Mitt woch, den 31. Ja nu ar 2007
Num mer 5

Mitt woch, 31.01.
18.00 h, DLRG, Ju gend schwim men im
Hal len bad Sa lem
Frei tag, 02.02.
20.02 h, Fast nachts ge sell schaft, Ju biläums abend im Fest zelt
Sams tag, 03.02.
15.00 h, Stellen des kleinen Nar renbaums am Rat haus, anschließend
Nach mit tags kaf fee im Fest zelt und auf
der Fäh re
19.00 h, Nacht um zug mit 34 Grup pen
20.30 h, Dance-Night auf der Fähre
und im Par ty zelt am Lan dungs platz mit
Live-Musik, eben so in den zahl rei chen
Be sen wirt schaf ten und Gast stät ten im
Dorf
Sonn tag, 04.02.
9.30 h, Jubiläumsgottesdienst in der
kath. Kir che
11.30 h, Nar ren früh schop pen auf der
Fäh re und im Par ty zelt
13.00 h, Ju bi läum sum zug mit 50 Zünften durchs Dorf, an schlie ßend über all
när ri sches Trei ben
Mon tag, 05.02.
ab 8.00 h, Aufräumarbeiten auf dem
Schiff und dem Fest zelt
15.00 h, DRK-Seniorengymnastik in
der Turn hal le
Mitt woch, 07.02.
DLRG, Nach wuchs schwim men im
Hal len bad Sa lem
19.00 h, Ju gend feu er wehr,
Foto-Termin
Fotoausstellung “100 Jahre Fast nachts ge sell schaft” im Bahnhof
noch bis ein schließ lich Ascher mittwoch ge öff net
Öff nungs zei ten: Mitt woch 18.00 20.00 Uhr Sams tag, Sonn tag: 15.00 18.00 Uhr und wäh rend der Öff nungszei ten der Tou rist-Info

TSV Sipplingen
mit dem Plus punkt Ge sund heit aus ge zeich net bie tet wie der abMittwoch, 28. Fe bru ar 2007 ei nen wei te ren FIT-MIX-Kurs an.
Ein Mix aus Rückengymnastik, Rückenschule, propriozeptivem Trai ning, Mo bi li sa tions- und Sta bi li sa tions übun gen. Ein rund um Fit ness programm für den gan zen Kör per.
Pro prio zep ti on ist eine her vor ra gen de Sturz pro phy la xe, sta bi li siert die
Haltung, öko no mi siert die Be we gungs ab läu fe und ist ein Teil as pekt im
Be reich der Koordination.
Dieser Kurs wird vom Verband der Angestellten-Krankenkassen als
Prävention anerkannt.
Kursbeginn:

Mitt woch, 28. Fe bru ar 2007, 09.00 - 10.00 Uhr
so wie von 10.00 - 11.00 Uhr

Kurs dau er:

11 Ter mi ne à 60 Mi nu ten

Ort:

Gym nas ti kraum der Turn hal le

Kurs lei te rin:

Agi Bei rer (Übungs lei te rin mit 2. Li zenzstu fe/
Rückenschule)

Kurs ge büh ren:

€ 27,50 für Mit glie der
€ 37,50 für Nicht-Mitglieder

An mel dung und In for ma ti on bit te bei der Kurs lei te rin Agi Bei rer,
Tel. 07551/5403.

Straßensperrung am Jubiläumswochenende 03. und 04.02.2007
Die Orts durch fahrt von Sipp lin gen (B 31 alt) ist von Sams tag, dem 03.02.2007 ab ca. 17.00 Uhr bis ein schließ lich
Sonn tag, dem 04.02.2007, ca 19.00 Uhr ge sperrt!
An lie ger wer den ge be ten über die Ge mein de ver bin dungs stra ße Rich tung Sü ßen müh le, bzw. über Hö din gen auszuweichen.
Der re gu lä re Bus ver kehr fin det am Sams tag, dem 03.02.2007 nur bis 19.30 Uhr, bzw. erst wie d er ab 21.30 Uhr
statt. Am Sonn tag fin det der re gu lä re Bus ver kehr von 12.00 Uhr bis 17.30 Uhr nicht statt. Zu die sen Zei ten fah ren
nur die Son der bus se (Pen del ver kehr) von und nach Über lin gen, bzw. Lud wigs ha fen (sie he ge son der te Pres se mitteilung).
Die Stra ßen im “Zen trum” des Dor fes sind ab Sams tag, 10.00 Uhr bis ein schließ lich Sonn tag, 20.00 Uhr, für den
kom plet ten Ver kehr ge sperrt. Die An woh ner wer den ge be ten die Fahr zeu ge au ßer halb der Dorf mit te, bzw. in den
Ga ra gen ab zu stel len

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

990 und 19222

8096-0

Zahn ärzt li cher
Notdienst

8096-25

01805/91 16 20

8096-28

Sams tag, 03.02.
Apo the ke Dr. Vet ter
Tutt lin ger Str. 1
Stockach
Tel. 07771/69 00
Sonn tag, 04.02.
Apo the ke La Piaz za
Lip perts reu ter Str. 60
Überlingen
Tel. 07551/91 64 92

8096-26
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
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8096-20
8096-22

Ärzt li cher
Notdienst
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Kurzbericht zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 24.01.2007
Zur ersten öffentlichen Ge mein de rats sitzung im neu en Jahr konn te Bür ger meis ter
An selm Ne her gut ein Dut zend Zu hö rer im
Bür ger saal des Rat hau ses be grü ßen.
Nach all ge mei nen Be kanntgaben des
Bür ger meis ters und Wün schen / An fra gen
aus der Mit te des Ge mein de ra tes ging es
im nächs ten Ta ges ord nungs punkt um den
Waldwirtschaftsplan 2007. Hierzu ga ben Herr Dr. Strütt vom Forstamt in nerhalb des Landratsamtes Bo den see kreises und Re vier lei ter Rolf Gei ger wie gewohnt sachkundig und informativ einen
Überblick über Zustand und Wirt schaftlich keit des Ge mein de wal des. Wei ter wurden ein zel ne Fra gen be ant wor tet und Details er läu tert. So wur den im ab ge lau fe nen
Jahr 2006 Er lö se von ca. 22.500,— EUR
erwirtschaftet, obwohl darü ber hinaus
noch Wege au ßer halb des Wal des mit gerich tet wur den. Für das Jahr 2007 wird ein
Er lös von knapp 6.000,— EUR er war tet,
ob wohl in die sem Jahr um fang rei che und
auf wen di ge Maß nah men in der Be standspflege durchgeführt werden sollen. Der
Ge mein de rat stimm te dem Plan werk einstim mig zu.
Da nach ging es um die Bo den see-Uferrenaturierung im Bereich des bis he rigen Strand ba des. Hier wur de von ei ner
Kostenerhöhung be rich tet, die auch eine
An he bung des Ge mein de an teils von bis her 50.000,— EUR auf 70.000,— EUR
verursacht. Nach einigen Erläuterungen
stimm te das Gre mi um ein stim mig die sen
Mehrausgaben zur Realisierung dieser
wich ti gen Maß nah me zu.
Ebenso einstimmig folgte das Gremium
dem Vor schlag der Verwal tung, dem
Gas-Konzessionsvertrag mit der Thü ga AG (Gas- und E-Werk Sin gen) zu zustimmen.
Im nächsten Tagesordnungspunkt be schloss der Gemeinderat ein stim mig die
Errichtung von 6 Straßenlaternen im
Bereich der Zufahrt zum Ge wer be gebiet Längerach über die Morgengasse
durch die EnBW für ei nen Kos ten auf wand
von ca. 3.500,— EUR net to.
Da nach ging es an die Bau ge su che. Hier
stimm te das Gre mi um zu nächst demNeubau ei nes Holz schup pens auf dem
Grundstück Flst.Nr. 1225/1 in der Sü ßenmühle mit der Maß ga be zu, dass das
Ge bäu de mög lichst nah am be ste hen den
Hauptgebäude errichtet und das ent ste-

