezirksgeschäftsstelle
78333 Sto ckach, Win ter spü rer Str. 17

Deutsche
Rentenversicherung
Baden-Württemberg
Ge mein sa me Bro schü ren rei he der
Deut schen Ren ten ver si che rung
Ren te und Reha ver ständ lich
Fra gen zur Ren te oder Re ha bi li ta ti on?
Al len, die dazu In for ma tio nen su chen,
ste hen ab so fort die neu en Bro schü ren
der Deut schen Renten ver si che rung
zur Verfügung, die erst mals von al len
Rentenversicherungsträgern ge meinsam herausgegeben werden. Die Bro schü ren sind kos ten los und er gän zen
das umfangreiche persönliche Be ratungsangebot der gesetzlichen Ren ten ver si che rung vor Ort.
Die neue ge mein sa me Bro schü ren rei he ersetzt die bisherigen unterschiedlichen Bro schüren der einzelnen Versicherungsträger
durch ein ein heit li ches An ge bot zu den Themen be rei chen Ren te, Vor der Ren te, Vor sorge, Rehabilitation und Ausland. Die ins gesamt 48 Bro schü ren und Falt blät ter um fassen de Rei he ist in den Re gio nal zen tren und
Außenstellen der Deutschen Ren tenversiche rung Ba den-Württemberg er hält lich. Die
Bro schü ren sind zu dem bar rie re frei auf der
In ter net sei te
www.deutsche-rentenversicherung-bw.de verfügbar zum Lesen oder Herunterladen. Selbst verständlich können die Merk- und Faltblätter
über das In ter net auch be stellt wer den. Te lefo nisch kann man die Bro schü ren auch bei
der Deutschen Rentenversicherung Ba den-Württemberg unter der Rufnummer
0721/82 51 04 44 an for dern.
DieDeutscheRentenversicherunginformiert
mit ihren Broschüren umfassend über alle
The men rund um die Ren te. Eine Bro schü re
kann selbst ver ständ lich nicht je den Ein zel fall
behandeln und sie ersetzt keinesfalls das
persönliche Beratungsgespräch. Die neuen
7

09.00 - 12.00
13.30 - 15.00 Uhr
08.30 - 11.00
13.00 - 15.00

Broschüren verschaffen aber einen guten
Überblick über Alters vor sor ge, die ge setz liche Ren ten ver si che rung und da mit zu sammenhängendeThemen.
Wer be reits ganz ge ziel te Fra gen zu seiner ei ge nen oder ei ner spe ziel len Si tua tion in Zusammenhang mir Rente oder
Reha hat, kann sich da rü ber hin aus in di vidu ell und kom pe tent be ra ten las sen:
Persönlich in den Regionalzentren und
Au ßen stel len der Deut schen Ren ten ver siche rung Ba den-Württemberg, die im ganzen Land ver teilt zu fin den sind.
Telefonisch: Individuelle Auskunft er halten Kun den der ge setz li chen Ren ten ver siche rung auch über das Ser vi ce te le fon der
Deut schen Ren ten ver si che rung Ba den-Württemberg (ehe mals LVA) un ter der
Ruf num mer 0800/1 00 04 80 24 oder bei
der Deutschen Rentenversicherung Bund
(ehe mals BfA) un ter 0800/1 00 04 80 70.
Versichertenberater: Auskunft und Be ra tung er hal ten Sie auch von den eh renamtlichen Versichertenberatern in Ba den-Württemberg. Die Kontaktdaten fin den Sie im In ter net unter www.deut sche-rentenversicherung-bw.de.
Ortsbehörden: Die Kom mu nen sind Partner der Deutschen Rentenversicherung.
Hier kön nen Sie sich an die Mit ar bei ter bei
den so genannten Ortsbehörden für die
Ren ten ver si che rung wen den.
Im In ter net: Wei te re In for ma tio nen fin den
Sie unter www.deut sche-ren ten ver si cherung-bw.de.
Alle Beratungen, auch der Anruf, sind
selbst ver ständ lich kos ten los.
All ge mei ne und über grei fen de In for ma tionen über Rente und Reha gibt es unter
www.deut sche-rentenversicherung.de
oder über das eben falls kos ten lo se Ser vice te le fon der Deut schen Ren ten ver si cherung un ter 0800/10 00 48 00.

