Mitt woch, den 26. April 2006
Num mer 17

Goldhochzeit von Maria und Moritz Beirer
Zu ih rem ho hen Fest tag gra tu lier te Bür ger meis ter An selm Ne her und über brach te die
Glück- und Se gens wün sche der Lan des re gie rung und der Ge mein de ver wal tung.
Don ners tag, 27.04.
18.15 Uhr Ju gend schwimm trai ning mit
der DLRG im Hal len bad Sa lem;
Treff punkt: Turn- und Fest hal le
20.00 Uhr Dienstabend der DRK im
De pot
Frei tag, 28.04.
17.30 Uhr Ju gend treff fährt zur
Über lin ger Ther me
Sams tag, 29.04.
ab 9.00 Uhr Alt klei der samm lung durch
das DRK
Sonn tag, 30.04.
9.30 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: SG SH II Spfr. It tend./Ahau sen II
15.00 Uhr Fuß ball: SG SH I TuS Im mens taad II
Mon tag, 01.05.
ab 10.00 Uhr Hüt ten fest an der
Wanderhütte
ab 10.30 Uhr Flo ri ans fest am
Feuerwehrgerätehaus
17.30 Uhr Boccia-Abend für je dermann auf der Boccia-Bahn an der
Ufer pro me na de (beim Mi ni golf platz)
Mitt woch, 05.05.
„Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung
der Bo den see-Wasserversorgung;
An mel dung bei der Tou rist-Information
mit Per so nal aus weis bis 12.00 Uhr

Ma ria und Mo ritz Bei rer lern ten sich auf ei nem land wirt schaft li chen Be trieb in Nes selwan gen ken nen. Herr Bei rer er in nert sich an die schwie ri ge Zeit, wäh rend und nach dem
Krieg, als es für ihn als ge lern ter Me cha ni ker kei ne Ar beit gab. In die ser Zeit ver dien te er
sich den Le bens un ter halt
als Wald ar bei ter und er innert sich heute noch an
die schwere Ar beit in der
Kies gru be. Nach 13 Jahren in Hödingen bauten
sie ihr Haus - vor al lem in
Eigenleistung - auf der
Klei nen Stei ge, wo sie bis
heu te den herr li chen Ausblick auf den Bodensee
ge nie ßen dür fen.
5 Kinder haben sie ge meinsam groß gezogen
und heute gratulieren da rü ber hin aus noch 9 En kel
und ein Uren kel.
Bild P. Spor nik

de rat am 22. März 2006 fol gen de Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006
beschlossen:
§1
Der Haus halts plan wird fest ge setzt mit

Bekanntmachung der
Haushaltssatzung der
Gemeinde Sipplingen für
das Haushaltsjahr 2006
Auf grund des § 81 Abs. 4 der Ge mein deord nung Ba den-Württemberg wird fol gende Haushaltssatzung öffentlich bekannt
gemacht:
Haus halts sat zung
der Ge mein de Sipp lin gen
für das Haus halts jahr 2006
Auf grund von § 79 der Ge mein de ord nung
für Ba den-Württemberg hat der Ge mein-

1. den Ein nah men und Aus ga ben
von je
5.143.166 Euro
davon im Verwal tungs haus halt 4.776.506 Euro
im Ver mö genshaus halt
366.660 Euro
2. dem Ge samt be trag der
vor ge se he nen Kre dit aufnah men für In ves ti tio nen und
Investitionsförderungsmaß nah men (Kre diter mäch ti gung) von
47.911 Euro
3. dem Ge samt be trag der
Verpflichtungsermäch ti gun gen in Höhe
von
0 Euro

§2
Der Höchst be trag der Kas sen kre di te wird
fest ge setzt auf
750.000 Euro

dem Be schluss nach § 43 GemO we gen
Gesetzwidrigkeit wi der spro chen oder die
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss
innerhalb eines Jahres seit der öf fent lichen Be kannt ma chung der Sat zung nach
§ 121 Abs. 1 GemO be an stan det hat - von
An fang an un be acht lich, wenn sie nicht inner halb ei nes Jah res seit der öf fent li chen
Be kannt ma chung der Sat zung un ter Bezeich nung des Sach ver halts, der die Verlet zung be grün den soll, schrift lich ge genüber der Ge mein de gel tend ge macht worden ist. Die Un be acht lich keit tritt nicht ein,
wenn die Vor schrif ten über die Öf fent lichkeit der Sitzung, die Genehmigung der
Sat zung oder die öf fent li che Be kannt machung der Sat zung ver letzt wor den sind.

§3
Die He be sät ze wer den fest ge setzt
1. für die Grund steu er
a. für die land- und
forst wirt schaft li chen Be trie be
(Grund steu er A) auf
320 v. H.
b. für die Grund stü cke
(Grund steu er B) auf
300 v. H.
der Steu er mess be trä ge;
2. für die Ge wer be steu er
auf
340 v. H.
der Steu er mess be trä ge.
Hin weis:
Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine et wai ge
Verletzung von Verfahrens- oder Form vor schrif ten der GemO oder auf grund der
GemO beim Zustandekommen dieser
Sat zung - so fern nicht der Bür ger meis ter

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

Das Land rats amt Bo den see kreis - Kommunalamt - als Rechtsaufsichtsbehörde
hat mit Schrei ben vom 19. April 2006 die
Kreditaufnahme genehmigt und die Ge setzmäßigkeit der Haushaltssatzung be stätigt.

Te le fon ver zeich nis
Hauptverwaltung-Grundbuchamt
Bür ger meis ter Ne her
8096-20
Rat schrei ber Sul ger
8096-22
Standesamt, Fried hofs we sen, Zen tra le,
Re dak ti on Ge mein de blatt
Frau Spor nik
8096-0
Fi nanz ver wal tung,
Rentenangelegenheiten
Herr Geß ler
8096-25
Ge mein de kas se
Frau Re gen scheit
8096-28
Steueramt
Frau Sin ner
8096-26
Ein woh ner mel de amt, Ord nungs amt, So zial amt
Frau Bil ler
8096-23
Tou rist-Info im Bahn hof
Zentrale
9 49 93 70
Frau Kranz
94 99 37 12
Frau Bo nau er
94 99 37 11
Bauhof
8096-31
Kindergarten
1096
Grund- u. Haupt schu le
915526
Ha fen an la ge West
65312
Faxanschlüsse:
Rathaus
Tourist-Info
Grund- und Haupt schu le
e-mail-Anschlüsse
Rat haus: Ge mein de@Sipp lin gen.de
Tou rist-Info: tou ris tin fo@sipp lin gen.de
Schu le:
GHS-Sipplingen @t-online.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de

8096-40
3570
915527

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

Sams tag, 29.04.2006
See-Apotheke
Hauptstr. 10
Ludwigshafen
Tel. 07773/92 00 23
Sonn tag, 30.04.2006
Löwen-Apotheke
Mau rus-Betz-Str. 2
Überlingen
Tel. 07551/94 47 77
Mon tag, 01.05.2006
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

MITTWOCH. 26. April 2006

Die Haus halts sat zung und der Haus haltsplan, lie gen in der Zeit vom 27. April 2006
bis 8. Mai 2006, je ein schließ lich, im Rathaus, Zim mer 6 öf fent lich zur Ein sicht nahme für die Ein woh ner und Ab ga be pflich tigen zu den üb li chen Sprech zei ten aus.
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stellt wer den, lei der nicht aner ken nen. Bitte schaf fen Sie als Ver mie ter von Fe rienwoh nun gen ge nü gend Park raum und weisen Sie Ihre Mieter/Gäste auf die „Blaue
Zone" hin.