hen de Dach flä chen was ser auf dem ei genen Grund stück ver si ckert wird.

Ummeldung und Anmeldung in Sipplingen

Ebenfalls zugestimmt wurde einer Bau vor an fra ge zur Errichtung von 3 Ein familienwohnhäusern auf dem Grundstück Flst.Nr. 2169/1, das zwi schen der
“Gar ten stra ße” und der Stra ße “In der
Brei te” liegt.

Wer sich in ner halb von Sipp lin gen um meldet oder sich neu in Sipp lin gen an mel det,
wird ge be ten eine Ko pie des Miet ver trages vor zu le gen.

Da nach wur de dem Neu bau ei nes Holzund Lagerschuppens auf dem Grund stück Flst.Nr. 554 mit der Auf la ge zu gestimmt und Be frei ung von den Fest set zungen des Be bau ungs pla nes er teilt, dass als
Aus gleich Er satz be pflan zung oder Be grünung des ent ste hen den Ge bäu des vor genom men wird.
Der Antrag zur Erwei te rung des Bi stro/Café-Restaurants und Verlegung
des Kiosks auf dem Flst.Nr. 131/1 am
Landungsplatz wurde zunächst zu rückge stellt, da mit mit dem Erb bau be rech tigten noch weitere Gespräche zur recht lichen Absicherung eines Kioskbetriebes
ge führt wer den kön nen.
Un ter dem The ma “Verschiedenes” gab
es Informationen zum Zustand/Qualität
des Bo dens in der Turn- und Fest hal le
und den Auswirkungen des reduzierten
Som mer fahrp la nes der Bahn auf Sipp lin gen. Wei ter in for mier te der Bür ger meister über Ver än de run gen im Be reich der
Touristikverbände. So wurde der TBO
(Tou ris mus ver band Bo den see-Oberschwa ben) auf ge löst und der IBV (In ter natio na ler Bo den see-Verkehrsverein) pri vati siert, wäh rend in der IBT (In ter na tio na le
Bo den see-Tourismus GmbH) die Ge meinde jetzt über das Landratsamt Bo den see kreis ver tre ten ist.
Die öf fent li che Sit zung des Ge mein de rates war um 21.30 Uhr zu Ende. Im An schluss da ran fand noch eine nicht öf fent liche Sit zung des Gre mi ums statt.

Erforderliche Unterlagen
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).
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Für evtl. Rück fra gen ste hen wir Ih nen gerne zur Ver fü gung (Tel. 80 96-23).

RAB setzt Sonderbusse
zu den Narrentagen
in Sipplingen ein
Am 4. Fe bru ar 2007 fin det der Ju bi läumsumzug “100 Jahre Fast nachts ge sellschaft” in Sipp lin gen statt. Aus die sem Anlass setzt die DB Zug Bus Re gio nal ver kehr
Alb-Bodensee GmbH (RAB) Son der busse ein. Die Bus se ver keh ren auf zwei Routen nach Sipp lin gen:
Die Bus se der Rou te 1 star ten je weils ab
Lud wigs ha fen Bahn hof von 11.00 Uhr im
15-Minuten-Takt bis 13.15 Uhr und fah ren
mit Zwi schen halt an der Hal te stel le
Tox-Dübel nach Sipp lin gen.
Route 2 be ginnt um 11.05 Uhr am Bus bahnhof in Überlingen und bedient die
Haltestellen der Überlinger Seelinie (Ta bel le 7395) bis Sipp lin gen. Die Bus se fahren im Halbstunden-Takt bis 13.05 Uhr.
Be su cher aus Rich tung Meers burg ha ben
mit der See li nie am Bus bahn hof in Überlingen Anschluss auf die Sonderbusse
nach Sipp lin gen.
Ne ben den Son der bus sen be ste hen weitere Anreisemöglichkeiten nach Über lingen mit den fahrplanmäßigen Li nien kursen der RAB.
Für die Rückfahrt fah ren die Bus se der
Rou te 1 ab Sipp lin gen von 16.00 Uhr im
15-Minuten-Takt bis 18.00 Uhr nach Ludwigs ha fen. Die Rou te 2 pen delt zwi schen
16.00 Uhr und 17.30 Uhr halbstündlich
nach Überlingen. Um 17.49 Uhr besteht
eine weitere Fahrtmöglichkeit mit dem
Bus der Li nie 7395 nach Über lin gen.
Zur An rei se aus Rich tung Über lin gen gelten in al len Son der- und Li nien bus sen inner halb des bo do-Verkehrsverbundes die
günstigen bo do-Tarife. Für Klein grup pen
bis zu 5 Per so nen emp fiehlt sich die bodo-Tageskarte, die es für 3 Zo nen (7,00
Euro) so wie für das ge sam te Netz (12,00
Euro) gibt. Aus Lud wigs ha fen gilt der RAB
Ta rif, mit Ein zel fahr schei nen für Er wachsene (1,70 Euro), für Kin der (0,85 Euro)
oder Grup pen fahr kar ten (ab 10 Per so nen)
für Er wach se ne (0,85 Euro/Per son).
Wei te re In for ma tio nen zu den Son der fahrplä nen gibt es beim RAB-KundenCenter
Fried richs ha fen un ter Tel. (07541)
3013-0, Fax (07541) 3013- 85 oder im Inter net un ter www.bodo.de.
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Sipplingen, 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.)

REDAKTIONSSCHLUSSÄNDERUNG

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

Wegen der Fastnacht verschiebt sich
der Re dak tions schluss für die
Ka len der wo che 7
auf Mon tag, 12. Ja nu ar 2007,
10.00 Uhr!
und für die
Ka len der wo che 8
auf Frei tag, 16. Fe bru ar 2007,
10.00 Uhr!
Wir bit ten dringend um Beachtung,
spä ter ein ge hen de Tex te kön nen nicht
mehr be rück sich tigt wer den!

Herrn Gus tav Pro sen,
B.-v.-Ho hen fels-Str. 22
zum 80. Ge burts tag am 02.02.

