Mitt woch, den 24. Ja nu ar 2007
Num mer 4

Mitt woch, 24.01.
14.00 Uhr Har mo ni ka-Freunde,
In for ma tions stun de im Ver eins raum
18.00 Uhr DLRG, Nach wuchs schwimmen im Hal len bad Sa lem
20.00 Uhr Sit zung des Ge mein de rats

Jetzt wird’s glatt - bit te be ach ten:

Frei tag, 26.01.
15.00 Uhr Zim mermänner, Tref fen
zum Arbeitseinsatz bei der Zimmerei
Beirer
18.00 Uhr Of fe ner Ju gend treff,
Tref fen im No. 1
20.00 Uhr Bürgermiliz, Jah res hauptver samm lung im Ho tel Kro ne

Nach den ein schlä gi gen Vor schrif ten des
Straßengesetzes und der Räum- und
Streupflichtsatzung der Gemeinde Sipp lin gen sind für das Räu men und Streu en
grundsätzlich die Anlieger der Fußwege
verpflichtet.
Allerdings wird inzwischen für sol che
Wege, die von untergeordneter Be deutung sind und le dig lich der Be quem lich keit
oder der Ab kür zung die nen, ein Ab wäl zen
der Räum- und Streu pflicht auf die An lieger in man chen Fäl len ver neint.
Deshalb hat der Gemeinderat aufgrund
von Orts kennt nis die Be deu tung der in nerört li chen Fuß we ge be wer tet und ent sprechen de Fest le gun gen ge trof fen.
Die Ge mein de wird bei den als nicht verkehrswichtig und damit nicht räum- und
streupflichtigen Wegen eine Be schil derung

Sams tag, 27.01.
14.01 Uhr Fast nachts ge sell schaft,
Auf stel len des Nar ren baums
20.00 Uhr Gesangverein, Sängerball
im Ho tel Kro ne
Sonn tag, 28.01.
ab 10.29 Uhr Fastnachtsgesellschaft,
Ab fahrt mit dem Zug zum Nar ren treffen nach Mar kel fin gen
Mon tag, 29.01.
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik
in der Turn hal le
MittwocUhr31.01.
DLRG, Ju gend schwim men im
Hal len bad Sa lem
Fotoausstellung “100 Jahre Fast nachts ge sell schaft” im Bahn hof
Öff nungs zei ten:
Mitt woch 18.00 - 20.00 Uhr
Sams tag, Sonn tag: 15.00 - 18.00 Uhr
und während der Öffnungszeiten der
Tourist-Info

Verkehrssicherungspflicht
der innerörtlichen Fuß wege

Die ser Weg wird bei Eis- und Schneeglät te nicht ge räumt und ge streut, Benut zung auf ei ge ne Ge fahr
Ge mein de Sipp lin gen
oder in ähn li cher Form an brin gen, wo bei
diese Beschilderung nur klarstellenden
Cha rak ter hat.
Fol gen de Fuß we ge wur den in der Sit zung
vom 08.10.2003 als nicht ver kehrs wichtige Fußwege fest ge stellt:
1. Büt zen rain weg (Flst. Nr. 178) teil wei se
- sie he Über sichts kar te,
2. Hörn le bach weg (Flst. Nr. 2312) teil weise - sie he Über sichts kar te,

3. Im Flan zer/Ost land weg (Flst. Nr. 619)
teil wei se - sie he Über sichts kar te,
4. Im Horn/Im Lei ma cker (Flst. Nr. 2717),
5. Im Lei ma cker/Im Lei ma cker (Flst. Nr.
2707),
6. Priel stra ße (Flst. Nr. 606) - ge sperr ter
Teil,
7. Ost land weg (Flst. Nr. 646/1),
8. Un te re Gar ten stra ße (Flst.Nr. 2193),
9. Wie den bach weg (Flst. Nr. 26670/1)
Dasselbe gilt insbesondere auch für fol gen de Pri vat we ge:
10. Bä cker weg (auf Flst. Nr. 95/7)
11. Pfarr weg (Flst. Nr. 166,167/3 und 168)
Das heißt, dass für alle an de ren in ner örtli chen Fuß we ge die Räum- und Streupflicht gilt und auf grund der ent spre chenden Sat zungvon den An lie gern wahr zuneh men ist.
Die An lie ger wer den hier mit aus drücklich hier auf hin ge wie sen.
Sipp lin gen, den 07.11.2006
Bür ger mei ster amt Sipp lin gen

ErforderlicheUnterlagen
zur Be an tra gung von
Personalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepässen!
Für die Ausstellung von neuen gültigen
Ausweispapieren müssen Sie ab sofort
fol gen de Un ter la gen mit brin gen:
1. bisheriger amtlicher Lichtbildausweis
(Rei se pass, Per so nal aus weis, Kin deraus weis oder Kin der rei se pass)
2. Ge burts- oder Ab stam mungs ur kunde bzw. Fa mi lien stamm buch
3. ak tu el les Pass bild
Für evtl. Rück fra gen ste hen wir Ih nen gerne zur Ver fü gung (Tel. 80 96-23).

Ummeldung und Anmeldung in Sipplingen

-

Wer sich in ner halb von Sipp lin gen um meldet oder sich neu in Sipp lin gen an mel det,
wird gebeten eine Kopie des Miet ver trages vor zu le gen.
Für evtl. Rück fra gen ste hen wir Ih nen gerne zur Ver fü gung (Tel. 80 96-23).

-

ren El tern in häus li cher Ge mein schaft
leben;
Fa mi lien mit nur ei nem El tern teil, die
mit min de stens ei nem kin der geld berech tig ten Kind in häus li cher Ge meinschaft le ben;
Fa mi lien mit ei nem kin der geld be rechtigten schwerbehinderten Kind mit
mindestens 50 v. H. Er werbs min derung.

Gutscheinkarten für den Elterngeld
Landesfamilienpass 2007
Das El tern geld ist eine fa mi lien po li ti sche
Ab so fort kön nen Sie die neu en Gut schei ne
für den Lan des fa mi lien pass im Rat haus bei
Frau Woch ner, Zim mer 4, ab ho len.

Lei stung des Bun des für El tern, de ren Kinder nach dem 1.1.2007 ge bo ren wer den.
Das El tern geld tritt da mit an die Stel le des
bis he ri gen Bun des er zie hungs gel des. Bei
Kindern, die vor dem 1.1.2007 geboren
sind, kann wie bis her Bun des er zie hungsgeld be zo gen wer den.

Ei nen Fa mi lien pass kön nen er hal ten:
Fa mi lien mit min de stens drei kin dergeld be rech tig ten Kin dern, die mit ih-

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.
94770
Sozialstation
Überlingen
95320
Dorfhelferinnenstation
Frau Vog ler
62287
Kath. Pfarr amt
Sipplingen
63220, 60636
Ev. Pfarr amt
Ludwigshafen
07773/5588
EnBW (frü her Ba den werk)
Ser vi ce-Telefon 07461/70 90
Stö rung 0800/3 62 94 77
Gasversorgung
Singen
07731/5900-0
Wasserversorgung
Störung
83 31 31
Ab fall wirt schafts amt
Friedrichshafen
07541/204-51 99
Wei ßer Ring Bo den see kreis
Ver ein zur Un ter stüt zung
vonKriminalitätsopfern
K.-H. Jum pertz
07556/96 63 62

Te le fon ver zeich nis
Hauptverwaltung-Grundbuchamt
Bür ger meis ter Ne her
Rat schrei ber Sul ger
Fried hofs we sen, Zen tra le,
Re dak ti on Ge mein de blatt
Frau Biller
Fi nanz ver wal tung,
Rentenangelegenheiten
Herr Geß ler
Ge mein de kas se
Frau Re gen scheit
Steueramt
Frau Sin ner
Ein woh ner mel de amt, Ord nungs amt,
So zial amt, Stan des amt
Frau Woch ner
Tou rist-Info im Bahn hof
Zentrale
Frau Kranz
Frau Bo nau er
Bauhof
Kindergarten
Grund- u. Haupt schu le
Ha fen an la ge West
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

Ausführliche Informationen zum El terngeld und zur El tern zeit fin den Sie auf der
Homepage des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Dort kön nen Sie auch kos ten frei die Broschü re „El tern geld und El tern zeit” be stellen.
Kurzinformation:
An spruch auf El tern geld hat, wer
seinen Wohn sitz oder seinen ge wöhn li chen Auf ent halt in Deutsch land
hat,

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

8096-0

Zahn ärzt li cher
Notdienst

8096-25

01805/91 16 20

8096-28
8096-26

Sams tag, 27.01.2007
Müns ter-Apotheke
Müns terstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 33 29
Sonn tag, 28.01.2007
Kur-Apotheke
Klos terstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 31 91

8096-23
9 49 93 70
94 99 37 12
94 99 37 11
8096-31
1096
915526
65312
8096-40
3570
915527

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
0174-4070085
Georg Kuhn
07551/27 02
Ma nue la Mül ler
0176 - 52053033
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
SITA Hei ne mann GmbH
Am Ried weg 18, 88682 Sa lem-Neufrach
Te le fon: 07553/9 16 76 17

MITTWOCH, 24. Januar 2007

8096-20
8096-22

Das El tern geld er setzt 67 % des nach der
Ge burt des Kin des weg fal len den Net to erwerbseinkommens bis maxi mal 1.800
Euro mo nat lich. Auch für nicht er werbs täti ge El tern tei le be trägt es min de stens 300
Euro monatlich; für Geringverdiener und
Mehrkindfamilien kann sich ein höheres
El tern geld er rech nen.
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-

mit seinem Kind in einem Haushalt
lebt,
die ses Kind selbst be treut und er zieht
und nicht mehr als 30 Stun den in der
Wo che er werbs tä tig ist.