Bekanntmachung des
Wirtschaftsplanes der
Wasserversorgung
Sipplingen für das
Wirtschaftsjahr 2006
Auf grund des § 81 Abs. 4 der Ge mein deord nung Ba den-Württemberg wird fol gender Wirt schafts plan öf fent lich be kannt gemacht:
Wirt schaft plan des Ei gen be trie bes
Was ser ver sor gung Sipp lin gen
für das Wirt schafts jahr 2006
(01.01. - 31.12.2006)
Auf grund §§ 12 Abs. 1 und 14 des Ei genbe triebs ge set zes in Ver bin dung mit § 96
der Gemeindeordnung für Ba den-Württem berg in der je weils neu es ten Fas sung
hat der Ge mein de rat der Ge mein de Sipplin gen am 22. März 2006 fol gen den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2006
beschlossen:
§1
Wirt schafts plan
Der Wirt schafts plan wird fest ge setzt mit
Ein nah men und Aus ga ben
in Höhe von je
179.250,- Euro
Da von im Er folgs plan
im Ver mö gens plan

159.250,- Euro
20.000,- Euro

§2
Kredite
Dem Ge samt be trag der im
Ver mö gens plan vor ge se he nen
Kreditaufnahmen
für In ves ti tio nen (Kre dit er mäch ti gung)
in Höhe von
0,- Euro
§3
Verpflichtungsermächtigungen
Dem Ge samt be trag der
Ver pflich tungs er mäch ti gun gen
wird fest ge setzt auf
0,- Euro
§4
Kassenkredite
Der Höchst be trag der Kas sen kre di te
wird fest ge setzt auf
50.000,- Euro
Die Ge setzmäßigkeit des Beschlusses
über die Fest stel lung des Wirt schafts planes 2006 der Was ser ver sor gung Sipp lingen wurde mit Schreiben des Land ratsam tes Bo den see kreis vom 19. April 2006
ge mäß § 121 Abs. 2 1.V.m. § 81 Abs. 3
GemO und § 2 Abs. 1 Ei gen be triebs ge setzes bestätigt und die erforderlichen Ge neh mi gun gen er teilt.
Der Wirt schafts plan liegt in der Zeit vom
27. April 2006 bis 8. Mai 2006, je ein schließ lich, im Rat haus, Zim mer 6 öf fentlich zur Ein sicht nah me für die Ein woh ner
und Abgabepflichtigen zu den üblichen
Sprech zei ten aus.

Auf gültige
Ausweispapiere achten!

Bür ger meis ter An selm Ne her
be fin det sich ab 05.05.2006
bis ein schließ lich 16.05.2006
im Ur laub!

Ru he zei ten bei Gar ten arbeiten beachten
Bei Haus- und Gar ten ar bei ten, die mit Geräusch ent wick lun gen ver bun den sind, wie
z. B. Rasen mä hen, Au to re pa ra tu ren,
Holzsägen oder -spal ten und Häm mern,
lau te Ar bei ten im Gar ten, sind zum Schutz
der Nachbarschaft gewisse Ruhezeiten
einzuhalten. Grundsätzlich gilt für diese
Ar bei ten, dass sie mor gens vor 7.00 Uhr
und abends nach 20.00 Uhr nicht mehr
ausgeübt werden dürfen. Außerdem ist
eine Mit tags ru he von 12.00 -13.00 Uhr
einzuhalten. Ra sen mä her da ge gen dürfen nur in der Zeit von 7.00 - 12.00 Uhr und
13.00 - 19.00 Uhr be trie ben wer den.
Diese Ruhezeiten gelten auch für land wirt schaft li che Grund stü cke, die in un mittel ba rer Nähe zu be bau ten Grund stü cken
liegen.
Mit Rücksicht auf das Ruhe- und Er holungsbedürfnis der Einwohnerschaft und
der Fe rien gäs te wird drin gend um die Einhaltung dieser in der Polizeiverordnung
der Ge mein de Sipp lin gen und im Bun desimmissionsschutzgesetz fest gesetzten
Zeiten gebeten. Auf das Gesetz zum
Schutz der Sonn- und Feiertage wird
eben falls hin ge wie sen.

Gemeindevollzugsbeamte wieder aktiv
Wir wei sen da rauf hin, dass die Ge meinde voll zugs be am ten ab so fort wie der ihre
Tä tig keit zur Über wa chung des ru hen den
Ver kehrs auf neh men. Des Wei te ren sind
die Park plät ze (Park platz West, Park platz
Bahnhof und Landungsplatz) ab diesem
Zeit punkt wie der ge büh ren pflich tig.

Jeder Bürger, der im Laufe des Jahres
verreisen möchte, sollte schon jetzt sei nen Pass, Per so nal aus weis oder den Kinderausweis dahingehend überprüfen, ob
er bis zur Ur laubs rück kehr noch gül tig ist.
Da durch er spa ren Sie sich bei Rei se an tritt
Schwierigkeiten und beim Grenz übergang Är ger. Per so nal aus wei se und Päs se
wer den von der Bun des dru cke rei in Ber lin
ausgestellt. Mit einer Bearbeitungsdauer
von ca. 4 Wochen muss ge rech net werden. Des halb ist es wich tig, dass Sie Ih ren
Pass bzw. Ausweis rechtzeitig be an tragen!
Die Gel tungs dau er für Aus wei se und Pässe be trägt 10 Jah re, bei Per so nen, die das
26. Lebensjahr noch nicht vollendet ha ben, 5 Jah re.
In drin gen den Fäl len kön nen aus nahmsweise vorläufige Ausweise bzw. Rei sepässe/Expresspässe beantragt werden.
Eine Verlängerungsmöglichkeit für alte
Do ku men te be steht nicht. Für die Aus stellung ei nes Aus wei ses oder ei nes Pas ses
wird je ein Lichtbild benötigt, das al lerdings nicht äl ter als ein Jahr und mit hellem Hin ter grund sein soll te, für Päs se ist
ein biometrietaugliches Bild vor ge schrieben. Für die Be ar bei tung ist Ihr per sön liches Er schei nen und die Vor la ge des alten Aus wei ses/Pas ses er for der lich.
Die her kömm li chen Kin der aus wei se werden nicht mehr aus ge stellt, be hal ten aber
ihre Gültigkeit. Es gibt nunmehr Kin derpäs se, die se müs sen grund sätz lich mit einem biometrietauglichen Bild versehen
werden. Eine Un ter schrift des Kin des ist
ggf. nö tig.
Für evtl. Rück fra gen ste hen wir Ih nen gerne zur Ver fü gung (Tel. 80 96-23).