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

Herrn Dr. Paul Schock,
Am Schal len berg 39
zum 81. Ge burts tag am 03.02.

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.)

Frau Freia Wid mai er-Josse,
Grä fin-Hildegard-Str. 23
zum 77. Ge burts tag am 03.02.

Eingeschränkte Öff nungszeiten der Tourist-Information in der 5ten Jahreszeit
Auch wenn wir dort arbeiten dürfen, wo
an de re Ur laub ma chen, wer den wir uns in
der närrischen Zeit eine Pause gönnen.
A u s d i e sem Grund wird die Tou rist-Information vom 6. - ein schließ lich 20.
Fe bru ar 2007 nur zu fol gen den Zei ten geöff net sein:
Diens tag, 06. und 13.02.07
10.00 - 12.00 Uhr
Don ners tag, 08.02.07
10.00 - 12.00 Uhr
An die sen 3 Ta gen wird Frau Bo nau er gerne für Sie als An sprech part ne rin da sein.
Das be deu tet, dass Sie selbst ver ständ lich
auch zu die sen Zei ten die der zei ti ge Fo toaus stel lung “100 Jah re Fas nachts ge sellschaft Sipp lin gen” in den Räum lich kei ten
der Ga le rie im Bahn hof (Haus des Ga stes)
besuchen kön nen, die zu dem auch mittwochs von 18.00 - 20.00 Uhr so wie samstags und sonn tags von 15.00 - 18.00 Uhr
ge öff net ist.
An den anderen Tagen bleibt die Tou rist-Information ge schlos sen.
Tan ja Kranz

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.)

Herrn Hans Rath,
In der Brei te 27
zum 87. Ge burts tag am 04.02.

Wirbelsäulengymnastik
Chris tel Keß ler, 8 Ter mi ne (8 UE)
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum

Herrn Fritz Dre her,
Lau pen weg 8
zum 76. Ge burts tag am 05.02.

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.)
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

An mel dun gen und In for ma tio nen:
www.vhs-bodenseekreis.de
VHS-Service-Zentrale im Land rats amt:

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.
Bitte 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
* kos tenfreier Rück tritt und An mel deschluss bis 07.05.07

Tel.: 07541/2 04-54 31 / -52 46 / -54 25
Fax: 07541/2 04-55 25
Wei te re Aus künf te bei Monika Biller,
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
Nä hen und Zu schnei den für An fän ger
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)
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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
* kos tenfreier Rück tritt und An mel deschluss bis 30.04.07

neue Erfahrungen, sozial engagiert, ge dul dig und be last bar?
Wenn Sie sich vor stel len kön nen, Pfle gekin der bei sich auf zu neh men oder Sie sich
für das Thema Vollzeitpflege in ter es sieren, be su chen Sie ei nen un se rer nächs ten
Informationsabende im Jahr 2007. Fol gen de Ter mi ne wer den je weils am Donnerstag im Landratsamt Bodenseekreis,
Al brecht stra ße 75, Fried richs ha fen, an geboten:
08. Fe bru ar 2007, 18.00 Uhr
21. Juni 2007, 18.00 Uhr
27. Sep tem ber 2007, 18.00 Uhr
13. De zem ber 2007, 18.00 Uhr

Weiterbildungsangebote fin den Sie im
In ter net un ter:
www.vhs-bodenseekreis.de oder
lassen Sie sich bei uns be ra ten un ter
Tel. 07541/2 04-54 25 /-52 46 / -54 31.
Wir freu en uns auf Sie!
Kurs an ge bo te zur Beruf li chen Bil dung:
Aus künf te und An mel dun gen zur Be ruf lichen Bildung in der VHS-Zentrale im
Land rats amt: Tel. tags über 07541/
2 04 54 31 oder im In ter net un ter
www.vhs-bodenseekreis.de

In hal te die ser Ver an stal tung wer den un ter
an de rem sein, die ver schie de nen For men
der Pflege und den Bewerbungsablauf
von wer den den Pfle ge el tern vor zu stel len.
Weitere Informationen zum Thema Voll zeit pfle ge und Ein la dun gen zu den In formationsabenden erhalten Sie über Frau
Clau dia Gieck, An sprech part ne rin im
Kreis ju gend amt Bo den see kreis, Telefon:
07541/2 04 56 46.