Das El tern geld wird in Höhe von 67 % des
durchschnittlichen Net to er werbs ein kommens der letzten zwölf Kalendermonate
vor dem Geburtsmonat des Kindes ge währt. El tern, die nach der Ge burt des Kindes in Teilzelt arbeiten, erhalten El terngeld in Höhe von 67 % der Dif fe renz zwischen dem durchschnittlichen Ein kommen vor der Ge burt und dem vor aus sichtlich durch schnitt lich er ziel ten Ein kom men
nach der Ge burt.
Elterngeld wird mindestens in Höhe von
300 Euro ge währt, un ab hän gig da von, ob
ei ner Er werbs tä tig keit nach ge gan gen
wur de. Bei Mehr lings ge bur ten wird für jedes wei te re Kind zu sätz lich 300 Euro gewährt. Lebt die el tern geld be rech tig te Person mit zwei Kindern, die das dritte Le bens jahr noch nicht voll en det ha ben, oder
mit drei oder mehr Kin dern, die das sechste Le bens jahr noch nicht voll en det ha ben,
in ei nem Haus halt, wird zu sätz lich zum Eltern geld ein so ge nann ter Ge schwis ter bonus von min de stens 75 Euro ge währt.
Ein El tern teil kann höch stens für 12 Mo nate Elterngeld beantragen. Anspruch auf
zwei weitere Monatsbeträge Elterngeld
ha ben die El tern, wenn auch der an de re
Elternteil für zwei Mo na te sei ne Ar beitszeit re du ziert (Part ner mo na te). Die El tern
kön nen die An zahl der Mo nats be trä ge bis
auf die bei den Part ner mo na te frei un tereinander auf tei len und da mit das El terngeld nach ein an der oder gleich zei tig ausgezahlt bekommen. Bei gleichzeitigem
Bezug reduziert sich allerdings die Zahl
der Mo na te ent spre chend. Al lein er zie hende können die vollen 14 Monate El terngeld be zie hen.
Zu stän di ge Stel le für das El tern geld in Baden-Württemberg ist die L-Bank Karls ruhe, Al bert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsru he, Tel.: 0721/3 83 30 (10 - 12 Uhr und
14 - 16 Uhr), E-Mail: fa mi lien fo er derung@I-bank.de
An trags for mu la re für das El tern geld er halten Sie bei Ih rem Bür ger mei ster amt (Rathaus) oder bei der L-Bank (auch zum
Downlo ad). Die L-Bank ist An sprech partner für Fra gen zu Ih rem An trag und Ih rem
Bewilligungsbescheid. Weitere In for matio nen fin den Sie auf der Ho me pa ge der
L-Bank.

Im Fundamt wurde
abgegeben:
2 Schlüs sel bunde
In for ma tio nen un ter Tel. 80 96 20
Die Ge gen stän de kön nen zu den üb li chen
Öff nungs zei ten ab ge holt wer den.

Messeauftakt auf
der CMT in Stuttgart

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:
...........................................................
..........................................................

Ur laub so viel Sie wol len - so könn te man
die Viel falt und An ge bo te auf der dies jäh rigen Tou rismusmesse in Stuttgart be schrei ben.

...........................................................
...........................................................
..........................................................

Eine gute Bi lanz kön nen wir auch in diesem Jahr nach un serem Messeauftakt
auf der Stuttgar ter Tou ris mus mes se
CMT (13. - 21.01.07) zie hen. Ob wohl sicher lich auch we gen den Sturm war nungen zu min dest am Don ners tag we ni ger
Be su cher durch die Hal len der Stutt garter Mes se auf dem Kil les berg ge gan gen
sind, haben wir von der Tou rist-Information am Stand der In ter na tiona len Bo den see Tou ris mus GmbH eine
sehr gute Re so nanz ge habt.

Män geI/Stö run gen - wo?
...........................................................
..........................................................
...........................................................
...........................................................
..........................................................

Auf fäl lig ist, dass die Be su cher im Ge gensatz zu den Vorjahren ver mehrt ge ziel te
Fra gen zu den Frei zeit mög lich kei ten stellen. Ganz besonders nachgefragt waren
bei uns al les um die The men Rad fah ren,
Wandern, Well ness und Se geln. Da das
Angebot auf der Messe mit über 1.400
Reisespezialisten aus rund 90 Nationen
wirklich enorm ist, packen die Besucher
nicht mehr sinnlos alle möglichen Pro spek te ein, son dern nut zen eher die Möglich keit der Be ra tung am Stand.

Absender mit Name, Adresse und
Tel.-Nr.:
...........................................................
..........................................................
...........................................................
...........................................................
..........................................................

Un ser neues Sipplin ger Fe rien jour nal
wurde gut angenommen und wir haben
über 400 Prospekte an evtl. zukünftige
Sipp lin ger Gäs ten he raus ge ge ben.

Gefriertruhe
zu ver schen ken, Tel. 6 59 66
3

Sicherlich eine weitere gute Werbung
und eine stimmungsvolle Abwechslung
für die Messebesucher war der Besuch
der Fastnachtsgesellschaft Sipplingen
mit der Nar ren ka pel le und Herrn Bür germeis ter An selm Ne her auf der Büh ne des
SWR 3 auf der Mes se.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

6. BerufslnfoBörse am
7. Fe bru ar 2007 im Be ruflichen Schulzentrum
Friedrichshafen
Das Landratsamt Bodenseekreis ver ans t a l t e t zu sam men mit der Droste-Hülshoff-Schule Friedrichshafen, am
Mitt woch, 7. Fe bru ar 2007, 10 - 16 Uhr im
Beruflichen Schulzentrum Fried richs hafen die 6. Be rufsln fo Bör se „Jun ge Leu te Mo der ne Be ru fe". Die se jähr lich durch geführ te Ver an stal tung ist mitt ler wei le zu einem fes ten Be stand teil der Be rufs orien tierung für junge Menschen geworden. Es
be tei li gen sich 41 Ein rich tun gen, die über
ein breites Spektrum moderner und zu kunftsweisender Aus bil dungs mög lich keiten und Berufe informieren. Eingeladen
sind Schü le rin nen und Schü ler al ler
Schularten und selbstverständlich auch
in ter es sier te El tern und Lehr kräf te.

Frau Ro se ma rie Wies ler, Büt ze 11
zum 79. Ge burts tag am 26.01.
Frau Ruth Ir berg, Büt ze 1
zum 86. Ge burts tag am 27.01.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Te le fo ni sche Aus künf te er teilt die Frau enund Familienbeauftragte des Bo den seekrei ses Vero ni ka Wä scher-Göggerle,
Tel.-Nr. 07541/2 04-54 75.

Das Landwirtschaftsamt
Bodenseekreis informiert
Terminverschiebung:
Das für Frei tag, den 02.02.2007, um 13.30
Uhr, aus ge schrie be ne Se mi nar zum Compu ter ein satz im Milch vieh be trieb mit Herrn
Josef Eichenhofer wird wegen Ter minüberschneidung mit der Omi ra-Ge sellschafterversammlung auf Freitag, den
23.02.2007, 13.30 Uhr, ver scho ben.

MITTWOCH, 24. Januar 2007

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Das Landratsamt Bo densee kreis - Land wirt schaftsamt - bietet folgende In formationsveranstaltungen
und einen Kurs an:
- In no va ti ve Maß nah men für Frau en im
Länd li chen Raum
Um sich neue Ein kom mens quel len zu erschlie ßen, ent wi ckeln Frau en oft viel fäl tige Ideen und trag fä hi ge Kon zep te. Für die
Umsetzung fehlt meist das finanzielle
Startkapital oder die spezielle Wei ter bildung.
Das Lan des- und EU-Programm „In no vati ve Maß nah men für Frau en im Länd li chen
Raum" bie tet die sen Frau en eine Hil fe für
die Um set zung.
Das Landwirtschaftsamt informiert ge meinsam mit Frau Tappe vom Re gierungspräsidium Tübingen am Don nerstag, 8. Fe bru ar, um 14.00 Uhr in Mark dorf,
Stadt gra ben 25, über das EU- Pro gramm.
Darüber hinaus berichten zwei Frauen
über ihre Erfahrungen mit dem EU- Pro gramm bei der Grün dung ih res Par ty-Services bzw. bei einem Netzwerk
Nachbarschaftshilfe.
Zu der In for ma tions ver an stal tung sind alle
interessierten Frauen herzlich ein ge laden. Um An mel dung bis 7.2.07 wird ge beten: Tel. 07541/2 04-58 23 oder 58 00.
- Informationsveranstaltung zum The ma Er neu er ba re Ener gien
Das Land wirt schafts amt ver an stal tet am
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Don ners tag, 01.02.2007,
um 20.00 Uhr
im Pfän der saal
(Al tes Land rats amt, Zi. 332)
in Fried richs ha fen
ei nen In for ma tions abend über „Al ter na tiven zur her kömm li chen Ener gie nut zung".
An die sem Abend stellt Ralf Kel ler das erste Bio ener gie dorf in Ba den-Württemberg
vor. Mit Jo sef Mar schall aus Bod negg gibt
es au ßer dem ei nen Prak ti ker be richt zum
The ma Raps öl.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Übung der Bundeswehr:
Vom 2. bis zum 7. Fe bru ar 2007 übt das
Ausbildungszentrum Spezielle Ope ra tionen Pful len dorf mit 120 Sol da ten und 18
Fahr zeu gen. Das Übungs ge biet er streckt
sich im Bo den see kreis auf die Ge mein den
des Alt krei ses Über lin gen.

An mel dung bis 29.01.2007 (Tel. 07541/
2 04-58 00) er for der lich. Alle In ter es senten sind herz lich ein ge la den!
- Kurs über Bie nen hal tung
Die Imkervereine im Bodenseekreis füh ren in Zu sam men ar beit mit dem Land ratsamt - Land wirt schafts amt - Bo den see kreis
ei nen Kurs für Neu-Imker durch.
Wohl schme cken der Honig, duf tendes
Bienenwachs und Bienenprodukte sind
begehrt, erlebnisreich die Vorgänge im
Bie nen volk und der enge Kon takt zur Natur und Pflan zen welt. Der Kurs be ginnt am
13. Fe bru ar, um 19.30 Uhr, in Mark dorf im
ehemaligen Land wirt schafts amt-Ge bäude. Diesem unverbindlichen Schnup perabend fol gen wei te re Kurs ta ge am 27.02.,
06.03. und 13.03. Die praktische Un terwei sung wird dann beim Lehr bie nen stand
Bai ten hau sen fort ge setzt.
Bei Interesse wird um Anmeldung unter
der Tel.-Nr.: 07544/87 50 (Hel mut Knä ple)
oder Tel.-Nr.: 07541/2 04-58 00 (Land wirtschafts amt) ge be ten.