“PIANO PARLANDO”
MEIS TER KON ZERT MIT
HEI NER COS TA BÉL
Sams tag, 29.04.2006, 20.00 Uhr,
Sipp lin gen, Rat haus saal

Ne her
Bürgermeister

Parkregelungen
Wir möchten hiermit nochmals die Ein woh ner schaft und die Fe rien gäs te an die
„Blaue Zone" im Innerortsbereich er innern. Bit te be ach ten Sie die Höchst parkzei ten und le gen Sie die blaue Park scheibe ein.
Auch kön nen wir „Park aus wei se", die von
Vermietern für die Mieter/Gäste aus ge-
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Hei ner Cos ta bél erzählt und spielt
Meis ter wer ke von Beet ho ven,
Schu bert und Cho pin
Hei ner Cos ta bél hat sich als ei ner der führen den deut schen Pia nis ten sei ner Ge nera ti on eta bliert und ist als So list so wie als
Kam mer mu sik part ner im In- und Aus land
ge fragt. Die Süd deut sche Zei tung spricht
von ei nem „sen si blen Kla vier-Poeten" und

be schreibt ihn als ei nen „Aus drucks mu siker par ex cel len ce, der mit sei ner sti lis tischen Viel falt die Tra di ti on deut scher Klavier kunst fort setzt".

Von der Schal len berg stra ße am Wald rand
wan dern wir ge müt lich über den geo lo gischen Lehr pfad zum Aus sichts punkt beim
Ausflugsrestaurant „Haldenhof” hinauf.
Un ter wegs wird auf die geo lo gi sche Entstehungsgeschichte des Bodensees, auf
dessen Bedeutung als Trink was ser speicher so wie auf die Bil dung der Al pen einge gan gen. Die Molas se schich ten der
Sipp lin ger Steil ufer land schaft wer den anhand der vor han de nen Lehr ta feln vor gestellt. Die Zeitreise eröffnet Ihnen in nur
120 Mi nu ten ei nen Ein blick in mehr als 30
Mil lio nen Jah re Erd ge schich te. Ne ben der
Geologie werden aber bei den Er klä rungen auch andere naturkundliche Be sonderheiten angesprochen. Zur Teilnahme
sind kei ne Fach kennt nis se er for der lich.
Beginn: 14 Uhr Schallenbergstraße am
Be ginn des geo lo gi schen Lehr pfa des am
Waldrand
Hin weis: be grenz te Park mög lich kei ten
Kos ten: 8,- Euro; bis 16 J. in Be glei tung
Er wach se ner frei
Eine An mel dung bis 12. Mai er leich tert die
Planung.
Leitung, Organisation und Anmeldung:
Mat thias Gey er, Tel. 0162/4 56 54 16

Am 29. April wird er im Rat haus in Sipp lingen zu Gast sein. Auf dem Pro gramm, das
ganz auf Klangzauber ausgerichtet ist,
stehen ausgewählte Meisterwerke von
Beet ho ven, Schu bert, und Cho pin.
Mu sik ist ja dop pelt schön, wenn man sie
nicht nur hört, son dern auch ver steht. Heiner Cos ta bél, des sen le ben di ge Er zäh lungen und Kom men ta re zu sei nen Kon zertprogrammen von Publikum und Insidern
ge liebt und ge schätzt wer den, wird da her
sein mei ster haft sen si bles Kla vier spiel mit
informativen, sehr unterhaltsamen Ge schich ten aus dem Le ben und Um feld großer Mu si ker ver bin den.
Kar ten zu 15,- bzw. 12,- Euro gibt es ab
19.30 Uhr an der Abend kas se.

Sipplingen und BodmanLudwigshafen präsentieren die Ur laubs-Re gi on des
Bo den See Teams in Hei delberg
Wie be reits im Mit tei lungs blatt ver gan gener Woche erwähnt, wird sich die Tou rist-Information Bodman-Ludwigshafen
und Sipp lin gen am Sams tag, dem 20. Mai
2006, auf dem Bis marck platz in der Heidel ber ger Fuß gän ger zo ne prä sen tie ren.

Frau Ilse Fark
Grä fin-Hildegard-Str. 3
zum 79. Ge burts tag am 01.05.

Vogelgrippe
Freilaufverbot für Hunde und Katzen
gilt nur noch in den be ste hen den
Sperrbezirken
Seit Jah res be ginn wur den in Ba den-Württem berg 69 Kat zen un ter sucht. Da bei wurde in kei nem Fall das H5N1-Virus fest gestellt.
Im Bo den see kreis sind seit Jah res be ginn
ca. 970 tote Vö gel ein ge sam melt wor den.
In den letz ten Wo chen ist die Zahl der tot
aufgefundenen Vögel dank der milderen
Wit te rung und des Weg zugs der über winternden Zug vögel stark gesunken. So
wur den in der Zeit vom 1. bis 15. April nur
78 tote Tiere eingesammelt (im gleichen
Zeit raum im Mo nat März wa ren es noch
371). Die Möglichkeiten für Hunde und
Kat zen in der Ufer zo ne ge schwäch te oder
sterbende Wasservögel zu jagen haben
also ab ge nom men.
Aus diesen Gründen erlaubt das Land rats amt Bo den see kreis ab Sonn tag, dem
23. April 2006, das freie Um her lau fen von
Hun den und Kat zen im Be ob ach tungs gebiet bis zum Seeufer. Davon aus ge nommen blei ben le dig lich die Sperr be zir ke in
Fried richs ha fen und Über lin gen.
Da rü ber hin aus sind in al len Ge mein den
spezielle Vorschriften zur Anleinpflicht
von Hun den in be stimm ten Be rei chen gemäß der je wei li gen Po li zei ver ord nung der
Ge mein den zu be ach ten.
Sämt li che Vor sichts maß nah men, die eine
Verschleppung des H5N1-Virus in ge flügelhaltende Bestände verhindern sollen,
blei ben wei ter hin in Kraft.