PC-Kurse der VHS Bo den see kreis
„Bild be ar bei tung für Web de sig ner"
ab Mon tag, 12. Fe bru ar (9 Ter mi ne, 18.30
- 21.30 Uhr, Nr. R50199MAZ*).
„PC-Club für Seniorinnen und Se nioren" ab Frei tag, 23. Fe bru ar (4 Ter mi ne,
14.00 - 17.00 Uhr, Nr. R50109MAZ*). Dieser Kurs eignet sich für Personen mit
Windows-Grundkenntnissen. An jedem
Nach mit tag wer den ein bis zwei The men
von den Teil neh men den selbst fest ge legt,
die dann be han delt wer den. Im An schluss
da ran be steht die Mög lich keit, nach Be lieben am PC zu üben, PC-Probleme zu besprechen oder einfach nur Erfahrungen
aus zu tau schen.
„Hil fe beim PC-Kauf” am Frei tag, 23. Februar (1 Termin, 18.30 - 21.30 Uhr, Nr.
R50158MAZ*). Sind Sie rat los beim
PC-Kauf? Sie wis sen nicht, wel che Drucker, Scan ner oder Soft wa re ge eig net wären? An die sem Abend er hal ten Sie ei nen
Über blick über gän gi ge Hard- und Soft ware, so dass Sie für einen geplanten Ein kauf bes ser vor be rei tet sind.
Alle Kur se fin den in Mark dorf statt.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Jubiläumsausstellung
Vom 29. Ja nu ar bis zum 02. März 2007 ist
im Foyer des Land rats am tes Bo den seekreis, Glärnischstr. 1-3, eine Ju bi läumsaus stel lung zu Eh ren der Ma le rin Bar ba ra
Mi chel-Jaegerhuber zu be sich ti gen.
Bar ba ra Mi chel-Jaegerhuber, die be kannte Künst le rin aus Über lin gen, ist 85 Jah re
alt ge wor den. Seit 50 Jah ren ist sie als Dozentin bei der Volkshochschule Bo denseekreis tätig. Sie hat an der Akademie
der Bil den den Küns te in Flo renz stu diert,
wei ter hin an der Uni ver si tät in Athen und
in Ham burg.
Be reits mit 35 Jah ren kam sie zur VHS und
hat te zu die sem Zeit punkt schon weit über
10 Jah re prak ti sche Er fah rung als Kunster zie he rin mit ge bracht.
Ihr zu Eh ren stel len 50 ehe ma li ge Kurs teilneh men de ihre Ar bei ten aus, die in ei nem
der zahl rei chen Kur se ent stan den sind.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Bodenseekreis sucht neue
Pflegeeltern für Vollzeitpflege!
Das Kreis ju gend amt sucht en ga gier te und
aufgeschlossene Vollzeitpflegeeltern für
Kinder und Jugendliche in Not, die Tag
und Nacht bei der Pfle ge fa mi lie le ben können. Su chen Sie eine neue Auf ga be und
ha ben Spaß am Zu sam men le ben mit Kindern oder wün schen Sie sich eine Ver größerung Ihrer Familie? Sind Sie offen für
MITTWOCH, 31. Januar 2007
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Die Aus stel lung ist im Foy er des Land ratsamtes Bodenseekreis, Glärnischstraße
1-3, zu se hen von
Mon tag - Mitt woch 08:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag
08:00 - 17:00 Uhr
Freitag
08:00 - 13:00 Uhr
Der Ein tritt ist frei.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Förderpreis für Ehrenamtliches Engagement
im Bodenseekreis
Jugendliches Engagement wird ge würdigt
Der Kreis tag hat be schlos sen, 2007 er neut
ei nen För der preis für eh ren amt li ches En gage ment im Bo den see kreis zu ver lei hen. Mit
der Wahl des The men schwer punk tes: „Ehren amt li ches En ga ge ment von Ju gend lichen (bis zum 21. Le bens jahr) in den Bereichen Soziales, Gesundheit und Um welt" soll das be ste hen de En ga ge ment ak tiver Ju gend li cher im Bo den see kreis in die Öffentlichkeit gerückt und gewürdigt werden.
Ziel ist, alle in ter es sier ten Ju gend li chen umfas send zu in for mie ren und zum Mit ma chen
zu mo ti vie ren.
Da es einen engen Zusammenhang zwi schen frei wil li gem En ga ge ment im Ju gend alter und der spä te ren Be reit schaft zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten im Er wachsenenalter gibt, setzt der diesjährige
Eh ren amts preis ein nach hal ti ges Sig nal.
Wir, in der Servicestelle Bürgerschaftliches
Engagement im Landratsamt, sind davon
über zeugt, dass sich Ju gend li che im Bo densee kreis be reits bei in ter es san ten Ak ti vi tä ten
und Pro jek ten frei wil lig en ga gie ren und in einem der drei Be rei che So zia les, Ge sund heit
oder Um welt vor bild lich be tä ti gen.
Das Vor schlags ver fah ren ist un längst an gelau fen. Schu len, Ge mein den und zahl rei che
Ver tre ter von Organisationen, die mit
und/oder für Jugendliche arbeiten, wurden
gebeten, ehrenamtliche Initiativen für den
Preis zu nen nen. Die se Mög lich keit kön nen
auch Bür ge rin nen und Bür ger wahr neh men,
so wie die In itia ti ven selbst, die sich um den
mit 3000 Euro do tier ten För der preis be werben wol len. Die Vor schlä ge/Ei gen vor schlä ge
wer den bis Mit te Fe bru ar an ge nom men. Sie
er hal ten eine Be wer bungs map pe, mit der sie
ihr Pro jekt vor stel len kön nen. Die Un ter la gen,
die mit tels die ser Map pe bis zum Ende der
Be wer bungs frist am 31. März 2007 ein gehen, kommen in das Vorauswahlverfahren.
Über die Preis ver ga be ent schei det der Kreistag Ende Juni.
Weitere Informationen, Bewerbungen
und Vor schlä ge bei Chris ti ne Top cu
ServicestelleBürgerschaftlichesEngagement LandratsamtBodenseekreis
Al brechtstr. 75
88045 Fried richs ha fen
Te le fon: 07541/2 04-58 36
E-Mail:
christine.topcu@bodenseekreis.de

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Das Landratsamt Bodenseekreis - Landwirtschaftsamt - informiert:
Terminverschiebung:
Das für Freitag, den 02.02.2007, um
13.30 Uhr, aus geschriebene Seminar
zum Com pu ter ein satz im Milch vieh be trieb
mit Herrn Josef Ei chen ho fer wird we gen
Ter min über schnei dung mit der Omi ra-Gesellschafterversammlung auf Frei tag, den 23.02.2007, 13.30 Uhr, ver schoben.

Bescheinigung für Ein kom mens steuer er klä rung von Rent nern
Ein mal an for dern reicht
Rent ner müs sen bei der Ab ga be ih rer Einkommensteuererklärung die Einkünf te
aus der Ren te in der An la ge R an ge ben.
Dazu kön nen sie bei der Deut schen Renten ver si che rung Baden-Württemberg,
dem re gio na len Ren ten ver si che rungs träger im Land, eine Be schei ni gung über die
bezogene Jahresrente zur Vor la ge beim
Fi nanz amt an for dern.
Das geht auch einfacher, teilt die Deut sche Rentenversicherung Ba den-Württemberg jetzt mit: Rentner, die bei der
Deut schen Ren ten ver si che rung Ba den-Württemberg be reits eine Be schei nigung für das Jahr 2005 angefordert ha ben, er hal ten die Be schei ni gung für das
Jahr 2006 in den nächs ten Wo chen zu gesandt ohne sie zu be an tra gen. Auch in den
Fol ge jah ren wer den die Be schei ni gun gen
zum gleichen Zeitpunkt für das Vorjahr
von der Deutschen Rentenversicherung
Baden-Württemberg an diese Rent ner
übersandt. Die Kunden müssen die Be scheinigung also nicht jedes Jahr aufs
Neue an for dern, ein mal reicht.
Rentner können die Bescheinigung per sön lich, te le fo nisch oder schrift lich bei den
Regionalzentren und Außenstellen der
Deut schen Ren ten ver si che rung Ba den-Württemberg an for dern.
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.

Landfrauen Bezirk Über lingen - Pfullendorf
Zu un se rer Bezirks ver samm lung am
06.02.2007, um 14.00 Uhr, in die Luit brechthalle in Überlingen-Lippertsreute
la den wir herz lich ein. Pro gramm: Be grüßung, Eh rung und Ver ab schie dung un se-

rer ehe ma li gen Be zirks vor sit zen den
Christa Bla ser, Gruß wor te, Schwä bi sche
Mundart Comedy „Herz drop fa", Schlusswort. Kaf fee und Ku chen wird an ge bo ten.
Über eine rege Teil nah me wür den wir uns
sehr freu en.
Das Be zirks vor sit zen den-Team

be rich tet über die För der mög lich kei ten mit
Grün dungs zu schuss oder Ein stel lungs zuschuss bei Neugründungen, über Coa ching mög lich kei ten und die frei wil li ge Arbeits lo sen ver si che rung als Selb stän di ge.
Die Ver an stal tung rich tet sich an alle, die
die Selb stän dig keit als Chan ce für eine Erwerbstätigkeit sehen. Die Teilnahme ist
kos ten los, eine An mel dung ist nicht er forderlich.