Te le fon 07773/55 88, Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Homepage:
www.ek-ludwigshafen.de

Arbeitskreis
Fledermäuse
BodenseeOberschwaben
Pflan zen bör se zum Früh jahr
Am Samstag, dem 06. Mai 2006, ver anstaltet das bürger-aktionsbündnis um welt schutz über lin gen e. V. eine Pflan zen bör se in Über lin gen-Andelshofen.
In ter es sen ten sind herz lich dazu ein ge laden, Gar ten- und Zim mer pflan zen zu tauschen, bzw. gegen eine spende für den
Na tur- und Um welt schutz, an zu bie ten.
AIs her vor ra gen den Gar ten dün ger bietet
der AK Fledermäuse Bo den see-Oberschwa ben Fle der maus kot an, wel cher auf
den großen Fledermaus-Wochenstuben
im Bo den see kreis und im Land kreis Sigma rin gen stammt.
Hier zu ist die Pro jekt werk statt, Zum Postbühl 1 (1. Stock), in Über lin gen-An delshofen, von 11.00 - 18.00 Uhr ge öff net.

Gottesdienste in den
Gemeinden
April 2006
Sankt Mar tin Sipp lin gen
Don ners tag, 20.04.
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Gem.-mes se der Frau en (Ma ria
Fre vel; Luit bert Sten ge le und ver stor be ne
An ge hö ri ge; ver stor be ne An ge hö ri ge der
Fam. Bal zer/Mär te; Ger trud und Adel bert
Sieber; Jahrtag Ernst Biller; Anneliese
Wunsch
2. Sonn tag der Oster zeit, 23.04.
10.00 Uhr Die Fei er der Hei li gen Erst kommunion unter Mitwirkung der Ge sanggrup pe Lau da to si
17.30 Uhr Dank an dacht

Hallo, Hobbykünstler!
Wir möch ten in die sem Jahr wie der auf unsere große Hobbykunst-Ausstellung hin weisen. Unsere Ausstellung fin det am
Sams tag, den 28. Ok tober 2006 und
Sonntag, den 29. Oktober 2006, in der
Grund- und Haupt schu le Sto ckach
(GHWRS) statt.
Wenn Sie Ihr Hob by prä sen tie ren möchten, dann mel den Sie sich bei uns:
Frau Chris tel Neu mann, Sto ckach Tel.-Nr.
07771/92 16 07
Frau Jutta Löffler, Stockach, Tel.-Nr.
07771/53 02
An mel dun gen wer den bis 30. Sep tem ber
2006 an ge nom men.

Nachrichten aus unserer
Kirchengemeinde
- Grup pen, Krei se und Ver an stal tun gen Aus dem Kir chen chor:
26. April 2006
Chor pro be im Pfar rheim
Lau da to si
20. April 2006
20.00 Uhr Chor pro be im Pfar rheim
Kran ken-Besuchsdienst
Sie wün schen ei nen Be such oder die Krankenkommunion? Bitte melden Sie sich im
Pfarr bü ro. Frau Ehr le wird Sie in der Zeit vom
20. bis 21. April 2006 be su chen.

Frühlingsfest
Ganz im Zeichen des Frühlingsfestes
steht die Gemeinde Hohenfels vom 28.
April bis zum 01. Mai. Der SV Lig gers dorf
würde sich freuen, viele Gäste aus nah
und fern im be heiz ten Fest zelt ne ben der
Hohenfelshalle in Liggersdorf begrüßen
zu kön nen.
Festbeginn: Freitag, 28.04.06, ab 17.00
Uhr - Fei er abend hock. Un ter hal tung
durch die Ho hen fel ser Mu si kan ten.
Am Sams tag heizt die Rock grup pe „FACE"
ab 21.00 Uhr ein. Am Sonn tag be ginnt um
10.00 Uhr der Zeltgottesdienst. An schließend wer den die Gäs te vom MV Lig gers dorf
und der Ju gend ka pel le Wi Se Li un ter hal ten.
Naht los geht es wei ter mit dem „Tanz in den
Mai": Ab 21.00 Uhr spielt die Grup pe „PULL".
Am 01.05., ab 11.00 Uhr, spielt die Bau ernka pel le Min ders dorf zum Früh schop pen auf.
Auf Ihr Kom men freut sich der SV Lig gersdorf.
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Frauengemeinschaft
Am Don ners tag, dem 20. April, fin det nach
dem Gottesdienst ein Vortrag über die
850-Jahrfeier im Sän ger heim statt. Herz liche Ein la dung.