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 Immenstaad. Daher möchten wir auf
die sem Wege noch ein mal be son ders unse re Ver mie ter an spre chen und sie dar um
bit ten, uns mit Prei sen bei die ser Ak ti on für
un se ren Tou ris mu sort zu un ter stüt zen.

Für Fra gen zur Vo gel grip pe steht das Bürger te le fon des Land rats am tes Bo den seekreis Te le fon num mer 07541/2 04 58 88 zu
den üb li chen Dienst zei ten wei ter hin zur Verfügung.

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

Ihr Team der Tou rist-Information

“Feuer, Eis und Wasser” Geologisch-naturkundliche Streifzüge
Sonn tag, 14. Mai 2006
Vom Schwä bi schen Meer
in das Mo las se meer:
eine zwei stün di ge geo lo gi sche Zeit reise durch 30 Millionen Jahre Erd geschich te am Sipp lin ger Berg
MITTWOCH. 26. April 2006

Land rats amt
Bodenseekreis

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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Weitere Hotlines und In ter net adressen:
Bundesministerium für Ernährung,
Land wirt schaft und Ver brau cherschutz
Die Hot li ne ist seit dem 1. März 2006
täg lich (auch am Wo chen en de) un ter
der Ruf num mer 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 le kom ein heit lich mit 12
Cent pro Mi nu te zu er rei chen.
Ministerium für Ernährung und Länd lichen Raum Ba den-Württemberg
Eine Info-Hotline des Ministeriums ist
un ter der Ruf num mer 0711/1 26-22 33
eingerichtet (Montag bis Freitag von
9.00 bis 12.00 Uhr so wie von Mon tag bis
Frei tag von 13.30 bis 15.30 Uhr)

-

-

www.bmelv.de/cln_045/nn_754176/
DE/07-SchutzderTiere/Tier seuc h e n / V o g e l g r i p p e / _ V o g e l g r i ppe_node.html_nnn=true
www.mlr.baden-wuerttemberg.de
www.fli.bund.de
www.rki.de/cln_006/nn_226464/DE/
Con tent/In fAZ/A/Avia er eIn flu enza/AviaereInfluenza.html
www.orn.mpg.de/-vwra do/tem plates/de/avian_flu.html
www.bodenseekreis.de
Bundesagentur für Arbeit Agen tur für Ar beit Kon stanz

Trekking- und Erlebnistouren in Europa
oder ein Camp an der Süd spit ze Istriens
ste hen unter ande rem auf dem Pro gramm. Ins ge samt mehr als 80 Frei zei ten
für un ter schied li che Al ters stu fen sind auf
52 Seiten des diesjährigen Fe rien werkpro spek tes auf ge führt.
Höch ste Zeit, sich zu in for mie ren und anzu mel den:
BDKJ-Ferienwerk
Post fach 1229
73242 Wer nau
Te le fon: 07153/30 01-1 22
www.bdkj-ferienwerk.de

Informationsveranstaltung Gas- und E-Werk Sin gen der Thü ga AG
fürBerufsrückkehrerinnen Gas- und E-Werk Singen
Die Be auf trag te für Chan cen gleich heit
startet Energiespar-Inam Ar beits markt der Agen tur für Ar beit
Kon stanz, Ga brie le Lin nen we ber, führt
itiative 2006
re gel mä ßig ein mal im Mo nat eine In formationsveranstaltung für Be rufs rückkeh re rin nen durch. Die nächs te Ver anstal tung fin det am Diens tag, den 9. Mai
2006 statt.
Von 14.00 bis 16.00 Uhr bietet Gabriele
Lin nen we ber In for ma tio nen rund um den
Wie der ein stieg von Frau en in das Be rufsle ben an. The men sind der Ar beits markt
für Frau en, Wege zum Wie der ein stieg und
Hil fen der Agen tur für Ar beit.
Die Ver an stal tung fin det im Raum 113 in
der Agen tur für Ar beit Über lin gen, Friedhof stra ße 30, statt. Eine vor he ri ge An meldung ist nicht er for der lich.

Spruch der Woche
Wie beim Thea ter kommt es
auch im Le ben nicht da rauf an,
wie lan ge es dau ert,
son dern wie gut ge spielt wird.
Thu ky di des

Jetzt für Sommerfreizeiten anmelden
“SommerErlebnis” ist der Titel des um fangreichen Ferien- und Frei zei ten prospek tes des BDKJ-Ferienwerkes für Kinder und Ju gend li che.
Zelt frei zei ten in ver schie de nen Ge gen den
Baden-Württembergs, eine Reiterfreizeit
für Mäd chen auf der Os talb, Surf frei zei ten
am Comer See, Abenteuerfreizeiten auf
Korsika, Segeltörns vor Hollands Küste,

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
man mit ei ner Sa nie rung die Ener gie kosten sen ken? Ant wor ten ge ben die Ex perten. „Wir wollen Interessierte 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 ver ste hen uns nicht als “Ener gie verkäu fer”, son dern als Ener gie dienst leis ter!
Dazu ge hö ren eine ak ti ve In for ma tions politik zur sinnvollen Nutzung von Erdgas
und Strom und die Un ter stüt zung der Kunden, wenn es um Energieeinsparung
geht", erläutert Becker die Motive. Die
Bür ger von Sipp lin gen ha ben die Mög lichkeit, an den kos ten lo sen Vor trä gen in Singen oder Überlingen am See teil zu nehmen.
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
Ener gie spa ren mit Erd gas au tos
4. Mai 2006, 18.00 Uhr,
Gas- und E-Werk Sin gen
Ener gie spa ren im Haus halt
9. Mai 2006, 18.00 Uhr,
Gas- und E-Werk Sin gen
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Ener gie spa ren durch Sa nie rung
11. Mai 2006, 18.00 Uhr, Volks bank Überlin 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.
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.

Schulungen zu
Cross Compliance
Mit ei ner wei te ren Se mi nar reihe zu den Cross-Compliance
Vor schrif ten möch te der BLHV
seinen Mitgliedern eine Hil festel lung zur Be wäl ti gung der Agrar re form
anbieten.
In der dreistündigen Abendschulung am
Mon tag, 22.05.06, um 19.00 Uhr, in der
BLHV-Bezirksgeschäftsstelle in Sto ckach
wer den kom pakt die Aus füh rungs be stimmun gen der Cross-Compliance Vor schriften darge stellt. Zu dem infor miert der
Agrardienst über die Möglichkeit einer
wei ter füh ren den be trieb sin di vi du el len Beratung.
Für Seminarunterlagen, Referenten und
Tagungsgetränke wird ein Un kos ten beitrag von 20,– Euro er ho ben. Eine Teil nahme ist nur nach vorheriger Anmeldung
beim Agrardienst Baden, Hebelstr. 11,
79104 Frei burg, per Fax: 0761/2 17 78-48
oder Mail: an drea.mei sen hel der@blhv.de
möglich.