Der BLHV informiert!
Zur Kreis ver bands ver samm lung des
BLHV-Kreisverbandes Über lin gen - Pfullen dorf am 07.02.2007, um 20.00 Uhr, im
Gasthaus „Ochsen" in Deggenhausertal
(Rog gen be uren) la den wir alle Mit glie der
herz lich ein. Ne ben den Ge schäfts be richten des Kreis ver bands vor sit zen den
Georg Rauch und des Be zirks ge schäftsführers Armin Zumkeller finden Wahlen
der Kreis vor stands mit glie der statt. Au ßerdem wird über das ak tu el le The ma „Vorgesehene Änderung bei der Erbschaftsund Schen kungs steu er" in for miert.
Georg Rauch
Kreisverbandsvorsitzender
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

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

Selbständigkeit
als Chance?
Informationsveranstaltung
am 8. Fe bru ar
Der Weg in die Selbstständigkeit ist
und bleibt für viele eine über le genswerte Alternative zur abhängigen Be schäftigung oder zur Arbeitslosigkeit.
Dieser Schritt birgt viele Chan cen, sicher lich aber auch Ri si ken. In ter es senten am Aufbau ei ner selbständigen
Existenz sind zu einem In for ma tionsnach mit tag am Don ners tag, den 8. Februar in die Agentur für Arbeit Kon stanz ein ge la den.
Neben einer guten Geschäftsidee brau chen Existenzgründer ein solides fach liches Fun da ment, eine rea lis ti sche Fi nanzierung und kaufmännisches Grund wissen. Des halb gilt: je gründ li cher und zielge rich te ter die Vor be rei tungs pha se, des to
hö her die Chan ce ei nes er folg rei chen Verlaufs der Selb stän dig keit.
In der Veranstaltung, die von 14.00 bis
16.00 Uhr in Raum 211 in der Agen tur für
Arbeit Konstanz stattfindet, informieren
verschiedene Referenten über Themen
rund um die Existenzgründung. Berater
der In du strie- und Han dels kam mer Hochrhein-Bodensee und der Hand werks kammer Kon stanz bie ten In for ma tio nen zu betriebswirtschaftlichen Themen und dem
vorhandenen vertiefenden Be ra tungs angebot an. Die Beauftragte für Chan cengleich heit am Ar beits markt der Agen tur für
Arbeit Konstanz, Gabriele Linnenweber,
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Jugendkunstschulestartet ins Som mer se mes ter
Meersburg
Kin der-Atelier I bis 5 (4 - 6 J.) - di., mi., do.,
ab 14.30 Uhr
Kin der tanz I und II (3 - 7 J.) - diens tags, ab
15.00 Uhr
Gestalten mit Ton (6 - 8 J.) - montags,
16.30 Uhr
Zeich nen, Ma len I und II (6 - 9 J.) - montags, 15.00 Uhr, mi., 14.00 Uhr
Ge stal ten mit Holz I und II (8 - 14 J.) - do.,
16.30 Uhr, Som mer talsch.
Fo to klas se (ab 15 J.) - mon tags, 17.00 Uhr
Alte und neue Kunst tech ni ken (ab 14 J.) diens tags, 18.00 Uhr
Akt zeich nen (ab 16 J.) - mon tags, 18.00
Uhr
Mappenkurs Grafik-Design (ab 16 J.) diens tags, 18.00 Uhr
Überlingen
Ma len und Ge stal ten (4 - 6 J.) - do., 14.30
Uhr, Lip perts reu te, Schu le
Information, Anmeldung, Pro grammversand:
Ju gend kunst schu le Boden see kreis in
Meersburg,
Te le fon 07532/60 31, täg lich, 8.00 - 12.00
Uhr, www.kunst schu le-bodenseekreis.de

Ten ni sclub Grün-Weiß
Bodman-Ludwigshafen
Nach dem am 3. Fe bru ar 2007 un se re Skiaus fahrt (es sind noch Plät ze frei!!!) stattfin den wird, wer den wir be reits kurz nach
Fasnacht bereits die nächste Ver an staltung durchführen. Am 25. Februar 2007
wird, wie be reits im ver gan ge nen Jahr, der
Ten nis event “Jung-Alt” aus ge tra gen. Ange spro chen sind hier zu alle Mit glie der jegli cher Al ters klas sen. Ver an stal tungs ort ist
die Ten nis hal le in Sto ckach, in wel cher wir
für die Dau er von 3 Stun den alle 4 Plät ze
gebucht haben. Abgerundet wird dieser
Nachmittag dann mit einem ge mein sa-

men Abend es sen. Die Teil neh mer wer den
ge be ten sich spä tes tens um 13.15 Uhr in
der Ten nis hal le ein zu fin den. Der zu er hebende Unkostenbeitrag pro Teilnehmer
wird in der nächsten Ausgabe des Ge meindeblattes noch bekannt gegeben.
Aus organisatorischen Grün den wird bis
spä tes tens 21. Fe bru ar 2007 um An meldung bei Fa mi lie Wil fried Ro schmann unter Tel. 07773/2 91 oder Fa mi lie Erik Hübl
un ter Tel. 07551/33 36 ge be ten.

Schilddrüsenvergrößerung und Knoten Was tun?
Informationsveranstaltung
am
07.02.2007, um 18.00 Uhr im Kran kenhaus Über lin gen mit Chef arzt Dr. med.
Tho mas Hüt ten hain
Die Schild drü se ist das zen tra le Or gan zur
Stoffwechselregulierung. Durch Jod mangel kann es zu einer Vergrößerung der
Schild drü se oder Kno ten bil dung kom men.
Gerade im Süden Baden-Württembergs
ist bei vie len Men schen ein er höh ter Jodman gel fest zu stel len.
In den letz ten Jah ren hat die Wis sen schaft
ei nen gro ßen Bei trag zur Wei ter ent wicklung der Be hand lung von Schild drü sen erkrankungen geleistet. Bei der In for mations ver an stal tung der Ab tei lung für All gemein-, Viszeral- und Mini mal-Invasive
Chi rur gie klärt der Chef arzt Dr. med. Thomas Hüt ten hain über die Neue run gen auf.
Er stellt die ver schie de nen Un ter suchungs- und Behandlungsmethoden an hand von Fall bei spie len vor und er läu tert
in wel chen Fäl len eine Ope ra ti on not wendig ist und wel che Ab läu fe hier zu de fi niert
sind.
Zur größeren Sicherheit des Patienten
steht bei Schilddrü sen ope ra tio nen im
Überlinger Krankenhaus neuerdings ein
Neuromonitoringsystem zur Verfügung.
Denn die Schild drü se ist von Ner ven bahnen durchzogen. Werden diese verletzt,
kann es für den Patienten langfristig zu
Stimmstörungen, chronischer Heiserkeit
oder Atem not kom men. Die neue elek trophysiologische Technik minimiert dieses
Risiko, da der Operateur mit Hilfe eines
Neu ro mo ni tors die vol le Kon trol le über die
Nervenbahnen behalten kann. Er kann
diese genau lokalisieren und schützen.
Herr Dr. Hüttenhain verfügt hierbei über
um fang rei che Er fah run gen aus sei ner Zeit
im Florence-Nightingale Krankenhaus,
wel ches den überwiegenden Teil von
Schilddrüsenoperationen für den Raum
Düs sel dorf ab deckt.