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 bis 12.00 Uhr und
frei tags von 8.00 bis 13.00 Uhr
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Sams tag, 22. April 2006
19.00 Uhr Got tes dienst in Wahl wies
(Prä di kant Butz)
Sonn tag, 23. April 2006
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Prä di kant Butz)
10.30 Uhr Got tes dienst in Sipp lin gen
(Prä di kant Butz)
Mon tag, 24. April 2006
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 25. April 2006
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 26. April 2006
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
Don ners tag, 27. April 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
19.00 Uhr Gemeindebeiratssitzung, anschließend Kirchengemeinderatssitzung im
Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Frei tag, 28. April 2006
15.00 Uhr Jung schar grup pe 2 (9 - 14 Jah re)
trifft sich im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 29. April 2006
09.30 - 15.00 Uhr Konfirmandentreff in
Ludwigshafen
13.30 Uhr Dia man te ne Hoch zeit von
Chris tel und Os kar Kü te mei er in der Ja kobus kir che in Sipp lin gen
20.00 Uhr Blä ser- und Or ches ter kon zert:
Mo zart und Zeit ge nos sen in der Chris tuskir che in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 30. April 2006
09.15 Uhr Gottesdienst im Rahmen der
Pre dig trei he in Lud wigs ha fen (Kir chen rat
Rollin u. Pfarrer Boch) mit an schlie ßendem Pre digt nach ge spräch - herz li che Einladung!
10.00 Uhr Kindergottesdienst in der Kin derkapelle
Ein kir chen mu si ka li sches High light ...
findet am Samstag, dem 29. April, um
20.00 Uhr, in der Christuskirche in Lud wigs ha fen statt: Un ter der Lei tung von Kirchen mu sik di rek tor Hel mut A. T. Hoff mann
spielen die Bezirkskantorei, die Be zirksblä ser und das Be zirks or ches ter Über lingen Wer ke von Mo zart, sei nen Zeit ge nossen sowie Bläserwerke von Johann Pa chelbel. Herzliche Einladung zu diesem
be son de ren Er eig nis.
Die Pre dig trei he ...
... zum Thema: “Wenn Leid Mauern
baut” fin det am Sonn tag, 30. April, um
10.00 Uhr mit Jür gen Rol lin, Ge schäfts-

führer des Diakonischen Werkes Baden
zu Jo han nes 5, 1 - 18 ih ren Ab schluss. Im
An schluss an den Got tes dienst steht der
Predigende zu ei nem Pre digt nach gespräch zur Ver fü gung.
Der Wo chen spruch:
“Ge lobt sei Gott, der Va ter un se res Herrn
Je sus Chris tus, der uns nach sei ner großen Barm her zig keit wie der ge bo ren hat zu
ei ner le ben di gen Hoff nung durch die Aufers te hung Jesu Chris ti von den To ten.”
1. Pe trus 1,3
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mit ar bei ten den
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

KEIN NACH WUCHS SCHWIM MEN
Osterferien
KINDERSCHWIMMKURS
Am nächsten Sonntag, 23.04.06 findet
wieder der Schwimmkurs im Hallenbad
Sto ckach statt. Ab fahrt an der Turn- und
Fest hal le um 9.30 Uhr.
JU GEND SCHWIM MEN IN SA LEM
Am Don ners tag, 27.04.2006 findet das
nächste Ju gend schwimm trai ning im Hallen bad Sa lem statt. Ab fahrt an der Turnund Fest hal le um 18.15 Uhr.
Das Ju gend lei ter team