LANDRATSAMT
BO DEN SEE KREIS

Das Landratsamt Bodenseekreis - Landwirtschaftsamt - bietet an:
- Lehr fahrt
Das Land wirt schafts amt bie tet am Dienstag, 27.2.07, eine Lehr fahrt für alle In teressierten in den mittleren Schwarzwald
an.
Besichtigt werden zwei landw. Betriebe
mit den Be triebs zwei gen Ur laub auf dem
Bau ern hof und Di rekt ver mark tung.
Wei ter hin ste hen auf dem Pro gramm das
Café „Gol de ne Kro ne" in St. Mär gen und
die Früchteküche in Unadingen. Beide
Projekte sind von Frau en ge grün det und
durch ein EU-Programm gefördert wor den.
Die Fahrt be ginnt in Tett nang um 7.00 Uhr.
Es gibt ver schie de ne Zu stei ge mög lich keiten. Der Preis für Bus fahrt und ei ner Verkos tung be trägt 22,00 Euro.
An mel de schluss ist 16.2.07.
Rückfragen und Anmeldung unter Tel.:
07541/2 04-58 23 oder 58 00.

We gen “Ren te mit 67" Ren ten in for mati on vo rerst nur auf An trag
Die Deutsche Rentenversicherung Ba den-Württemberg versendet un auf ge fordert bis auf Weiteres kei ne Ren ten in formationen, Rentenauskünfte und War tezeit aus künf te. Grund ist die ge plan te Anhe bung der Ren ten al ters gren zen für Versicherte der Jahr gän ge 1947 und jün ger
(“Ren te mit 67"), die der zeit kei ne si che re
Aus sa ge über den Zeit punkt des vor aussicht li chen Ren ten be ginns zu lässt.
So bald das Ge setz be schlos sen ist, werden diese Renteninformationen wieder
versandt. Das wird voraussichtlich Mitte
2007 sein.
Auf An trag kön nen Ver si cher te Ren ten informationen oder Rentenauskünfte nach
wie vor er hal ten, al ler dings nur nach dem
der zei ti gen Rechts stand. Da bei wird in allge mei ner Form auf die ge plan ten Rechtsän de run gen bei den Al ters gren zen hin gewiesen.
In di vi du el le Aus kunft er hal ten Kun den der
gesetzlichen Rentenversicherung auch
über das Servicetelefon der Deutschen
Ren ten ver si che rung Ba den-Württemberg
un ter der Ruf num mer 0800/1 00 04 80 24.

Information des Ministeriums für Ernährung und
Länd li chen Raum Baden-Württemberg zur Erhebung nach der Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung (EWMV) 2007
Die In ha ber der für die Ver sor gung der Bevölkerung besonders wichtigen Betriebe
der Er näh rungs wirt schaft wer den mit der
Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung
der Bundesregierung vom 10. Oktober
2006 (BGBI. I S. 2214) verpflichtet, bis
zum 31. März 2007 nä he re An ga ben über
den Be trieb, ins be son de re über Pro duktions- und La ger ka pa zi tä ten, Ar beits kräf te
und säch li che Be triebs mit tel zu ma chen.
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Die se Da ten wer den vom Bund, den Ländern und Gemeinden benötigt, um ihre
Auf ga ben im Rah men der Er näh rungs vorsor ge er fül len zu kön nen. Die Mel de ak ti on
wird im Tur nus von vier Jah ren wie der holt.
Die Mel de pflicht be steht un ab hän gig von
den nach der Gewerbeordnung vor geschrie be nen Mel dun gen oder Mel dun gen
nach der Markt ord nungs wa ren mel de verordnung.
Die Lan des an stalt für die Ent wick lung der
Land wirt schaft und der länd li chen Räu me
mit Landesstelle für landwirtschaftliche
Markt kun de (LEL) wur de vom Mi nis te ri um
für Ernährung und Ländlichen Raum mit
der Durch füh rung der Er he bung nach der
EWMV 2007 be auf tragt.
Die Ge mein den er hal ten An fang Ja nuar 2007 die Erhebungsunterlagen mit
ausführlichen Erläuterungen. Die Ge meinden sind zuständig für den Ver sand der Betriebsfragebögen an die
Betriebsinhaber, die Entgegennahme
und Vollständigkeitskontrolle so wie
das Wei ter lei ten von Mel dun gen.
Die In ha ber mel de pflich ti ger Be trie be, die
nicht von der Gemeinde angeschrieben
wer den, wer den auf ge for dert, die Mel deunterlagen bei ihrer Gemeinde an zu fordern.
Bei der Erhebung 2007 haben die Be triebs in ha ber erst mals die Mög lich keit, die
Mel dun gen in elek tro ni scher Form ab zugeben. Die Betriebe können alternativ
zum Fra ge bo gen die aus ge füll te Ex cel-Datei oder ei nen Aus druck an die Gemein de zu rück ge ben. Nä he re In for ma tionen hierzu sowie die Rechtsgrundlagen
und Merk blät ter ste hen im In ter net un ter:
http://www.ewmv-bw.de/ be reit.
Die Mel dun gen der Be triebs in ha ber müssen den Ge mein den ent we der in elek tronischer oder in Papierform bis zum 31.
März 2007 vor lie gen.
Mel de pflich ti ge Be trie be nach der Er nährungswirtschaftsmeldeverordnung sind:
1. Mahlmühlen, Schälmühlen und Reis mühlen,
2. Be trie be
a) zur Her stel lung von Brot, Klein gebäck und Fein back wa ren mit mehr
als acht Be schäf tig ten,
b) zur Her stel lung von Dau er back waren,
3. Be trie be zur Her stel lung von Teig waren oder sons ti gen Nähr mit teln,
4. Betriebe zur Herstellung von Stärke,
Stärkeerzeugnissen oder Kar tof fel erzeug nis sen,
5. Be trie be zur Be- oder Ver ar bei tung von
Milch oder zur Her stel lung v o n
Schmelz kä se,
6. a) Betriebe zu Be- oder Verarbeitung
von Fleisch mit mehr als acht Be schäftigten,
b) Schlacht be trie be
7. Be trie be zur Be- oder Ver ar bei tung von
Fi schen,
8. a) Ölmühlen, Raffinerien und Här tungsbetriebe,
b) Be trie be zur Her stel lung von Mar gari ne- oder Misch fett er zeug nis sen,

c) Talgschmel zen und Schmalz sie derei en,
9. Be trie be zur Her stel lung von Zu cker,
10. Be trie be zur Be- oder Ver ar bei tung
von Obst (ein schließ lich Zi trus früchte) oder Ge mü se,
11. Be trie be zur Her stel lung von
Fertiggerichten,
12. Be trie be zur Ge win nung oder Her stellung von al ko hol frei en Ge trän ken,
13. Be trie be zur Her stel lung von Fut termit teln mit mehr als 1000 Ton nen
Jah res pro duk ti on,
14. Be trie be zur La ge rung, Sor tie rung
oder Ver pac kung von Nah rungsoder Fut ter mit teln, Be trie be des
Groß han dels mit Nah rungsoder Fut ter mit teln,
15. Ver teil er zen tren und Ver teil er la ger,
Lo gis tik zen tren und Lo gis tik la ger sowie Lo gis tik dienst leis ter des Le bensmitteleinzelhandels

Der BLHV informiert!
Er fol ge der Ver bands ar beit 2006
(Teil II)
Bei den Saisonarbeitskräften konnte die
Här te fall re ge lung wei ter an ge wen det werden. An sons ten hät ten die Ar beits agen turen nur 80 % bzw. 90 % des Be darfs aus
2005 zu ge las sen.
Bei der Rund funk ge bühr wur de erreicht,
dass für neu ar ti ge Emp fangs ge rä te (in ternetfähige PC) keine zusätzliche Gebühr
ent steht, wenn min de stens 1 be trieb li ches
Gerät auf dem Grundstück oder im be trieb li chen Fahr zeug an ge mel det ist.
Die Ver wen dung von Bio kraft stof fen in der
Land- und Forstwirtschaft bleiben auf
Dau er und ohne Men gen be gren zung von
der Ener gies teu er be freit.
Bei der Verbrennung von Getreide lässt
das Um welt mi nis te ri um Aus nah men zu.

Das Mi nis te ri um für Er näh rung und Länd lichen Raum bit tet die be trof fe nen Be trie be
um Ver ständ nis für die not wen di ge Mel deaktion. Durch die Erfüllung der Mel depflicht leis ten die Be trie be ei nen we sent lichen Bei trag zur Er näh rungs vor sor ge.

Die Ver fütterung des Aufwuchses von
Stilllegungsflächen infolge der Tro ckenheit im Juli wur de zu ge las sen.
Für Le ge hen nen wur de die Klein grup penhaltung erreicht (als Ersatz für das Kü nast-Käfigverbot).

He raus ge ber Gt-info:
Ge mein de tag Ba den-Württemberg
Pan ora mastr. 33, 70174 Stutt gart
Te le fon: 0711/2 25 72-0
Te le fax: 0711/2 25 72-47
In ter net:
http://www.gemeindetag-bw.de
E-Mail: zentrale@gemeindetag-bw.de

Wei te re In for ma tio nen fol gen in den
nächs ten Aus ga ben.
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

Der BLHV informiert!
Im Mo nat Fe bru ar 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 sowie für Ver si cher te der landw. So zial ver si che rung Ba den-Württemberg statt.
Die Be ra tun gen sind für Mit glie der kos ten los.
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

Mitt woch,

07.02.

Stockach

Bezirksgeschäftsstelle
Win ter spü rer Str. 17
78333 Sto ckach

08.30 - 11.00
13.00 - 15.00

Don ners tag, 08.02.