Die Vor stand schaft

Floh markt für
den Natur- und
Umweltschutz
Am Sams tag, dem 03. Fe bru ar 2007, veran stal tet das bür ger ak tions bünd nis
umweltschutz überlingen e. V. einen
Flohmarkt für den Natur- und Um weltschutz.
An ge bo ten wer den Ski, Klei dung, Bü cher,
Haus halts wa ren, Spie le, Bil der und vie le
an de re Din ge.
Der Floh markt fin det von 11.00 - 18.00 Uhr
i n d e r P r o jekt werk statt d e s b ü rger-aktionsbündnis, Zum Postbühl 1 (1.
Stock), in Über lin gen-Andelshofen,
statt.

Spruch der Woche
Weißt du,
wor in der Spaß des Le bens liegt?
Sei lus tig!
Geht das nicht,
so sei ver gnügt!

Die Informationsveranstaltung findet am
Mitt woch, dem 07.02.2007, um 18.00 Uhr
in der Härlenstube des Krankenhauses
Überlingen statt. Der Eintritt ist frei, eine
An mel dung ist nicht er for der lich.

(Jo hann Wolf gang von Goe the)

Grundkurs für qualitätsbewusste Kleinbrenner
Dr. Wilm Bar tels re fe riert am 8. Fe bru ar
in Nen zin gen
Am 8. Februar laden der Badische Ver band der Klein- und Obst bren ner e. V. und
die Bo den see-Stiftung qua li täts be wuss te
Kleinbrenner zum „Bren ner-Grundkurs
Qua li tät" ein. Im Gast haus Hecht in Or singen-Nenzingen wird Dr. Wilm Bartels
(ehe mals Uni ver si tät Hohen heim) ab
18.30 Uhr über die Mög lich kei ten be richten, wie die Qua li tät von Edel brän den verbes sert wer den kann und ge zielt auf Fragen zur Qua li täts ent wick lung ein ge hen.

MITTWOCH, 31. Januar 2007
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Der „Bren ner-Grundkurs Qua li tät" dau ert
voraussichtlich drei Stunden und richtet
sich an alle qua li täts be wuss ten Klein brenner im Land kreis Kon stanz und im Bo densee kreis. Es wird ein Teil neh mer bei trag in
Höhe von 10,– Euro zur Dec kung der Unkos ten er ho ben. Der Kurs fin det im Rahmen des Pro jekts „Streu obst brän de vom
westlichen Bodensee" statt. Das Projekt
wird ge för dert durch PLE NUM West li cher
Bo den see und den Bo den see kreis.
Wei te re In for ma ti on er hal ten Sie bei
Bo den see-Stiftung
Pat rick Trötsch ler
Fritz-Reichle-Ring 4
D-78315 Ra dolf zell
Tel. 07732-99 95 41
Mail:
p.troetschler@bodensee-stiftung.org
www.bo den see-stiftung.org

Fußballferiencamps für
die Stars von morgen
Noch freie Plät ze in den Os ter-, Pfingstund Som mer fe rien
Trainieren unter professionellen Be dingungen, das ist der Traum aller jungen
Fuß bal ler. Die ser Traum lässt sich nun erfüllen, denn nach den großen Erfolgen
bie ten die Trai ner der Fe rien fuß ball schule, die in den vergangenen Jahren u. a.
auch Camps als Ko ope ra tions part ner ihres Fuß ball ver ban des durch führ ten, wie der Lehr gän ge in meh re ren Or ten in Baden-Württemberg in den Oster-, Pfingstund Som mer fe rien 2007 an.
Zahl rei che jun ge Ta len te im Al ter von 6 17 Jah ren, dar un ter auch Kin der von Nationalspielern, kom men je des Jahr in die
zahl rei chen Lehr gän ge, um mit Spaß und
Freude in den Fe rien ihr Kön nen zu verbes sern. So ha ben im ver gan ge nen Jahr
6.000 Kinder und Jugendliche an den
zahlreichen Veranstaltungen teil ge nommen.
Auf dem Programm steht ein ab wechslungsreiches und interessantes Tech niktrai ning so wie die Schu lung der tak ti schen
Fä hig kei ten und der Ko or di na ti on, zu sätzlich fin det ein an spruchs vol les Tor wart training für alle Lei stungs klas sen statt. In den
dreimal täglich stattfindenden Trai ningsein hei ten wer den aber na tür lich auch tol le
Tur nie re ge spielt. Ein gro ßes Rah men programm, u. a. mit Be su chen von Bun des liga- und Länderspielen etc. runden das
Programm ab. Außerdem gibt es in den
vie len Lehr gän gen “Stars zum An fas sen”,
denn Profis stehen den Kids Rede und
Ant wort und trai nie ren mit ih nen.
Doch auch Ver ei ne kön nen von den An gebo ten der FFS pro fi tie ren und die er folg reiche Fußballschule in ihren Verein holen
und somit ihren Kids etwas Besonderes
bieten. Telefonische Informationen über
die FFS-Camps und über die Ver eins lehrgän ge gibt es un ter der Num mer 04402/
59 88 00.

Kolpingfamilie:
Grup pe Ar che Noah Frei tag, 02.02.2007,
17.00 Uhr Grup pen stun de im Mar tins stüble
Vie le Grü ße von Jen ny, Kar tin und Bea te.

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
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
Freitag, 02.02.2007 - Darstellung des
Herrn (Lk 2,22-40)
Sipplingen
18.00 Uhr Heilige Messe (Kerzenweihe
und Bla si us se gen)
(für Anna und Lo thar Schel lin ger;
Ger trud und Karl Re gen scheit)
Sams tag, 03.02.2007 - Vor abend zum 5.
Sonn tag im Jah res kreis (Lk5,1-11)
Bonndorf
19.00 Uhr Heilige Messe (Kerzenweihe
und Bla si us se gen)
(2. Op fer für Al bert Stotz)
Sonntag, 04.02.2007 - 5. Sonntag im
Jah res kreis
Sipplingen
09.30 Uhr Ökumenischer Nar ren got tesdienst
mit Pfr. Boch und Pfr Joha unter Mit wirkung der Gesanggruppe Laudato si und
al ler Nar ren
Mittwoch,07.02.2007
Nesselwangen
19.30 Uhr Lob an dacht
Sipplingen:
Lau da to si:
Un ser nächs tes Tref fen: Donners tag,
01.02.2007, 20.00 Uhr Chor pro be im Pfarrheim.
Herz li che Grü ße, Ber na det te Wi den horn