„Autos kann man reparieren - Kinder nicht
Ers ter El tern pass in Deutsch land
“Er zie hung kann man ler nen" - un ter diesem Leit mo tiv star ten 38 In sti tu tio nen der
Landkreise Konstanz, Lindau und dem
Bo den see kreis den ers ten „El tern pass" in
Deutschland.
An der Kick-off-Veranstaltung am 27. April
(ab 18.30 Uhr) be tei li gen sich Herr Mi nisterialdirektor Bauer vom So zial mi nis te rium, Herr Landrat Hämmerle und andere
Po li ti ker.
Autoführerschein, Segelschein, Hun deführerschein - für fast alles braucht man
heute in Deutschland eine Ausbildung nur Er zie hung soll man kön nen. Da bei zeigen in ter na tio na le Stu dien: 20 % der Kinder im Al ter von 0 - 16 Jah ren ha ben be-

handlungsbedürftige psychische Stö rungen. Vergleichende Studien (z. B. von
Prof. Dr. Hahl weg an der Uni ver si tät Bie lefeld) beweisen, dass qualifizierte El ternkurse hier präventive Funktionen über neh men. Fast je der zwei te Bun des bür ger
spricht sich daher mittlerweile für ver pflich ten de Er zie hungs kur se aus, wie dpa
(Ham burg) am 10. April 06 mel det.
Die Idee des „El tern pas ses" ist ein fach: Eltern kön nen ab so fort trä ger über grei fend
pädagogische Kurse mit ein an der kom binie ren und nach Er rei chen ei ner be stimmten Punk te zahl ei nen so ge nann ten El ternpass er wer ben. In die ses An ge bot kön nen
nur Kurse eingestellt werden, die be stimm ten Qualitätskriterien genü gen.
Darauf haben sich die beteiligten Bil dungs trä ger ge ei nigt. Zur Fi nan zie rung eines Bo nus sys tems in Form ei ner Teil rücker stat tung der Kurs ge büh ren liegt der Kinderlandstiftung Baden-Württemberg ein
An trag vor. Der „El tern pass (LRB)" wur de
initiiert vom Bildungszentrum Singen in
Kooperation mit dem bfz GmbH Lindau.
Es han delt sich um ein Pro jekt der Ler nenden Re gi on Bo den see (LRB).
Zu der Kick-off-Veranstaltung am
27.4.2006, 18.30 Uhr im Bil dungs zen trum
Sin gen, Ze gle stra ße 4, sind In ter es sier te
herz lich ein ge la den.
Nähere Informationen unter www.lern see.de oder Tel. +49 7731/98 25 90

Iris Ge ber, Ge schäftsführerin bei der
WFG-West.
Wei te re In for ma tio nen rund um das Thema Exis tenz grün dung er hal ten Sie un ter
T e l . 0 7 5 5 3 / 8 2 7 6 8 2 o d e r u n ter
www.wfg-west.de.
Pressekontakt:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft west licher Bo den see mbH
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
textbar
Büro für Me dien dien ste
Sil va Schlei der / Jür gen Bal tes
Gold ba cher Stra ße 8
D-88662 Über lin gen
Te le fon: 07551/9 49 96-30/-28
Te le fax: 07551/9 49 96-29
Mail: wfg@textbar.de
Web: www.textbar.de

LAND RATS AMT
BO DEN SEE KREIS

Vorschriften und Aufla- GALERIE
DENSEEKREIS
gen des Finanzamtes für BO
Galerie Bo den see kreis am Schloss platz,
Existenzgründer
Schloss platz 13
88709 Meers burg

Welche Vorschriften erwarten Exis tenzgründer beim Finanzamt? Diese Frage
beantwortet ein kostenloser Vortrag im
Rah men des Fo rums „Fit für die Selbst stän dig keit" der Wirt schafts för de rungs gesell schaft west li cher Bo den see (WFGWest) und der WFG Re gi on Fried richs hafen. Die Ver an stal tung fin det statt am Donners tag, dem 18. Mai, um 19.00 Uhr, im
R e s t a u r a n t P i l ger hof i n U h l dingen-Mühlhofen (Mau rach). Die Teil nah me
ist wie im mer beim „Fo rum Fit für die Selbständigkeit" kostenlos. Um Anmeldung
wird je doch ge be ten un ter 07553/82 76 82
oder info@wfg-west.de.
Die Referentin Hilde Schlegel vom Fi nanz amt Fried richs ha fen ver an schau licht
im Rah men ih res Vor trags wich ti ge Re gelungen zur Umsatzsteuer, zu Ab schreibungsmöglichkeiten sowie zu den Be triebsausgaben. Auch die elektronische
Voranmeldung der Umsatzsteuer wird
thematisiert.
„Für eine er folgreiche Un ter neh mensgrün dung ist es un ter an de rem wich tig, die
Vorgaben des Finanzamtes zu kennen
und zu be ach ten. Mit Hil fe die ses Vor trages möch ten wir jun ge Un ter neh men unter stüt zen und wert vol le Tipps ge ben", so

MITTWOCH. 26. April 2006

Ho her Adel - Schö ne Kunst
Die Sammlungen der Fürsten zu Wald burg-Wolfegg
Information:
30. April bis 30 Juli 2006
Öff nungs zei ten: Diens tag- Sams tag,
13.30-17.00 Uhr, Sonn- und Feiertag:
11.00 - 17.00 Uhr Ga le rie Bo den see kreis
am Schloss platz, Schloss platz 13,
88709 Meers burg
Tel. 07532-49 41 29, Fax: 07532-49 41 33
Eintritt 2,50 Euro (erm. 1,- Euro), freier
Ein tritt mit der Bo den see-Erlebniskarte
Ge schäfts adres se: Kreis kul tur amt,
Al brechtstr. 75, 88045 Fried richs ha fen
Tel.: 07541/2 04-58 73,
Fax: 07541/2 04-58 75
www.bodenseekreis.de/kulturamt
Eröffnung:
So., 30. April 2006, um 11.00 Uhr in
Meers burg, Spie gel saal Neu es Schloss.
Der mu si ka li sche Rah men wird vom Büche le-Quartett un ter der Lei tung von Berthold Bü che le ge stal tet
Es spre chen Sieg fried Tann, Land rat des
Bodenseekreises sowie Johannes Fürst
von Wald burg-Wolfegg und Wald see.
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Den Einführungsvortrag hält Dr. Bernd
Mayer, Lei ter der Kunst samm lun gen der
Fürsten zu Waldburg-Wolfegg, Schloss
Wolfegg
Begleitveranstaltungen:
Öf fent li che Füh rung mit Dr. Bernd May er
am Do., 11. Mai und am Do., 20 Juli 2006,
je weils um 19.00 Uhr
An mel dung un ter: Tel. 07541/2 04-58 73
und in der Ga le rie

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 beginnt um 10.00 Uhr der Zeltgottesdienst.
An schlie ßend wer den die Gäs te vom MV
Lig gers dorf und der Ju gend ka pel le Wi SeLi 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 ern ka pel le Min ders dorf
zum Früh schop pen auf. Auf Ihr Kom men
freut sich der SV Lig gers dorf.