Über lin gen (An dels ho fen)

Schulgebäude

09.00 - 12.00

Mon tag,

12.02.

Ber ma tin gen (Ahau sen)

Ehe ma li ges Schul- und
Rathaus
Meers bur ger Str. 3

09.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Diens tag,

13.02.

a) Meß kirch
b) Stet ten

Land wirt schaft. Schu le
Rathaus

09.00 - 12.00
13.30 - 15.00

Mitt woch,

14.02.

Tengen

Gast haus Schüt zen

09.00 - 11.00

Diens tag,

27.02.

a) Pful len dorf

Gast haus Lamm

09.00 - 12.00

Mitt woch,

28.02.

Stockach

Bezirksgeschäftsstelle
Win ter spü rer Str. 17
78333 Sto ckach

08.30 - 11.00
13.00 - 15.00
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An mel dun gen und In for ma tio nen:
www.vhs-bodenseekreis.de
VHS-Service-Zentrale im Land ratsamt:
Tel.: 07541/2 04-54 31 / -52 46 / -54 25
Fax: 07541/2 04-55 25
Wei te re Aus künf te bei Mo ni ka Bil ler,
VHS-Außenstelle Sipp lin gen, Tel.:
07551/80 96-20, 07551/30 14 50
(abends)

Gi tar re mit Lied be glei tung
Inge Schel lin ger, 12 Ter mi ne (12 UE)
frei tags, ab 02.03.07, 17.00 - 17.45 Uhr
Sipp lin gen, Al tes Schul haus, Schulstr. 8
R208242SI / 61,20 EUR (kei ne Er mäß.)
Neu
Nähen und Zuschneiden für Anfänger
und Fort ge schrit te ne
Schnei dern Sie sich Ihre Som mer gar de robe selbst, in di vi du ell, preis güns tig und mit
Spaß: Unter fachkundiger Anleitung ler nen Sie, wie man stoff spa rend zu schneidet und ra tio nell ar bei tet. Bit te brin gen Sie
Ihren Stoff (möglichst vorgewaschen),
Fer tig-Schnittmuster, Näh garn (Heft garn),
Steck na deln, Maß band, Sche re, Schneider krei de und Schreib zeug mit.
Ihre Näh ma schi ne be nö ti gen Sie erst am
2. Abend.
Hil de gard Kraft-Mairich, 6 Ter mi ne (18 UE)
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5
mitt wochs, ab 14.03.07, 19.00 - 21.15 Uhr
R214071SI / 67,50 EUR (kei ne Er mäß.)
Letz te Mög lich keit zur An mel dung
Neu
Kun da li ni Yoga
Im Kun da li ni Yoga ar bei ten wir an der Verbindung von Körper, Geist und Seele.
Jede Yogaübung beeinflusst diese drei
Aspekte. Es dient auf der körperlichen
Ebene der Dehnung und Kräftigung der
Mus ku la tur, der Stär kung der Ab wehr kräfte und legt viel Wert auf die Übung der Wirbelsäule. Auf der geistigen Ebene dem
Ab bau von Stress, der Klar heit der Ge danken und der Steigerung der Kon zen trations fä hig keit. Die seeli sche Wirkung
drückt sich in höherer innerer Ruhe und
Ge las sen heit aus, ver min dert Ängs te, erhöht das Selbstvertrauen und stärkt die
Le bens freu de. Bit te Un ter la ge mit brin gen.
Mo ni ka Val len tin, 10 Ter mi ne (20 UE)
diens tags, ab 30.01.07, 19.30 - 21.00 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum
R301141SI / 58,40 EUR
Nord ic Wal king
Bitte eigene Stöcke mitbringen, sie kön nen in Sport ge schäf ten aus ge lie hen werden.
Eri ka Det mer, 4 Ter mi ne (8 UE)

sams tags, ab 14.04.07, 16.00 - 17.30 Uhr
Sipp lin gen, Park platz Turn hal le
R302976SI / 20,00 EUR

ratsamt: Tel. tagsüber 07541 204 5431
oder im In ter net un ter
www.vhs-bodenseekreis.de

Be we gung und Spaß für Kin der
Gabi Schir meis ter, 10 Ter mi ne (10 UE)
Sipp lin gen, Turn hal le

Buchführung und PC-Kurse der VHS
Bo den see kreis
“Fi nanz buch hal tung, Grund kurs”, Systematische und praxisbezogene Ein führung in das Sachgebiet der doppelten
Buch füh rung. Start in Markdorf ab Mon tag, 5. Februar (15 Termine montags,
8:00-10:15 Uhr, Kurs R50060MAZ*).
“PC-Einstieg für Frau en”, Kurs für ab solu te Com pu ter an fän ge rin nen ab Diens tag,
6. Fe bru ar in Mark dorf, (4 Ter mi ne, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Montag,
8:30-11:30 Uhr, Kurs R50123MAZ*)
“HTML-Grundlagen” werden benötigt,
um eine eigene Ho me pa ge zu er stel len.
Die se Grund la gen wer den im Kurs in kompak ter und pra xis ge rech ter Form ver mittelt. Voraussetzungen sind Grund kenntnis se im Um gang mit Wind ows so wie etwas In ter net er fah rung. Start am Don nerstag, 8. Februar in Markdorf (6 Termine,
don ners tags und diens tags, 18:30 - 21:30
Uhr, Kurs R50188MAZ*).
Das Tagesseminar “E-Mail, aber rich tig!” bie tet In ter es sen ten mit Grund kenntnis sen in Wind ows eine fun dier te Ein führung in den Umgang mit E-Mails und
E-Mail-Programmen, Samstag, 10. Fe bru ar, 09:00-16:00 Uhr in Mark dorf. Kurs
R50172MAZ*.

Für Kin der von 3 bis 4 Jah ren
frei tags, ab 02.03.07, 14.45 - 15.30 Uhr
R302774SI / 23,00 EUR (kei ne Er mäß.)
Für Kin der von 5 bis 6 Jah ren
frei tags, ab 02.03.07, 14.00 - 14.45 Uhr
R302776SI / 23,00 EUR (kei ne Er mäß.)
Wirbelsäulengymnastik
Chris tel Keß ler, 8 Ter min (8 UE)
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum
mon tags, ab 26.02.07, 17.00 - 17.45 Uhr
R302078SI / 20,00 EUR (kei ne Er mäß.)
mon tags, ab 26.02.07, 17.45 - 18.30 Uhr
R302080SI / 20,00 EUR (kei ne Er mäß.)
mon tags, ab 26.02.07, 18.30 - 19.15 Uhr
R302082SI / 20,00 EUR (kei ne Er mäß.)
Ach tung Ter min än de rung
Rhyth mi sche Aus gleichs gym nas tik für
Frau en mitt le ren Al ters
Ur su la Fritz, 15 Ter mi ne (15 UE)
mon tags, ab 26.02.07, 20.00 - 20.45 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum
R302246SI / 37,50 EUR
Ge mü se: ge bra ten, ein ge legt, ge füllt
Mediterrane Schmankerl für das Büfett,
als Beilage beim Grillen oder als kleine
Mahl zeit mit Brot. Wir ba cken dazu li gu rische Fo cac cia und tür ki sches Fla den brot.
Bit te Spül lap pen, Ge schirr tuch und Plastik do sen mit brin gen.
Eli sa beth He cken ber ger-Holstein,
1 Ter min (5 UE)
Mon tag, 14.05.07, 18.30 - 22.00 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Kü che
R307068SI* / 16,25 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. Ne ben kos ten
kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 07.05.07
Fingerfood
Neue Re zep te von kal ten und war men Lecker bis sen, die mit den Fin gern ohne Besteck gegessen werden können. Bitte
Spüllappen, Geschirrtuch und Plas tik dosen mit brin gen.
Eli sa beth He cken ber ger-Holstein,
1 Ter min (5 UE)
Mon tag, 07.05.07, 18.30 - 22.00 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Kü che
R307069SI* / 16,25 EUR (kei ne Er mäß.)
zzgl. Ne ben kos ten
kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 30.04.07

Kurs an ge bo te zur Spra chen schu le:
Infos und Anmeldungen zur Spra chenschu le in der VHS-Zentrale im Land ratsamt: Tel. 07541 204 5247
Prü fung Ge schäfts eng lisch auf ho hem
Niveau
Über lin gen. Die Prü fun gen der Cam bridge-University sind welt weit aner kannte Ab schlüs se. Ab An fang Fe bru ar bie tet
die Volkshochschule Bodenseekreis ei nen in ten si ven Vor be rei tungs kurs auf die
Prüfung “Business Englisch Certificate
(BEC) Hig her” in Im mens taad an. In drei
Semestern soll auf die Prüfung im Früh sommer 2008 vorbereitet werden. “BEC
Higher” entspricht der Niveaustufe “C1"
des Gemeinsamen Europäischen Re ferenzrahmens. Der Kurs kann auch be sucht werden, wenn keine Absicht be steht, an der Prü fung teil zu neh men. Der
Kurs fin det ein mal wö chent lich von 17:30
bis 20:30 Uhr statt. Der Wochentag ist
noch nicht fest ge legt und kann nach den
Wünschen der Teilnehmenden bestimmt
wer den. Wei te re In for ma tio nen bei An nelie Mül ler-Franken, VHS-Zentrale im
Land rats amt, Tel. 07541 2045247.