Frau en ge mein schaft - Vor an zei ge
Auf ihr Frau en groß und klein,
schaut in den al ten Pfarr saal rein
denn es ist wie der ein mal so weit,
die Frau en tref fen sich ihr Leut.
Zum Kaf fee la den wir die KFD-ler ein,
jede die ger ne bei uns will sein.
Lasst euch nicht bit ten das wäre schön,
euch mit Freun den bei uns zu sehn.
Je der kann auch ak tiv dazu bei tra gen,
da mit wir ge mein sam was zu la chen haben.
Hu bert und Ed win spie len uns flott auf
Und wir ma chen mit Bei trä gen eins drauf.
Bringt bit te gute Ku chen mit von da heim,
der Kaf fee steht be reit und auch der Wein.
Am 08.02.07 ist es dann so weit,
um 14.00 Uhr, eine gute Zeit,
dass ihr den Hut auf den Kopf euch setzt
und zu uns in das Pfar rheim wetzt.
Das Team
“Wird Gott nass, wenn es reg net?”
Vor trag: Im pul se für eine re li giö se Kin dererziehung
Manch mal fällt es uns Er wach se nen
leicht, auf sol che Fra gen zu ant wor ten. Oft
sind wir aber auch un si cher, wis sen nicht
mehr, was wir sa gen sol len. Die Fra gen eines Kindes nach Gott gehören nicht zu
den Fra gen, die ein fach mit ja oder nein
be ant wor tet wer den kön nen. Ein Kind, das
nach Gott fragt, fragt nach mehr. Es will
wis sen, ob es mehr im Le ben gibt, mehr
als man sehen, hören, riechen, schme cken kann. Die Fra gen ei nes Kin des nach
Gott for dern uns he raus, uns selbst wie der
neu mit der Sa che mit Gott zu be schäf tigen.
Don ners tag, 1. Fe bru ar, 20 Uhr,
Bil dungs zen trum Sin gen
Re fe ren tin: Elke Hoff mann, Ev. Pfar re rin,
Trauerbegleiterin,Familientherapeutin
Ge bühr: Euro 4,50
Kontakt zur Bildung einer evtl. Fahr gemein schaft: Moni Schel lin ger, Tel. 6 72 14

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) zum
100-jährigen Be ste hen der Fas nets ge sellschaft Sipp lin gen
Mon tag, 5. Fe bru ar
17.45 Uhr: Pro be Po sau nen chor in Lud wigshafen
Diens tag, 6. Fe bru ar
09.00 Uhr: Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.00 Uhr: Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.00 Uhr: Abendandacht mit Gesängen
aus Tai zé in Lud wigs ha fen
Don ners tag, 8. Fe bru ar
08.15 Uhr: Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.00 Uhr: Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr: Mutter-Kind-Treffen im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 11. Fe bru ar
09.15 Uhr: Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Schul de kan Schupp)
10.30 Uhr: öku me ni sche Kin der kir che im
katholischen Ge meindezentrum Wahl wies
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden,
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Sonn tag, 04. Fe bru ar
fin det hier kein Got tes dienst statt
10.00 Uhr Übertragungsgottesdienst in
unseren Kirchen Stockach oder Über lingen
Mitt woch, 07. Fe bru ar
20.00 Uhr Got tes dienst

mit den Orts tei len Bod man, Bonn dorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes selwan gen, Sipp lin gen & Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
Mühl bachstr.7 in Lud wigs ha fen:
mitt wochs 9.00-12.00 Uhr;
frei tags 8.00-13.00 Uhr
(07773-5588, Fax 07773-7919
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
ho me pa ge: www.ek-ludwigshafen.de
Frei tag, 2. Fe bru ar
17:00-19:30 Uhr: Konfirmandentreff in
Lud wigs ha fen
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JU GEND SCHWIM MEN IN SA LEM
Ab Mitt woch, 31.01.2007, be ginnt wie der
das Ju gend schwim men im Hal len bad Salem. Dieses Schwimmen findet 14-tägig
statt.

Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.00 Uhr. Bei Schnee fall und Eis glät te
fällt das Schwim men aus.
Das nächs te Nach wuchs schwim men findet am:
Mittwoch, 07.02.2007 im Hallenbad Sa lem statt.
Ak tu el le In for ma tio nen auch auf un serer Ho me pa ge:
www.sipplingen.dlrg.de
Jugendleiterteam

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM
JUBILÄUM
Die Stra ßen im “Zen trum” des Dor fes sind
am Sams tag, 03.02. ab 10:00 bis Sonn tag, 20:00 Uhr für den kom plet ten Ver kehr
ge sperrt. Bit te par ken Sie Ihre Fahr zeu ge
außerhalb der Dorfmitte oder stellen Sie
Ihr Fahr zeug in die Ga ra ge!
Ins be son de re ent lang des Um zugs we ges
um den nö ti gen Platz für Be su cher zu haben und um Be schä di gun gen an Fahr zeugen zu ver mei den.
Die Stra ße “Büt ze” wird ins ge samt durch
den SWR für die Direktübertragung am
Sonn tag, mit 11 LKWs be legt. Die Zu fahrt
ist nur für An lie ger mit Ga ra ge mög lich.
Für alle anderen Fahrzeuge besteht ein
Parkverbot.
Wir Dan ken für Ihr Ver ständ nis und bit ten
um Be ach tung!
Hal lo ihr Sipp lin ger Bube und Mäd len
Wir brau chen noch für den Sonn tags umzug Tä fe le trä ger (Mäd len und Bube)
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).
Treffpunkt der Täfeleträger (Bube und
Mäd len) und Aus ga be der Tä fe len ist beim
Nacht um zug am Sams tag abend um
18:30 Uhr und am Jubiläumsumzug um
12:30 Uhr bei un se rem Nar ren rat Ku ni bert
Hagg, Im Lei ma cker 5, an der Ga ra ge!

manns gil de Sipp lin gen in Begleitung der
Gug gen mu sik Bronsch ho fen.
An schlie ßend Nach mit tags kaf fee im Festzelt und auf der Fähre Fontainebleau
19:00 Uhr Nacht um zug mit 34 Grup pen
und Mu sik ka pel len durchs Dorf.
20:30 Uhr Dance-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”.
11:30 Uhr Narrenfrühschoppen mit zünftigem Frühstück, auf der Fähre 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-Bodensee
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 biläums fah ne zum Preis von 35,- i wie unser Ju bi läums buch zum Preis von 12,- i
bei den be kann ten Ver kaufs tel len er worben wer den:
Touristinformation - Haus des Ga stes
Schreib wa ren
- Hel ga Schir meis ter
- Ti chy
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 zugsprospekt) für unser Jubiläum mit allen
wichtigen Informationen zum Mitnehmen
aus.
WICH TI GER HIN WEIS:
Für die Aufräumarbeiten am Mon tagmor gen, 05.02.2007 - ab 8:00 Uhr, auf
dem Schiff und am Festzelt, werden
alle aktiven und passiven Mitglieder
auf ge ru fen tat kräf tig mit zu hel fen.