Ein la dung zum 14. Flo ri ans fest in Folge
Die Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen veran stal tet am Mai fei er tag - Mon tag, 01. Mai
2006, ab 10.00 Uhr, ihr tra di tio nel les Flo rians fest im Ge wer be ge biet.
Erwandern Sie mit Freunden die Um gebung von Sipp lin gen und ma chen Sie Rast
bei uns auf dem Fest platz.
Zur Un ter hal tung spielt auch die ses Jahr
wie der die Se nio ren ka pel le Burg wei ler.
Bei äu ßerst güns ti gen Prei sen sind wir ein
Eldorado für Jung und Alt - besonders
aber für Fa mi lien.
Wir möch ten un se re ge schätz ten Ein wohner so wie die in Sipp lin gen wei len den Urlaubsgäste schon jetzt auf unser Fest
freund lichst hin wei sen.
Das Fest fin det bei je der Wit te rung statt
- der Ein tritt ist selbst ver ständ lich frei.
Über Ih ren Be such wür den wir uns sehr
freuen.

dieser Begegnung Pflicht. So begannen
wir die Par tie of fen siv und mit ho hem Tempo. Dies wur de schon nach ei ni gen Mi nuten durch die Füh rung be lohnt. In der Folge zeit wur de die Par tie vor al lem auf grund
der Gäs te im mer zer fah re ner. Da durch ließen wir uns aus dem Kon zept brin gen. Mit
der knappen Führung wurden dann die
Seiten gewechselt. Nach der Pause ge lang uns end lich ein wei te rer Tref fer. Den
Gäs ten ge lang zwar noch der An schlusstref fer, doch nach dem sie durch Un dis zipliniertheiten in Unterzahl gerieten, war
die Par tie ge lau fen. Durch 2 wei te re Tore
mar kier ten wir den ver dien ten End stand.

Am Mitt woch, 3. Mai 2006, 20.00 Uhr, findet im Res tau rant Ad ler un se re Jah reshauptversammlung statt. Alle Mitglieder,
Freunde und Förderer des Vereins sind
hier zu herz lich ein ge la den.

Die Spie le am Sonn tag, dem 23.04.2006
Türk gü cü Mark dorf I - SG SH I,
um 10.30 Uhr in Mark dorf
Türk gü cü Mark dorf II - SG SH II,
um 13.00 Uhr in Mark dorf

Die Ta gesordnung beinhaltet folgende
Punkte:
1. Be grü ßung
2. Be richt des Vor stan des
3. Kas sen be richt
4. Ent la stung des Kas siers
5. Pro to koll der Schrift füh re rin
6. Ent la stung des Vor stan des
7. Wahl der Bei rä te
8. Wün sche / An trä ge / Sons ti ges

Jugendfußball
Spielergebnisse:
B-JUGEND
SG Sipplingen - SG Walbertsw.-Reng.,
0:3
C-JUGEND
SG Sipp lin gen - FC Uhl din gen 2, 1:2
D-JUGEND
SG Hö din gen - SG Em min gen a. E.,
verlegt

Clau dia Neu dörf fer
1. Vor sit zen de

Spielvorschau:
B-JUGEND
Sa., 22.04., 14.45 Uhr
SV Deg gen hau ser tal - SG Sipp lin gen
C-JUGEND
Sa., 22.04., 16.15 Uhr
SG Sipp lin gen - Spvgg. F.A.L. 2
D-JUGEND
Sa., 22.04., 15.00 Uhr
SG Boll-Krumb.-Biet. - SG Hö din gen
E-JUGEND
- spiel frei -

Achtung Heimat lie dersängerbund!
Wir treffen uns am kommenden Freitag,
dem 21.04.2006, zu ei nem wich ti gen
Stammtisch (Video NK + Ausflug), um
19.30 Uhr im Ho tel Kro ne.

SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se vom Wo chen en de:
SG SH 1- Türk. SV Pful len dorf, 4:1 (1:0)
Tore: 1:0 G. Wi denhorn, 2:0 M. Bro sowsky, 3:1 P. Pol li na, 4:1 M. Bro sowsky
SG SH II - FC Kluf tern II, 2:3 (1:1)
Tore: 1:0 H. Schir meis ter, 2:3 R. Ke dak

Am Frei tag, 21.04.2006, fin det eine Feuerwehrprobe für die Maschinisten statt.
Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.