Tennsiclub Grün-Weiss
Bod man-Ludwigshafen
e. V.
Ski aus fahrt 2007
Am 3. Fe bru ar 2007 wer den wir ge meinsam mit dem Tennisclub Owingen eine
Ski aus fahrt ver an stal ten. Un ser ge plan ter
Ziel ort ist Bal der schwang, was sich nach
den jeweiligen Schneeverhältnisses je doch kurz fris tig noch än dern kann. Ne ben
Ski-Alpin, Snowboard, Langlauf und Ro deln sind auch Winterwanderungen mit
viel fäl ti gen Ein kehr mög lich kei ten vor handen. Unser Busfahrer, Jochen Bretzke,
wird die ein zel nen Treff punk te zu fol genden Abfahrtszeiten anfahren: Bodman
Clubhaus um 6.45 Uhr, Ludwigshafen
Bahn hof um 7.00 Uhr, Sipp lin gen Bahn hof
um 7.15 Uhr, Owin gen Rat haus 7.30 Uhr.
Der Un kos ten bei trag für die Fahrt be trägt
ca. 8,— EUR für Jugendliche und ca.
12,— EUR für Er wach se ne. Die Lift kar ten
wer den dann zum Grup pen ta rif vor Ort bezogen.
Um ver bind li che An mel dung bis spä testens 28. Januar 2007 bei Fa mi lie Hel mut
Herzog unter den Tel.-Nrn. 07773/77 40
oder 07773/93 85 80 wird ge be ten. Nä heres hierzu siehe auch im Internet unter
ww.tc-bodman-ludwigshafen.de.
Die Vor stand schaft

4.2.2007: Mythologische
Wanderung zu Licht mess
“Auf den Spu ren der Kel ten am Bo den see”
mit der Akademie Natur&Mensch von
14.00 - 18.00 Uhr rund um den Pur ren bei
Konstanz. Thema: Mär chen und My then
der Kel ten: “Ga wain und der Wunsch der
Frauen” mit Mär chen er zäh len am Feu er.
Mit fahr ge le gen heit ab Gar ten cen ter Spiegel, Kon stanz.
Info und Anmeldung bis 2.2.07: mech tild.may er@c-s-q.de, Tel.: 07531/3 42 54

Unterwegs auf dem
Jakobsweg
Auf den französischen Jakobsweg führt
eine Fuß wall fahrt der Ka tho li schen Landvolk Be wegung (KLB) der Erzdiözese
Freiburg, die vom 26. Mai bis 03. Juni
2007 (Pfingst fe rien) statt fin det. Vie le Menschen gin gen und ge hen die sen Weg, um
Orien tie rung zu fin den und sich auf die Suche nach Gott und sich selbst zu ma chen.
Auf dem Streckenabschnitt durch Frank reich gibt es ab seits viel be gan ge ner Tou-

Kurs an ge bo te zur Be ruf li chen
Bildung:
Auskünfte und Anmeldungen zur Be ruf lichen Bil dung in der VHS-Zentrale im Land-
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ristenpfade noch vieles zu entdecken.
Nach ge mein sa mer Zug an rei se ab Karlsru he oder Frei burg ist Be ginn der Wall fahrt
in Genf, wo die Gren ze nach Frank reich
über schrit ten wird. Von dort geht es über
sieben Tagesetappen bis nach La Cö te-St. An dré, ins ge samt rund 140 Ki lo meter. Un ter wegs ist man in klei nen Grup pen
von ma xi mal zwölf Per so nen. Über nachtet wird in ein fa chen Ho tels. Der Kos tenbei trag b e trägt 690,- Euro für
KLB-Mitglieder und 750,- Euro für Nicht mit glie der. Wei te re In for ma tio nen und die
Mög lich keit zur An mel dung gibt es bei der
KLB Frei burg, Oken stra ße 15, 79108 Freiburg, Te le fon 0761/51 44 -2 35.

Taisersdorf

Der KS V berichtet:
Er folg rei che Bezirks meis ter schaft der
Männer
In Hornberg fanden die ersten Be zirksmeisterschaften im Freistil der Männer
und der Ju gend B/C/D und E am 13. Ja nuar 2007 statt. Tai sers dorf war sehr er folgreich. Bei den Männern wurden gleich 4
ers te Plät ze be legt. In der Ge wichts klas se
bis 55 kg be leg te Remo Mar tin sen sa tionell den ers ten Platz; Marc Bur gen meis ter
kam auf den 4. Platz. Jung ta lent Urs Geßler (bis 60 kg) war im größ ten Teil neh merfeld (17) und konn te eben falls den 1. Platz
be le gen. Jür gen Auer kam noch auf den 6.
Platz. Der sieg ge wohn te Ma rio Häuslbauer be leg te bis 74 kg auch den 1. Platz. Bis
84 kg ließ Mi cha el Amann nichts an brennen und be leg te eben falls den 1. Platz.
Hei ko Mar tin wur de noch ach ter.

Schwarzwaldverein
Stockach
Radwanderwoche
Die diesjährige Radwanderwoche des
Schwarz wald ver ein S t o ckach vom
02.06.bis 09.06.2007 führt durch den Natio nal park Hohe Tau ern nach Pas sau .

Von den 15 teil neh men den Ver ei nen wurde Tai sers dorf Ers ter.
Auch die Ju gend teil neh mer wa ren er folgreich.
Bis 22 kg be leg te Stef fen Krä mer den 1.
Platz.
Bis 28 kg kam Eric Lutz auf den 3. und
Son ja Weiß haar auf den 4. Platz.
Bis 25 kg be leg te An dre as Rauch wie gewohnt den 1. Platz.
Bis 27 kg be leg te Ste fan Schnei der den 1.
Platz.
Bis 29 kg Ma nu el Bai ker 3., Mer lin Schuster 4. und Ra fa el Mi chel Fünf ter.
Bis 34 kg be leg te Da vid Lipp ner den 5., Jonas Män ner 8. und Ma ri us Krä mer Neunter.

Ab Stockach geht’s am ersten Tag mit
dem Radl nach Bre genz. Der zwei te Tag
be schert uns dann eine Zug fahrt von Bregenz bis Krim mel zu den Krimm ler Wasserfällen.
Ab dem drit ten Tag fah ren wir dann durch
den Na tio nal park mit den ein zel nen Übernach tungs sta tio nen Ka prun-Bruck, St.Johann, Salz burg, Brau nau und Pas sau.
Die Teil neh mer zahl ist be grenzt:
Da die Organisatoren Gerlinde Maurer
und Man fred Gröm min ger die Zim mer bestellungen in den einzelnen Über nachtungs sta tio nen früh zei tig vor neh men
müs sen, ist der An mel de schluss auf
Sams tag den 26.02..2007 fest ge legt Anmel dung: Man fred Gröm min ger Tel.
07771/76 21

In der B-Jugend ran gen noch Uwe Weißhaar 8. Platz, Remo Mar tin 1. Platz bis 54
kg; sein Bruder Marco belegte den 2.
Platz.
Er folg reich war wie der um Urs Geß ler bis
58 kg auch hier belegte er den 1. Platz,
Drit ter wur de Marc Bur gen meis ter.
Man fred Wil li bald (63 kg) kam auf den 4.
Platz.
Ins ge samt wa ren die ers ten Be zirks meister schaf ten sehr er folg reich.

Süd ba di sche Meis terschaf ten am 3./4. Fe bru ar
in Owingen

Spruch der Woche

Der KSV Linzgau Taisersdorf richtet an
die sem Wo chen en de die ers ten Süd ba dischen Meisterschaften aus. Durch die
neue Sport hal le in Owin gen ist es in der
37-jährigen Vereinsgeschichte erstmals
mög lich eine sol che Meis ter schaft durchzuführen.
Am Samstag beginnen die Kämpfe der
Män ner um 10.30 Uhr.

Den Vor sät zen, den gu ten, al ten,
de nen blei ben wir stets treu,
wir woll’n sie ger ne be hal ten,
sie sind ja noch wie neu.
Au to rin un be kannt

Um 14.00 Uhr etwa tre ten d i e
B-Jugendlichen (14- bis 15-Jährigen) an.
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Am Sonntag beginnen die Kämpfe um
10.00 Uhr mit der Ju gend C und A im freien Stil. Zu die sen Meis ter schaf ten wer den
Rin ger aus ganz Süd ba den an tre ten. Darun ter sind Top ath le ten aus der ers ten und
zwei ten Bun des li ga. Auch der gast ge bende Ver ein Tai sers dorf wird stark ver tre ten
sein.
Es geht ja hier um eine Fahr kar te zu den
deutschen Meis ter schaf ten. Die Tai sersdor fer wer den ver su chen den Gäs ten und
teilnehmenden Ringern ein exzellenter
Gast ge ber zu sein.
Die ter Schwarz kopf (Schrift füh rer)

Sonnenzeit-Forum
Miteinander
mehr Lebensfreude entfalten und Ge mein schaft er fah ren
Offenes Kennenlerntreffen Dienstag,
30. Ja nu ar 2007, 19.00 Uhr
Sa lem-Mimmenhausen, Gast hof Reck,
ge gen über Bahn hof Sa lem
Nicht nur für Men schen, die al lei ne le ben,
son dern auch für Paa re, Fa mi lien und alle
die wissen, wie bereichernd es ist, Frei zeit in ter es sen al ler Art, kul tu rel le Er leb nisse wie Sin gen, Tan zen, Mu si zie ren, Konzert - Thea ter be su che, Wan dern, Aus flüge usw. ge mein sam zu er le ben, gute Gesprä che zu füh ren, ei nen span nen den Gedanken- und Informationsaustausch zu
pflegen.
Aber auch sich wechselseitig in prak tischen DW gen zu unterstützen, ggf. ge meinsam Dinge zu nutzen, füreinander
ver trau ens voll da zu sein, ein fach
mensch li che Wär me zu spü ren, sind weite re Aus wir kun gen ei nes freu di gen Mit einanders.
Kon takt, In fos: 07555/92 73 75