JUBILÄUMSPROGRAMM:
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 Altbürgermeister Kurt Binder, die
Festrede wird gehalten von Alfred Heiz mann.
Mög lichst alle Mit glie der un se rer Fastnachtsgesellschaft sollten selbst verständ lich im Zunf thäs un ser Fest verschö nern!
SAMS TAG: 03.02.2007
15:00 Uhr Stel len des klei nen Nar ren baumes am Rat haus, durch die Zim mer-
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JUBILÄUMSAUSSTELLUNG
Ge öff net bis Ascher mitt woch zur Narrenbaumverlosung!
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 unse rer In ter net sei te.
www.fg-sipplingen.de
Der Nar ren baum steht.
Mit 29,5 Me tern Höhe er reicht der Nar renbaum eine stattliche Größe. Zusammen
mit der befreundeten Bermatinger Zim mer manns zunft ha ben die Sipp lin ger Zimmer leu te den Ju bi läums baum im Wald geschla gen, en trin det und dann zum Schmücken ins Dorf ge bracht.
ln einem großen Umzug, bei dem viele
Kin der, an ei ner lan gen Lei ne ge hend, die
Zimmerleute beim Transport „un ter stützten", ging es mit Musikbegleitung zum
Landungsplatz.
Mit viel Mühe und Kraft ha ben die Zim merleu te bei der Zünf te den Baum ge stellt. Dabei wurden sie von den Musikanten mit
Mu sik und den rät schen den Nar ren un terstützt.
Nach dem Stel len des Bau mes um run de te
die Narrenkapelle mit Musik den Baum,
dazu san gen die Nar ren ei ni ge Sipp lin ger
Fasnetlieder.
Der neue Narrenvater Lothar wagte mit
der Nar ren mut ter Go fi ne ein ers tes Tänzchen.
Die Kin der wur den mit Wurst und Weck für
ihr Mit hel fen be lohnt.

gar ten an. Der Ein stieg ist je der zeit möglich.
In for ma tio nen er hal ten Sie bei Frau Stadler auch freitags, 17.00 Uhr, im Ver einsraum, bei Helga Be urer im “Ma sche und
mehr”-La den und bei mir un ter Tel.
07551/6 50 80.
Dag mar Ga misch
1. Vor sit zen de

Vorankündigung:
Am 10. Fe bru ar
Ein lass ab 19.30 Uhr
in der Turn und Fest hal le Sipp lin gen.
Wir la den alle Par ty hung ri gen ganz herzlich in un se re Turn- und Fest hal le in Sipplin gen ein.
Die ses Jahr wie der mit Li ve mu sik.
Zu dem “Duo Emo ti on”, sie sind zum ersten mal bei uns in der Hal le,kann ge tanzt
und ge schun kelt wer den.
Ganz ak tiv wa ren wie der un se re Büh nenak teu re. Mit 5 Auf trit ten wur de ein flot tes
Büh nen pro gramm zu sam men ge stellt.
Für zusätzliche Stim mung sor gen ge gen
später, mit Ramba-Zamba-Runden,die
Mu si kan ten der MK Sipp lin gen. Wir würden uns freu en, wenn wie der die “vor Fortys und die For tys” also die et was Äl te ren
wie der kom men wür den, denn zum Tanz
spielt das Duo Emotion unter anderem
auch Ol dies.
Selbstverständlich freuen wir uns auch
über junge Gäs te ab 16 Jah re, denn wir
be ach ten das Ju gend schutz ge setz (Ausweiskontrolle).
Narrentreffen und Festumzug in Mar kelfingen
An läss lich der Nar ren ta ge der Nar ren verei ni gung He gau-Bodensee und dem
80-jährigen Ju bi läum der Nar ren zunft Seifen sie der fuh ren die Sipp lin ger Nar ren am
Sonn tag, 28.1.2007 mit der Bahn zum großen Fest um zug nach Mar kel fin gen.
Un ter der Füh rung des Nar ren prä si den ten
Wil li Schir meis ter nah men alle 4 Grup pen,
die Trubekrieserätscher (Hänsele), die
Sto re, die Krie se wie ber und Zim mer leu te
teil.

Es soll wie der ein Ball sein, bei dem sich
je des Al ter wohl fühlt.
Neben der üblichen Bewirtung ist auch
wie der ei nen Bar be trieb ein ge rich tet.

Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Das für Mittwoch, 31.01., geplante Fa ckel-Schlittenfahren fällt leider wegen
Schnee man gel aus. Nächs ter Ter min ist wie
vor ge se hen, Mitt woch, 07.02. Be ginn ist um
19.00 Uhr. Hier zu sind bei de Uni for men - die
Arbeitskleidung und die Ausgehuniform, für
den Fo to-Termin mit zu brin gen.

Bei schö nem Wet ter und der Teil nah me
von knapp 60 Zünf ten ging es durch den
Ort. Den Um zug be grüß ten vie le be geister te Zu schau er mit gro ßem Bei fall.
Im An schluss fand in der Fest hal le und in
den vie len Be sen wirt schaf ten ein mun teres Trei ben statt.

u u u u u

Mu si ka li sche Früh er zie hung
Wir bieten ab sofort für 4- bis 6-Jährige
auch ei nen Kurs am Mitt woch, 14.00 Uhr,
in un se rem Ver eins raum im al ten Kin der-
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Ein besonderes Motto haben wir dieses
Jahr nicht erfunden. Hauptsache kom men, lus tig und fi del sein, und alle ma chen
mit.
An un se re Ver eins mit glie der er geht die ser
Aufruf zur Mitarbeit für den Sport lerball:
Donnerstag, dem 8.Februar um 18.00
Uhr
all ge mei ne Auf bau ar bei ten.
(Ins be son de re die Spie ler der 1.- u. 2. und
A-Jugend Mann schaft.)
Sonn tag, dem 11.Fe bru ar ab 10.00 Uhr
all ge mei ne Auf räum ar bei ten.
(Ins be son de re AH Fuß bal ler, Tur ner und
Senioren.)
Ich hoffe, es füh len sich vie le an ge sprochen. Lie ber zu vie le als zu we nig Hel fer.
TSV Sipp lin gen
Ger hard Kern, 1.Vor stand

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:
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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Der Orts ver band Sipp lingen informiert:
Be rufs krank heit durch PC-Arbeit
Hat die dauerhafte Arbeit am Computer
zur Sehnenscheidenentzündung geführt,
so kann dies als Be rufs krank heit ge wer tet
werden. So entschie den unlängst die
Richter des Verwaltungsgerichts Göt tingen in ih rer Ent schei dung (VG Göt tin gen 3
A 38/05). Sie ga ben ei ner Be am tin Recht,
die zu letzt 90 Pro zent ih rer Dienst zeit am
Com pu ter ver bracht hat te. Die Rich ter waren der Auf fas sung, dass die dienst li chen
Aufgaben der Beamtin mit hoher Wahr schein lich keit für den Ein tritt von Seh nenschei den ent zün dun gen der rech ten Hand
verantwortlich ge we sen sei en. Sie be riefen sich dabei auf Studien, wonach bei
Menschen mit PC-Arbeit Seh nen scheidenentzündungen sieben- bis zwölfmal
häu fi ger vor kom men als bei der Ge samtbevölkerung.