Arbeitssieg
Mit dem Türk. SV Pful len dorf hat te un se re
Mannschaft aufgrund der Niederlage in
der Vor run de noch eine Rech nung zu beglei chen. Auch um den An schluss an die
Ta bel len spit ze zu hal ten, war ein Sieg in
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Knap pe Nie der la ge
Ge gen die 2. Gar de des FC Kluf tern musste un se re 2. Mann schaft eine knap pe Nieder la ge hin neh men. Auch hier gin gen wir
früh in Füh rung, doch den Gäs ten ge lang
kurz da rauf der Aus gleich. Im An schluss
ent wi ckel te sich eine aus ge gli che ne Partie und beim Stan de von 1:1 wur den die
Sei ten ge wech selt. In der 2. Hälf te hat ten
die Gegner allerdings mehr Spielanteile
und sie bau ten die Füh rung aus. Der Anschlusstreffer gelang uns erst kurz vor
Spie len de. Der Sieg der Gäs te war ins gesamt be trach tet ver dient.

Zur Oster wan de rung zu un se rer Wanderhütte
wähl te Ger hard Heß als er fah re ner Wander füh rer ihm be stens ver trau te Wege, die
al lein - noch nicht - un be dingt ein ge schlagen wür den.
Dass es in Sipp lin gen steil berg auf geht,
ist be kannt. Nach dem An stieg auf dem alten Weg zum Hal den hof, dem Wür chentalweg, war der schmale Pfad zur Nonnenebene und wei ter in Rich tungHüt tental manchmal doch recht abenteuerlich.
Feste Wanderschuhe und Stockeinsatz
hal fen da schon, wenn auf ge weich ter Boden trotz dünner Laubschicht unter den

vie len Fuß paa ren im stei len Ge län de noch
glit schi ger wur de. Doch wir alle, mehr als
30 Wanderer mit Gästen und Kindern
schaff ten es schließ lich gut. Be lohnt wurden wir durch neue Ein drü cke auf den in
selbst lo ser, lan ger Ar beit ge rich te ten Wegen und großartigen Ausblicken auf
Sipp lin gen, weit über den See und bis auf
die fer nen Schnee ber ge.
Wo könn te es schö ner sein?
Zu dem la den vie le Bän ke an ex po nier ter
Stel le jetzt zum Ver wei len ein.
Wir jedoch stapften unermüdlich weiter
auf dem Paul-Hanke-Weg über den
Brunnentroger Berg und Brun nen troger Weg, überrascht über den zum Teil
mas si ven Holz ab bruch durch den lan gen
Win ter, bis zur Wan der hüt te, wo un ter der
Leitung von Renate Märte, der neuen
Hüttenwirtin, schon viele fleißige Hände
für ös ter li chen Schmuck und das leib li che

Wohl ge sorgt hat ten. Ih nen dank te
Karl-Heinz Brand, un ser 1. Vor sit zen der,
im Rah men der fol gen den Früh jahrs versammlung ganz be son ders.
Ein an schlie ßen des, spon ta nes Ge burtstags ständ chen er freu te sehr.
Die Ak tivitäten der Wandervereinigung
Sipplingen e. V. können sich sehen las sen, führte Karl-Heinz Brand, rück blickend auf die Zeit seit der Gründung im
Jahre 1962 und der Dokumentation ab
1966, aus. Auch der Wanderplan für das
Sommerhalbjahr 2006 verspricht viele
interessante Ausflüge, die wir uns nicht
ent ge hen las sen wol len.
Ein Hö he punkt wird die mehr tä gi ge
Herbstwanderung im Vogtland zu sammen mit den Lan gen wolms dor fer Wan derfreun den sein. Auch Fahrradtouren ste hen auf dem Programm; Wünsche dazu
kön nen noch ein ge bracht wer den.
Zunächst jedoch freuen wir uns auf das
tra di tio nel leHüt ten fest am 1. Mai.
GB
Vorankündigung:
Allen heu te schon zur Kennt nis, wie alle
Jah re ist auch die ses Jahr für alle Wan derer die Wan der hüt te zum 1. Mai be wir tet.

Die Sipp lin ger Wan der grup pe vor der herr li chen Ku lis se un se res Or tes Sipp lin gen

MITTWOCH. 19. April 2006
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Schlaf zim mer leuch te (Pen del lam pe)
Tel. 6 25 12