Aus bil dung Se nio rentanzleiterin/-leiter
In ei nem ein wö chi gen Lehr gang in der Zeit
vom 26. bis 30. März 2007 an der Schwäbischen Bauernschule in Bad Waldsee
kön nen sich in ter es sier te Da men und Herren zur Seniorentanzleiterin, zum Se niorentanzleiter ausbilden lassen. Auf den
Grund lehr gang, der vom Lan des ver band
Seniorentanz e. V. ge stal tet wird, bau en
wei te re Se mi nar blö cke auf. Ziel der Ausbildung ist, unterschiedliche Tanzformen
zu erlernen und diese situationsgerecht
an äl te re Men schen wei ter ge ben zu können. Im Grundlehrgang werden tän ze rische Be we gungs übun gen vor ge stellt, die
Me tho dik der Tanz ver mitt lung er lernt, musikalische Grundlagen vermittelt und In for ma tio nen über ge sund heit li che Ver ände run gen im Al ter ge ge ben.
Wei te re Aus künf te er teilt die Schwä bi sche
Bau ern schu le Bad Wald see, Te le fon
07524/4 00 30.
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Internationaler
Schüleraustausch
Gast fa mi lien ge sucht!
Schwa ben In ternational e. V. sucht
Gast fa mi lien für Ju gend li che aus Cali/Kolum bien. Die Ju gend li chen be su chen die
Deut sche Schu le in Cali und der Deutschland auf ent halt dient vor al lem der Ver besserung ihrer Sprachkenntnisse und dem
Ken nen ler nen des hie si gen All tags.
Ko lum bien
Deut sche Schu le, Cali
Fa mi lien auf ent halt:
21. April bis 13. Juli 2007
28 Schü ler(in nen), aus rei chen de
Deutsch kennt nis se, 16 - 17 Jah re
Ausführliche Informationen erhalten
Sie bei:
Schwa ben In ter na tio nal e. V.,
Stutt gar ter Str. 67, 70469 Stutt gart
Tel. 0711-2 37 29-13,
Fax 0711-2 37 29-32, e-mail:
schueler@schwaben-international.de
Schwa ben In ter na tio nal im In ter net:
www.schwaben-international.de

Neu es Be ra tungs an ge bot der Ver braucherzentrale

Die passende Krankenzusatzversicherung
Der Sparzwang im Gesundheitswesen
führt zu gravierenden Lei stungs kür zungen bei den ge setz li chen Kran ken kas sen,
beispielsweise wenn es um Zahnersatz
oder Vorsorgeuntersuchungen geht. Die
Ver brau cher zen tra le hilft bei der Zu sammenstellung der individuell geeigneten
Ta ri fe und nennt güns ti ge An bie ter.
Viele gesetzlichen Kran ken ver si che rungen bie ten ih ren Mit glie dern zu ge son derten Konditionen private Kran ken zu satzver si che run gen an für Lei stun gen, die sie
nicht vergüten. „Solche Tarife sind aber
nicht im mer sinn voll", warnt Niels Nau hauser, Experte für Finanzdienstleistungen
b e i d e r V e r b r a u c h e r z e n t r a l e Ba den-Württemberg, „häufig finden unsere
Be ra ter güns ti ge re Ta ri fe zu ver gleich baren Kon di tio nen." Meist bes ser als die angebotenen Kombitarife mit breitem Lei stungsspektrum sind einzelne Bausteine
von der sta tio nä ren Ver sor gung über eine
Zahn zu satz ver si che rung bis zur Heil prakti ker lei stung. Die Aus wahl in di vi du ell benötigter Tarife ist jedoch nur der erste
Schritt. Der dann notwendige Vergleich
der Bedingungen gleicht einem Kampf
durch den Dschungel ver si che rungs spezifischer Fach be grif fe. „Beim Zahn er satz
beispielsweise kann man Erstattungen
zwi schen 10 und 100 Pro zent ver si chern,
die aber nur un ter be stimm ten, von Ver sicherer zu Versicherer unterschiedlichen
Bedingungen wirklich geleistet werden",
er läu tert Nau hau ser. „Den ver blei ben den
Eigenanteil kann der Verbraucher kaum
abschätzen."

Eine per sön li che, soft wa re ge stütz te Be ratung der Verbraucherzentrale zur Kran kenzusatzversicherung klärt Fragen und
hilft bei der Aus wahl güns ti ger An ge bo te.
Termine können montags bis don nerstags, von 10.00 bis 18.00, freitags bis
14.00 Uhr un ter der Te le fon num mer
01805-50 59 99 (0,14 Euro/Min.) ver einbart wer den.
Telefonische Erstberatungen bietet die
Versicherungs-Hotline montags bis don nerstags zwischen 10.00 und 18.00 Uhr
un ter der Num mer 0900-1-77 44 43 (1,75
Euro/Min).

Beitrittserklärung:
Hier mit er klä re ich mei nen Bei tritt als
För der mit glied der So zial sta ti on Überlin gen e. V.
Ich möchte die Sozialstation durch
mei ne Mit glied schaft un ter stüt zen.
Jah res bei trag Euro
(Min dest jah res bei trag Euro 15,–)

Schuldenprobleme? Es
gibt den seriösen, durch
das Gesetz garantierten
Weg aus der Schul den fal le.

Name:.................................................

Für Menschen, die von Überschuldung
betroffen und bereit sind, sich mit Hilfe
fachlich legitimierter Beratung ernsthaft
mit den Verschuldungsursachen aus einanderzusetzen und Vorsorge zur künf tigen Schul den ver mei dung zu tref fen, weist
die In sol venz ord nung mit der Mög lich keit
zur Rest schuld be frei ung die sen Weg.
Die gemeinnützige Fachberatungsstelle
für nach hal ti ge Ent schul dung, Frei burg/Brsg. in der Trägerschaft der DGV
Deut sche Ge sell schaft zur För de rung der
Ver brau cher ent schul dung e. V. führt Be troffene seit nunmehr über 7 Jahren er folg reich auf die sen Weg. Der Er folg beruht auf dem in no va ti ven Ent schul dungskon zept, das ge kenn zeich net ist durch die
ar beits tei li ge Ko ope ra ti on zwi schen er fahre nen So zial päd ago gen und Ju ris ten. So
ergänzen sich sozialwirtschaftlicher und
juristischer Sachverstand sinnvoll zum
Woh le über schul de ter Men schen.

Straße:...............................................

Ohne die sonst üb li chen lan gen War te zeiten, ohne sog. “Umschuldung” und ohne
Ab schluss unnö ti ger Ver si che run gen
und/oder Bau spar ver trä ge bie tet die DGV
e. V. in ner halb we ni ger Tage Be trof fe nen,
auch Selb stän di gen, ehe mals selb stän dig
Tä ti gen, ehe ma li gen GmbH-Ge schäfts führern/in nen, Burg schafts- und Schrot tim mobilien-Geschädigten, gezielte Hilfe durch
Ergreifen der erforderlichen So fort maßnah men auf der Grund la ge von Recht und
Gesetz.

Vorname:...........................................

PLZ, Ort:............................................

per Über wei sung

o

per Bank ein zug

o

Bankverbindung
...........................................................
BLZ:...................................................
Konto-Nr.:............................................

............................................................
Unterschrift:

Bei Durch füh rung des kom ple xen und aufwändigen Entschuldungsverfahrens, an
des sen Ende die völ li ge Schul den frei heit
steht, muss die DGV zur Sicherstellung
und Weiterführung ih rer wich ti gen Ar beit
einen einmaligen Unkostenbeitrag er heben zwi schen 75 und 350 Euro - je nach
Ein kom men des/der Be trof fe nen und Umfang des Ver fah rens.
Terminvereinbarung unter 0761/29 28
69-0, Mo. - Fr., 8.00 - 12.00, Mo. u. Mi.
durch ge hend bis 16.00 Uhr.
DGV e.V., Hans-Sachs-Gasse 7,
79098 Frei burg im Breis gau.
Weitere Informationen : www.schuld nerberatung-dgv.de
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Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestrasse 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarrbüro See stra ße 38,
78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/6 32 20
Fax 6 06 36
Mail: pfarramt.sipplingen@t-online.de

Öff nungs zei ten Pfarr bü ro:
Diens tag bis Frei tag von 10.00 bis 12.00
Uhr und
Don ners tag von 15.00 bis 17.00 Uhr

Skiausfahrt nach
Savognin/Schweiz
am 24.02.2007

Sprech zei ten von Herrn Pfar rer Dr. Joha
(wir bit ten um vor he ri ge Ter min ver ein barung):
Mitt wochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hö din gen
Donnerstags
ab 11.00 Uhr im Pfarr haus Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr im Pfarr haus Bonn dorf

Auf viel fa chen Wunsch wer den wir auch in
diesem Jahr wieder eine Skiausfahrt für
die gesamte Seelsorgeeinheit durch führen. Anmeldungen nimmt das Pfarramt
un ter der Te le fon-Nr. 07551/6 32 20 zu folgen den Öff nungs zei ten ent ge gen:
Diens tag - Frei tag, von 10.00 Uhr - 12.00
Uhr so wie Don ners tag, von 15.00 - 17.00
Uhr.
Sie können Ihre Anmeldung aber auch
ger ne fa xen un ter der Nr. 6 06 36 oder an
Pfarr amt.Sipp lin gen@t-online.de mailen. Die Plät ze wer den nach Ein gang der
An mel dun gen ver ge ben.
Die Prei se (Fahrt + Ta ges kar te Lift) sind
wie folgt:
Er wach se ne (ab 20 Jah ren) Euro 33,—
Ju gend li che (16 - 20 Jah re) Euro 29,—
Kin der (6 - 16 Jah re) Euro 26,—
Wan de rer (ohne Lift kar te) Euro 13,—

Sonntag, 28.01.2007 - 4. Sonntag im
Jah res kreis (Lk. 4, 21-30)
Sipplingen
10.00 Uhr Wort got tes fei er
Nesselwangen
10.00 Uhr Wort got tes fei er
Sipplingen:
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tin-Kids:
Don ners tag, 25.01.2007, 15.15 Uhr,
Grup pen stun de im Pfar rheim
Eure Eleo no re Dich gans.
Lau da to si:
Un ser nächs tes Tref fen: Donners tag,
25.01.2007, 20.00 Uhr, Chorprobe im
Pfarrheim.
Herz li che Grü ße, Ber na det te Wi den horn
Kolpingsfamilie:
Grup pe Na za reth
Frei tag, 26.01.2007, 16.00 Uhr, Grup penstun de im Pfar rheim
Vie le Grü ße von Jen ny, Kar tin.
Wil den Klet te rer:
Un ser nächs tes Tref fen fin det am Samstag, dem 27.01.2007, um 9.00 Uhr statt.
Wir tref fen uns Im Häs le rain 34.
Vie le Grü ße, Klaus Stie glitz.
Frau en ge mein schaft
Vor an zei ge - Vor an zei ge
Am Donnerstag, dem 08. Fe bru ar 2007,
fin det im Pfar rheim um 14.00 Uhr un se re
“Frau en fas net” statt.
Es erwartet Sie ein buntes Programm.
Herz li che Ein la dung an die ge sam te Gemeinde.
Hal lo Kin der!
Am Diens tag, dem 30. Ja nu ar 2007, wird
um 15.00 Uhr wie der Vä ter chens Fi gu renthea ter mit dem Stück
“Kas per le und die Kräu ter he xe” auf tre ten.
Das Stück ist für Kin der ab 3 Jah ren. Eintritt: 3,50 Euro. Viel Spaß.