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

Überlingen. Abfahrt mit dem Bus ist in
Sipp lin gen 13.45 Uhr vom Lan dungsplatz. Nach der Mai an dacht machen wir
eine Ein kehr im Gast haus Schwa nen, das
gleich ne ben der Kir che ist. Wir sind dort
zum Kaf fee trin ken (evtl. auch klei nes Vesper) an ge mel det.
Rück kehr in Sipp lin gen wird vor aus sichtlich ge gen 18.00 Uhr sein.
Die Fahrt kos ten hän gen von der Teil nehmer zahl ab.
Freu en Sie sich auf die sen Nach mit tag im
Won ne mo nat Mai.

- Grup pen, Krei se und Ver an stal tun gen Aus dem Kir chen chor:
26. April 2006 sowie 03. Mai 2006, um
20.00 Uhr
Chor pro be im Pfar rheim
NET-Gruppe
27. April 2006,um 15.30 Uhr
Grup pen stun de im Pfar rheim
Ministranten
Un se re nächs te Grup pen stun de fin det am
05. Mai, um 18.00 Uhr, im Pfarrheim in
Sipp lin gen statt. Hier zu sind auch die Minis der Gemeinden Bonndorf, Hödingen
und Nesselwangen herzlich eingeladen.
Es gibt u. a. die neu es ten In fos zu un serem Hüt ten auf ent halt in Ober stau fen sowie zur Rom wall fahrt.
Über euer zahl rei ches Kom men wür de ich
mich freu en.
Vie le Grü ße Bea Schlicht
Got tes dienst in den Ge mein den
St. Mar tin Sipp lin gen
Frei tag, 28. April 2006
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se (Jo hann Fig gle;
Kres zen tia Büh ler und verst. El tern; Verstorbene der Familien Beirer/Weyers; 2.
Op fer Franz Schir meis ter)

Bit te mel den Sie sich im Pfarr bü ro (Dienstag bis Freitag, 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
un ter der Te le fon-Nummer 07551/6 32 20
oder bei Jolande Schirmeister, Telefon
07551/58 92 an.
Sie kön nen auch auf den An ruf be ant worter spre chen oder ei nen Zet tel mit der Anmel dung in un sern Brief kas ten St. Ma trinstra ße 22 ein wer fen.
Anmeldeschluss ist Dienstag, 9. Mai
2006
Freund li cher Gruß Jo lan de Schir meis ter
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplingen
Sehr in ter es sant war der Vor trag im Pfarrheim in der Kar wo che von Herrn Pfar rer
Allgaier.
Wäh rend er vie le Bil der und be deut sa me
Orte aus dem Le ben Jesu zeig te, er zähl te
er von sei nen Be su chen im Hei li gen Land.
Schade, dass die Be su cher zahl so klein
war. Herz li chen Dank an Pfar rer All gai er
und an die an we sen den Se nio ren.

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
Te le fon 07773/55 88,
Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Homepage:
www.ek-ludwigshafen.de
Frei tag, 28. April 2006
15.00 Uhr Jung schar grup pe 2
(9 bis 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 Uhr - 15.00 Uhr Konfirmandentreff
in Lud wigs ha fen
13.30 Uhr Dia man te ne Hoch zeit von
Chris tel und Os kar Kü te mei er in der
Ja ko bus 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
10.00 Uhr Gottesdienst im Rahmen der
Pre dig trei he in Lud wigs ha fen (Kir chen rat
Rollin & Pfarrer Boch) mit an schlie ßendem Pre digtnachgespräch - Herz liche
Einladung!

Erst kom mu ni on 2006
In der Pfar rei St. Mar tin gin gen am Sonn tag 16 Jun gen und Mäd chen zur Erst kom mu nion. Sie hat ten sich zu sam men mit den 15 Kin dern die am nächs ten Sonn tag in der Kirche in Hö din gen ih ren Wei ßen Sonn tag noch fei ern wer den in Grup pen un ter dem Leitge dan ken “Ich bin das Licht der Welt” mit ih ren Tisch müt tern, Gi se la Re gen scheit und
Pfar rer Joha vor be rei tet. Pfar rer Joha gab den Kin dern mit auf den Weg, dass sie das
Licht wel ches sie heu te emp fan gen, in ih ren Her zen be wah ren und ein Le ben lang in die
Welt tra gen sol len.

St. Pe ter und Paul, Nes sel wan gen
Sams tag, 29. April 2006
19.00 Uhr Hei li ge Mes se (Bi schof Steh le)
(Jahrtag für Emma und Johann Re genscheit; Josef Gut, Imrgard Waibel, Max
May er; Gui do u. Jo se fi ne Lohr)
Mitt woch, 03. Mai
19.00 Uhr Lob an dacht
St. Bar tho lo mäus, Hö din gen
Sonn tag, 30. April 2006
10.00 Uhr Die Fei er der Hei li gen Erst kommunion
17.30 Uhr Dank an dacht
Mon tag, 01. Mai 2006
19.30 Uhr Mai an dacht
Seniorennachrichten
Einladung
Wie be reits an ge kün digt, fin det am Don ners tag, 11. Mai 2006, eine Maiandacht
für Se nio renin der klei nen Dorf kir che von
Tai sers dorf statt. Wir fah ren zu sam men
mit dem Seniorenkreis St. Nikolaus aus
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10.00 Uhr Kin der got tes dienst in der Kinder ka pel le zum The ma “Ich bin ge tauft” wir freuen uns, wenn die Kinder ihren
Tauf spruch mit brin gen!
Diens tag, 2. Mai 2006
09.00 Uhr Spiel grup pe in Sipp lin gen
19.30 Uhr Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Tai zé in Lud wigs ha fen
Mitt woch, 3. Mai 2006
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
15.00 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
Don ners tag, 4. Mai 2006
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahlwies mit anschließendem
Frühstück
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, 5. Mai
15.00 Uhr Jung schar grup pe 1 (7-9 Jah re)
trifft sich im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
1 8 . 4 5 U h r K o n fi-Chor im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 6. Mai
14.00 Uhr Trau ung von San dy Kö nig und
Andreas Stierle mit Taufe von Sina und
Oli ver Kö nig in Wahl wies (Pfar rer Boch)
15.00 - 17.00 Uhr Konfirmandentreff in
Ludwigshafen
17.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst am
Vorabend der Konfirmation (Kon fir mandinnen und Kon firmanden mit Pfarrer
Boch & Kon fi-Chor & Po sau nen)
Sonn tag, 7. Mai
10.00 Uhr Fest got tes dienst zur Kon fir mati on in der ka tho li schen Kir che St. Ot mar in
Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch & Team)
10.30 Uhr ökumenische Kinderkirche in
der evan ge li schen Kir che Wahl wies