Die Grup pe Na za reth trifft sich am Frei tag, dem 26.01.2007, um 16.00 Uhr, zur
Grup pen stun de im Kol ping heim.
R. Kuhn, Vors.
MITTWOCH, 24. Januar 2007

Eine kos ten freie Stor nie rung ist bis 10.02.
mög lich, da nach müs sen wir die Fahrt kosten in Höhe von Euro 13,00 be rech nen.
Ab fahrts zei ten:
Hö din gen 6.15 Uhr
Sipp lin gen 6.30 Uhr
Bit te an gül ti gen Rei se pass bzw. Kin deraus weis den ken.

Mitt woch, 31. Ja nu ar
14.30 Uhr: Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten
Don ners tag, 1. Fe bru ar
08.15 Uhr: Mor gen lob in Wahl wies mit anschlie ßen dem Früh stück
09.00 Uhr: Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr: Mutter-Kind-Treffen im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
19.30 Uhr: Sit zung des Kir chen ge mein dera tes
Frei tag, 2. Fe bru ar
17.00-21.00 Uhr: Konfirmandentreff in
Lud wigs ha fen
Sams tag, 3. Fe bru ar
19.00 Uhr: Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Pfar rer i. R. Roth)
Sonn tag, 4. Fe bru ar
09.15 Uhr: Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar rer i. R. Roth)
09.30 Uhr: öku me ni sche Nar ren mes se in
der ka tho li schen Kir che St. Mar tin in Sipplin gen
(Pfar rer Joha + Pfar rer Boch)
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Sonn tag, 28. Ja nu ar
09.30 Uhr Got tes dienst
Mitt woch, 31. Ja nu ar
20.00 Uhr Got tes dienst

mit den Orts tei len Bod man, Bonn dorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes selwan gen, Sipp lin gen u. Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarramtes,
Mühl bachstr. 7 in Lud wigs ha fen:
mitt wochs 9.00-12.00 Uhr;
frei tags 8.00-13.00 Uhr
Tel. 07773-55 88, Fax 07773-79 19
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de,
ho me pa ge: www.ek-ludwigshafen.de
Sams tag, 27. Ja nu ar
19.00 Uhr: Gottes dienst in Wahl wies
(Pfar rer Boch)
Sonn tag, 28. Ja nu ar
09.15 Uhr: Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar rer Boch)
10.30 Uhr: Gottesdienst in Sipplingen
(Pfar rer Boch)
Mon tag, 29. Ja nu ar
17.45 Uhr: Probe Po sau nen chor in Ludwigshafen
Diens tag, 30. Ja nu ar
09.00 Uhr: Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
20.00 Uhr: öku me ni sche Sit zung des Kirchen ge mein de ra tes und des Pfarr gemein de ra tes in Wahl wies im Pfarr zen trum
St. Jo sef
20.00 Uhr: Abendandacht mit Gesängen
aus Tai zé in Lud wigs ha fen
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Am Frei tag, den 26. Ja nu ar 2007, fin det
um 20.00 Uhr im Ho tel Kro ne die Jah reshaupt ver samm lung der Bür ger mi liz Sipplin gen e. V. statt.
Tagesordnung
1. Be grü ßung
2. To ten eh rung
3. Fest le gung der Stimm lis te (An we senheits lis te)
4. Tä tig keits be richt des Haupt manns
5. Be richt des Schrift füh rers
6. Be richt des 1. Kas siers
7. Be richt der Kas sen prü fer
8. Be richt des Zeug warts
9. Ent la stung des Ge samt vor stan des
10. Neu auf nah men Aus trit te
11. Wah len
12. Er nen nun gen und Be för de run gen

13. Wün sche und An trä ge
14. Ver schie de nes

Ar beits ein satz für die Zim mer män ner
W i r t r e f fen uns am Frei t a g , d e n
26.01.2007, um 15.00 Uhr bei der Zim merei Bei rer.
Es wird um rege Teil nah me ge be ten.

Alle Mit glie der, so wie alle Eh ren mit glie der
in und außer Dienst, sind dazu herzlich
eingeladen.
An selm Ne her
Bür ger meis ter u.
1. Vor sit zen der

Ge rold Bei rer
- Haupt mann -

NACH WUCHS SCHWIM MEN IN SA LEM
Ab Mitt woch, 24.01.2007 beginnt wieder
das Nach wuchs schwim men im Hal len bad
S a l e m . D i e ses Schwim men fin d e t
14-tägig statt.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.00 Uhr.
Das nächste Jugendschwimmen findet
am: Mittwoch, 31.01.2007 im Hallenbad
Sa lem statt.
Ak tu el le In for ma tio nen auch auf un serer Ho me pa ge:
www.sipp lin gen.dlrg.de
Jugendleiterteam

Vor trag: Fas net und Ge bräu che am Bodensee
Zum Vor trag „ Fas net und Ge bräu che am
Bodensee” von Prof. Dr. Mezger am 19.
Ja nu ar 2007 in der Aula der Burk hard-von-Hohenfels-Schule in Sipp lin gen,
waren zahlreiche interessierte Zuhörer
gekommen.
Prof. Mezger spann te in sei nem, mit Lichtbil dern un ter mal ten Vor trag ei nen gro ßen
Bo gen vom Mit tel al ter bis zu den heu ti gen
Fastnachtsbräuchen.
Die Entwicklung der Fastnachtsbräuche
im schwä bisch-alemannischen Raum war
ver schie de nen Ein flüs sen, be son ders aus
Ita lien, aus ge setzt. Ein Über bleib sel aus
die ser Zeit ist der noch heu te im Rhein land
gefeierte Karneval (Carnevale). Heute
pfle gen eine gro ße Zahl von Zünf ten die
al ten Fast nachts bräu che.
Die Fastnachtsgesellschaft Sipplingen
1907 e. V. hat sich die sem Brauch tum im
Wesentlichen verpflichtet, ist aber auch
für andere Entwicklungen of fen. Zum
Schluss sei nes Vor trags ging Prof.
Mezger auf die Fastnachtsgebräuche im
europäischen Raum ein. Hier betonte er
besonders die Bedeutung der Fastnacht
mit ihrer unbeschwerten Fröhlichkeit als
Verbindungsglied der europäischen Kul tu ren und Men schen.
Nar ren prä si dent Wil li Schir meis ter dank te
Herrn Prof. Mezger für die sen tol len Vortrag und über reich te ihm und dem Sponsor die ses Vor trags als Weg zeh rung eine
Flasche Sipplinger Ge brann tes aus dem
Be stand von Franz Schir meis ter.
Für die Be wir tung der Ver an stal tung sorgte die Grup pe der Krie se wie ber.

Blei ben Sie fit bis ins Al ter - Deut sches
Ro tes Kreuz
Hiermit ergeht eine herzliche Einladung
an alle jung ge blie be nen Se nio rin nen und
Senioren zur regelmäßigen Gym nas tikstunde.
Ziel ist eine Deh nung, Kräf ti gung und Locke rung der ge sam ten Mus ku la tur, auch
unter Zu hilfenahme von verschiedenen
Hand ge rä ten. Bei flot ter Mu sik brin gen wir
un se ren Kreis lauf in Schwung und tun etwas für un se re Kon zen tra tions fä hig keit.
Leich te Tän ze und Spie le sor gen für eine
Auf lo cke rung der Stun de.

Ach tung: Sto re-Verleih
Für die Fas net sum zü ge in Mar kel fin gen,
a m 2 8 . 0 1 . 0 7 , H e r b e r t i n g e n am
11.02.2007 so w i e Mark d o r f am
18.02.2007 stehen noch folgende Sto re-Größen zur Ver fü gung:
Grö ße 40/42
Grö ße 116
Grö ße 134/140
Grö ße 134
Grö ße 128
Bei In ter es se bit te bei Ta ma ra Mär te,
Tel. 07551/6 87 59 mel den.

Wir tref fen uns je den Mon tag von 15.00 16.00 Uhr in der Sport hal le Sipp lin gen!

A schä ne Fas net denn
Ta ma ra Mär te

Für Fragen und Auskünfte können Sie
mich ger ne un ter der Num mer 07551/
77 30 an ru fen.

Vi ze welt meis ter beim Holz hau er ball in
Hindelwangen
Durch eine starke Leistung der Zim mermanns gil de er reich ten wir bei der 1. Teilnah me gleich den 2. Platz. Das Vi ze weltmeis ter team wa ren Eber hard Bei rer, Helmut Ar nold, Er win Wie sels ber ger und Stefan Schmid.

- Mar lies Link -
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Hal lo ihr Sipp lin ger Bube und Mäd len
Für den Nacht um zug am Sams tag, 03.02.
und Ju bi läum sum zug am Sonn tag,
04.02.2007 su chen wir noch Mäd len und
Bube die die Num me re tä fe len der Zünf te
tra gen. 10,- Euro gibt es, für je den Um zug
als zu sätz li ches Ta schen geld.
Bei In ter es se mel det euch bit te bei Oli ver
Hu ber un ter Te le fon: 94 44 91 (nach mittags).
JUBILÄUMSPROGRAMM:
SAMS TAG: 27.01.2007
Nar ren baum stel len am See
14:01 Uhr Zie hen des Nar ren baums durch
das Dorf und Stellen am See durch die
Zim mer manns gil de Ber ma tin gen und
Sipp lin gen - der Ver lauf des Nar ren baumstellens ist wie üblich am Schmotzigen
Don ners tag. Wie wür den uns freu en wenn
wie der vie le Kin der - im Fas nets häs - zum
Zie hen des Nar ren bau mes und Hän se len,
Sto re und Krie se wie ber zur Be rei che rung
des Um zugs da bei sein könn ten.
SONN TAG: 28.01.2007
Nar ren tref fen in Mar kel fin gen
80 Jahre Narrenzunft Seifensieder Mar kelfingen Narrentag der Nar ren ver ei nigung He gau-Bodensee
Ab fahrt mit Zug 10:29 Uhr und 11:23 Uhr.
Rück fahrt 17:11 Uhr und 18:11 Uhr.
ACHTUNG: Je weils in Ra dolf zell um steigen!
Alle Grup pen un se res Ver eins neh men an
die sem Nar ren tref fen teil. Bit te ach tet auf
die kor rek te An zugs ord nung. Wir wür den
uns freu en, wenn recht vie le Häs trä ger an
die sem Um zug teil neh men wür den.
Fahr preis: Ju gend li che bis 16 Jah ren frei,
alle an de ren 2,- Euro.
NAR REN TA GE DER NAR RENVER EI NI GUNG HE GAU - BO DEN SEE
FREI TAG: 02.02.2007
JU BI LÄUMS ABEND “100 Jah re FG”
20:02 Uhr När ri sches Pro gramm im Festzelt am See, 100 Jah re FG Sipp lin gen in
Wort und Bild, kommentiert und erzählt
von Alt bürgermeister Kurt Bin der, die
Festrede wird gehalten von Alfred Heiz mann.
SAMS TAG: 03.02.2007
15:00 Uhr Stel len des klei nen Nar ren baumes am Rathaus, durch die Zim mermanns gil de Sipp lin gen
in Be glei tung der Gug gen mu sik Bronschhofen.
An schlie ßend Nach mit tags kaf fee im Festzelt und auf der Fäh re Fon tai ne bleau
19:00 Uhr Nacht um zug mit 34 Grup pen
und Mu sik ka pel len durchs Dorf.
20:30 Uhr Dan ce - Night auf der Fäh re, mit
den “No li mits” und im Par ty zelt am Landungs platz mit Live Mu sik! Eben so in den
zahl rei chen Be sen wirt schaf ten und Gaststät ten im Dorf.

SONN TAG: 04.02.2007
9:30 Uhr Jubiläumsgottesdienst in der
kath. Kirche St. Martin mit Pfarrer Dr.
Zden ko Joha und Pfar rer Dirk Boch.
Es singt der Chor “Lau da to si”.
10:30 Uhr Narrenfrühschoppen
auf der Fäh re und im Par ty zelt
13:00 Uhr Ju bi läum sum zug “100 Jah re
Fastnachtsgesellschaft Sipp lin gen” mit
50 Zünf ten der Nar ren ver ei ni gung Hegau - Bo den see
Alle wichtigen Informationen fin den
Sie auch auf unserer Homepage und
auf un se rem Fly er (Um zugs pro spekt).
Zur Dekoration ist unsere neue Ju biläumsfahne da und kann ab sofort zum
Preis von 35,- Euro wie un ser Ju bi läumsbuch zum Preis von 12,- Euro bei den bekann ten Ver kaufs tel len er wor ben wer den:
Touristinformation - Haus des Ga stes
Schreib wa ren - Hel ga Schir meis ter - Tichy
Ma sche und mehr - Hel ga Be urer und im
Post lä de le - Han ne lo re Bei rer
Hier liegen auch unsere Fly er (Um zugspro pekt) für un ser Ju bi läum mit al len wichti gen In for ma tio nen zum Mit neh men aus.
JUBILÄUMSAUSSTELLUNG
Öffnungszeiten unserer Ju bi läums ausstellung:
Mitt woch, 18:00 - 20:00 Uhr und am
Sams tag und Sonn tag je weils von 15:00 18:00 Uhr.
Schau en Sie vor bei - wir freu en uns auf Ihren Be such!
Weiter aktuelle Informationen und Fotos
zu un se ren Ver an stal tun gen und zum Jubi läums pro gramm
fin den Sie auch auf un se rer In ter net sei te.
www.fg-sipplingen.de

Sän ger ball in der Kro ne
Auch im Ju bi läums jahr der Fast nachts gesell schaft la den die Sän ge rin nen und Sänger des Ge sang ver ei nes 1885 Sipp lin gen
zum tra di tio nel len Sän ger ball in die Kro ne
ein. Am Sams tag (27.01.07) wird nicht nur
der Narrenbaum gesetzt, sondern auch
der Sän ger ball ab ge hal ten, die ser be ginnt
um 20.00 Uhr. Hubert Widenhorn spielt
mit sei nen Mu si kan ten zum Tanz und zur
närrischen Unterhaltung auf; ein fastnächt li ches Pro gramm wird auf die Gäs te
warten - natürlich sind eigene Beiträge
auch spon tan mög lich. Der Ball ist öf fentlich, Mäsch ker le sind be son ders herz lich
willkommen.

MITTWOCH, 24. Januar 2007

NEUE TER MI NE für Mu si ka li sche Früherziehung
Ab Fe bru ar bie ten wir für Kin der im Al ter
von 4 bis 6 Jah ren die “Mu si ka li sche Früher zie hung” mitt wochs, um 14.00 Uhr an.
Wir la den alle in ter es sier ten El tern mit ihrem Kind zu ei ner Infor ma tions- und
Schnupperstunde am Mittwoch, 24. Ja nu ar, 14.00 Uhr, in un se ren Ver eins raum
im al ten Kin der gar ten bei der Kir che ein.
Dag mar Ga misch
1. Vor sit zen de

Jugendtreff No. 1
Frei tag, 26.01.07
Treffpunkt im No. 1 um 18.00 Uhr zum
Aqua rell ma len.
Das Ju gend trteff Team

Der Orts ver band Sipp lin gen in for miert:
Ausbildungsplatz-Suche
An rech nung der Zeit auf Ren te
Schulabgänger ohne Ausbildungsplatz
soll ten sich bei der Bun des agen tur für Arbeit ar beits los mel den, um Ren ten an sprüche zu si chern. Die Deut sche Ren ten versi che rung wies un längst da rauf hin, dass
die Zeit der Suche nach einem Aus bildungs platz auch ohne An spruch auf Leistungen der Arbeitsagentur als An rechnungs zeit in der Ren ten ver si che rung berücksichtigt wer den kön ne. Die se Zei ten
könnten zu Rentensteigerungen führen
und Rentenansprüche begründen. Die
Schul ab gän ger müss ten zwi schen 17 und
25 Jah re alt sein. Nä he re In for ma tio nen zu
die sem The ma gibt es un ter der kos ten losen Ser vi ce num mer (0800) 1 00 04 80 70.
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Unsere frühlingshafte Win ter wan derung
auf dem Hö hen weg von Meers burg nach
Hagnau machte uns erneut die un vergleichlich schöne Landschaft in unserer
nächs ten Um ge bung deut lich. Was gibt es
schö ne res als durch Wein ber ge zu wandern, durch Hin wei se am Wein kun de weg
an “gute Trop fen” er in nert zu wer den, dabei die strah len de Son ne zu ge nie ßen und
den Blick weit über den See schwei fen zu
las sen? Doch die im mer noch kräf ti ge Brise von “Kyrill” ließ uns dabei ordentlich
durchlüften.
Vom “Tö be le” in Meers burg aus er rei chen
wir bald die Krie ger ge denks tät te am Lerchen berg. Hier er schließt sich das gan ze
Pan ora ma der Schwei zer und Ös ter rei chischen Al pen. Vor uns der glit zern de See,
die Sicht klar bis zu den Schweizer Ort schaf ten am jen sei ti gen Ufer.
Bekannte Weingüter mit Fe rien woh nungen lie gen ein ge bet tet in die Wein ber ge.
Bei der alten Mühle am Dysenbach in
Rich tung Har la chen que ren wir die B 31,
nun schon im Hag nau er Ge biet, und gelan gen hin auf zur Wil helms hö he mit dem
berühmten Wetterkreuz. Von hier aus
schaut man di rekt in die Kon stan zer
Bucht. Die zahl rei chen Tä fel chen hier am
Hagnauer Obst- und Weinlehrpfad sollte
man bei der nächsten Wanderung im
Frühjahr oder Herbst noch genauer stu dieren. Doch nun geht’s bergab in das
hübsche Städtchen Hagnau und zurück
am See ufer entlang nach Meersburg.
Wind, Son ne und Wel len mit Schaum kronen be glei ten uns.
Zur Ves per keh ren wir - 17 noch mun te re
Wanderer - anschließend im Gasthaus
“Zum Sternen” in Uhldingen-Mühlhofen
ein.
Hei di und Klaus Wehr le hat ten für uns eine
wun der schö ne Tour aus ge sucht. Wir danken ihnen und freuen uns auf unsere
nächs te Wan de rung.
GB

Auf grund der schlech ten Schnee ver hält nis se konn ten 3 Aus fahr ten lei der nicht statt fin den.
Fol gen de Er satz ter mi ne wur den nun ver ein bart:
27.01.07, 10.02.07 und 03.03.07
Es sind auch Ein zel fahr ten mög lich.
Teilnahme
Art

Anzahl
Tage

Erwachsene
1987 und
älter

Junioren
1988 bis
1990

Kinder
1991 bis
2000

ohne Ta gesk.
Bambino
2001 u. jün ger

Kurs
+
Fahrt +
Tageskarte

4 Tage
3 Tage
2 Tage
1 Tag

250,—
210,—
165,—
100,—

235,—
200,—
160,—
95,—

185,—
160,—
125,—
80,—

140,—
125,—
100,—
70,—

Fahrt
+
Tageskarte

4 Tage
3 Tage
2 Tage
1 Tag

145,–115,—
79,—
42,—

130,—
105,—
73,—
38,—

105,—
85,—
59,—
31,—

60,—
52,—
37,—
20,—

Bit te mel den Sie sich recht zei tig, spä tes tens je doch am Don ners tag vor der je wei li gen
Aus fahrt, an.
In fos und An mel dung: Clau dio Klai ber, Tel. 0171/7 72 44 12
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