Kon fir ma ti on 2006
Am 7. Mai wer den um 10.00 Uhr in der
Ka tho li schen Kir che St. Ot mar zu Ludwigs ha fen 22 Ju gend li che un se rer Gemein de kon fir miert. Aus Bod man: Iri na
Fi scher, Tan ja Hof mann und Ma xi mi lian Mu cha.
Aus Nesselwangen: Christian Martin;
aus Espasingen: Esther Schatz; aus
Sto ckach: Mat thias Rei ser; aus Ei geltin gen: Mar cel Bor wos ki; aus Lud wigshafen: Katharina Asal, Melanie Gru nert, Verena Haferkamp, Felix Heck,
Stephan Laube, Moritz Lindenmayer
und Nils Sulzmann; aus Sipplingen:
Gio van ni Di ma si und Dina Froh ne; aus
Wahlwies: Marc Diederichs, Patrick
Herrmann, Franziska Kalko, Jennifer
Kleih, Phi lipp Kunz-Kaltenhäuser und
Mar ce la Stein ke.

Wochenspruch:
“Ich bin der gute Hir te. Mei ne Scha fe hören mei ne Stim me, und ich ken ne sie, und
sie fol gen mir; und ich gebe ih nen das ewige Le ben”.
Joh 10,11.27-28
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

IBK Mai an dacht in Wein fel den. Die Kolpingsfamilie Weinfelden lädt in diesem
Jahr zur IBK Maiandacht ein. Ter min ist
der 06. Mai 2006.
Fol gen des Pro gramm ist vor ge se hen:
ab 15.00 Uhr Ein tref fen im Pfarr zen trum in
Wein fel den
15.30 Uhr Be grü ßung
16.15 Uhr Vor stellung der Gemein de
Weinfelden
18.15 Uhr Mai an dacht m. Re gio nal prä ses
Ni klaus Popp
19.30 Uhr Abend es sen im Pfarr zen trum.
Es ste hen 2 Me nüs zur Aus wahl:
Menü 1: Klei ner Sa lat
Pou let ge schnet zel tes an
Cham pi gnon rahm sau ce
Reis
Dessert
Menü 2: Klei ner Sa lat
Spag het ti mit 3 ver schie de nen Sau cen
Dessert
Preis je 12,— Euro bzw. 15 sfr
Dass der Veranstalter planen kann ist,
eine An mel dung mit Me nü wunsch bis zum
Frei tag, dem 28.04.2006 not wen dig. Bit te
mel det euch bei Ro land Kuhn, Tel.: 6 62
92 am be sten in der Mit tags zeit an. Wir bilden Fahr ge mein schaf ten.
Wie im mer sind alle Mit glie der und Freunde herz lich ein ge la den.

Ein kir chen mu si ka li sches High light ...
findet am Samstag, 29. April 2006 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 The ma “Wenn Leid Mau ern baut”
findet am Sonntag, 30. April 2006 um
10.00 Uhr mit Jürgen Rollin, Ge schäftsführer 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.
Kindergottesdienst
Am Sonntag, 30. April 2006, findet um
10.00 Uhr ein Kindergottesdienst in der
Kin der ka pel le in Lud wigs ha fen zum Thema “Ich bin ge tauft” statt - wir freu en uns,
wenn die Kin der ih ren Tauf spruch mit bringen! Herz li che Ein la dung!

MITTWOCH. 26. April 2006

R. Kuhn, Vors.
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JU GEND SCHWIM MEN IN SA LEM
Am Don ners tag, 27.04.2006 fin det das Jugendschwimmtraining im Hallenbad Sa lem statt.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.15 Uhr.
Das Ju gend lei ter team
KINDERSCHWIMMKURS
D i e n ä c h s t e Schwimm s t u n d e d e s
Schwimm kur ses 2006 fin det am Sonn tag,
30.04.2006, im Hal len bad Sto ckach statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
9.30 Uhr.

Altkleidersammlung
Am Sams tag, den 29. April 2006 fin det in
Sipplingen un se re Altkleidersammlung
statt.
Klei der sä cke wur den be reits in die Haus hal te
ver teilt, zu sätz li che Sä cke sind kos ten los in
Ge schäf ten und Ban ken er hält lich.
Wir bit ten die Be völ ke rung, die Alt klei dersä cke am Sams tag bis um 09.00 Uhr gut
sicht bar an den Stra ßen rand zu stel len.
Wenn Sie zwi schen den Sam mel ter mi nen
Altkleider und Schuhe abgeben wollen,
stehen Ihnen jederzeit unse re beiden
Sammelcontainer am Bauhof zur Ver fügung. Die se wer den re gel mä ßig ge leert.
Unsere Bitte: Unterstützen Sie als Bürger
den Sipp lin ger DRK-Ortsverein und ver wenden Sie die Kleidersäcke nur zu unseren
Sam mel ter mi nen. Wir über neh men auch die
Ver ant wor tung für das Ein sam meln.
Be sten Dank für Ihre Un ter stüt zung un serer Ar beit und Ihre Klei der spen de an das
Deut sche Rote Kreuz.
Die Be reit schafts lei tung
----------------------------------------------------Unser nächs ter Dienst abend findet am
Donnerstag, 27.04.06, im Depot, um
20.00 Uhr statt.
Themen: Einsatzbesprechung / Aus bildung / Sa. Alt klei der samm lung.
Wir bit ten alle ak ti ven Mit glie der um vollzäh li ges und pünkt li ches Er schei nen.
Be sten Dank.
Die Be reit schafts lei tung

Frei tag, 28.04.08
Wir gehen mit euch in die Ther me nach
Überlingen zum Schwimmen. Bitte Euro
2,– für den Eintritt mitbringen. Der Rest
wird vom Ju gend treff über nom men. Treffpunkt: 17.30 Uhr am Bahn hof. Bit te denkt
an eure Fahrkarten, da wir mit dem Zug
fah ren. Um ca. 20.30 Uhr sind wir wie der
in Sipp lin gen.
Bea und Chris ti ne
Frei tag, 05.05.06
Boc cia mit An dre as und Ta ma ra. Wir treffen uns um 18.00 Uhr bei der Boc cia-Bahn
hin ter dem Strand bad.
Frei tag, 12.05.06
Wan de rung nach Lud wigs ha fen zum
Eis-Essen. Treffpunkt um 18.00 Uhr bei
der Er leb nis welt. Rück kehr um ca. 20.00
Uhr.
Bei schlech tem Wet ter tref fen wir uns zum
Ke geln in der Lin de.
Bea und Chris ti ne
Frei tag, 19.05.06, 18.00 Uhr
Grill fe te beim No. 1. Bit te Euro 1,00 für Essen und Ge trän ke mit brin gen.
An dre as, Bea, Bir git,
Chris ti ne und Ta ma ra
Wir freu en uns auf euch!
Das Ju gend treff-Team

SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se vom Wo chen en de:
Türk gü cü Mark dorf I - SG SH I 3:3 (2:2)
Tore: 2;1 P. Pol li na, 2:2 und 2:3 C. May er
Türk gü cü Mark dorf II - SG SH II
3:5
Tore: 0:1 R. Ke dak, 1:2 M. Bro sowsky, 3:3
R. Ke dak
Nur ein Punkt
Im Spitzenspiel gegen die erste Mann schaft von Türkgücü Markdorf mussten
wir uns mit ei nem un be frie di gen dem Unentschieden abfinden. Nach der frühen
Führung der Gegner bekamen wir das
Spiel zunehmend in den Griff. Bis zur

Halb zeit ge lang uns schließ lich der Ausgleich. In der 2. Hälf te er wisch te un se re
Mann schaft den bes se ren Start und durch
ei nen di rekt ver wan del ten Freis toß er zielten wir schließlich den verdienten Füh rungstreffer. Erst durch unsere Un aufmerksamkeit und un se re ei ge nen Feh ler
gelang den Geg nern wie der um der Ausgleich. Mit diesem Ergebnis wollten wir
uns nicht zufrieden geben und wir ver stärk ten unse re Offen siv be mü hun gen
nochmals. Trotz einiger guter Chancen
woll te uns der Sieg tref fer aber nicht ge lingen.
Pech ge habt
Unsere 2. Mannschaft musste im An schluss an das Spiel un serer ers ten
Mann schaft ge gen die 2. Gar de von Türkgücü Markdorf eine Niederlage hin nehmen. Nach un se rer frü hen Füh rung zu Beginn des Spiels hatten wir die Partie im
Griff. Nach dem die Geg ner den Aus gleich
er ziel ten, stand es nach der Halb zeit plötzlich 3:2. Zwar schaff te un se re Mann schaft
dann den Aus gleich, aber die Gast ge ber
konnten wie der um in Füh rung ge hen. In
den letz ten Mi nu ten ver such ten wir nochmals al les, um zu min dest ei nen Punkt zu
ret ten, al ler dings muss ten wir dann nochmals ein Tor hin neh men.

An die Mit glie der er geht die herz li che Bitte, wie alle Jah re, ei nen Ku chen zu ba cken
und die sen mit zu un se rem Hüt ten fest zu
brin gen oder sich mit Re na te Mär te in Verbin dung zu set zen, die den Ku chen auch
gerne zur Hütte transportiert. Im Voraus
schon ein Dan ke schön für die Spen de.
Herbst wan de rung 2006
Große Ereignisse werfen ihre Schatten
vor aus. Wie in un serer Früh jahrs versamm lung am Oster mon tag be kannt gege ben, wan dern wir die ses Jahr mit un seren Wanderfreunden aus Lan gen wolmsdorf, in der Zeit von Sams tag, 30. Sep tember 2006 bis Mitt woch, 4. Ok to ber 06 bei
Klin gent hal im Voigt land. We gen der Orga ni sa ti on und Re ser vie rung der Zim mer
benötigen wir schnellstens eine An meldung der Teil neh mer. Die ses Jahr ist es
die 13. ge mein sa me Wan de rung mit un se ren Wan der freun den.
Wir sind in 08265 Erl bach im Ho tel „Haus
Schwarzbachtal", Klingenthaler Straße
70, in Halb pen si on un ter ge bracht.
Anreise am Sonnabend, 30. September
2006 vor dem Abend brot
Abreise am Mittwoch, 04. Oktober 2006
nach dem Früh stück
Die Übernachtung im Doppelzimmer mit
Du sche, WC, Föhn, Sat TV, Te le fon, Balkon und Halb pen si on be trägt 39,00 Euro
pro Person und Tag. Ein zel zim mer zuschlag 12,00 Euro pro Zim mer und Tag.
Die Hälfte der Buskosten würde wieder
der Ver ein über neh men.

Die nächs ten Be geg nun gen:
Sonn tag, den 30.04.2006
SG SH II - Spfr. It tend./Ahau sen II,
um 10.30 Uhr
SG SH I - TUS Im mens taad II,
um 15.00 Uhr

Wan der ver ei ni gung / Hüt ten fest
Jetzt am Mon tag, 1. Mai ist un ser tra ditio nel les Hüt ten fest bei der Schutz und
Wanderhütte (Nähe Brünnele auf der
Steig) von 10.00 - 18.00 Uhr. Wir la den
alle Wan de rer, be son ders die Sipp linger Be völ ke rung und Fe rien gäs te,
herz lichst zu ei ner Rast bei uns ein. Für
Ge trän ke, Grill spe zia li tä ten, Kaffee
und Kuchen ist bestens gesorgt. Wir
freu en uns auf Ih ren Be such. Für Kinder ist von 14.00 - bis 16.00 Uhr Po nyreiten.
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Für die Organisation vor Ort ist unser
Wan der freund Ro land Roch aus Lan genwolmsdorf verantwortlich. Vielen ist er
noch be kannt vom Spree wald, dort hat te
er ebenfalls die Organisation über nommen und die war hervorragend. In ter essier te Wan der freun de mö gen sich bit te bis
18. Mai 06 beim I. Vors. Karl-Heinz Brand,
Te le fon 6 54 29 an mel den. We gen der Reservierung der Zimmer müssen wir eine
früh zei ti ge An mel dung vor neh men.

Nächs te Ge samt pro be
der Frei wil li gen Feu er wehr ist am Frei tag,
dem 28.04.2006, um 18.30 Uhr.

